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A. 
Aac]iener Gfchtpastillen, 560 
Abdampfglocke z. Wiedergewinn. d. LösuDgs

mittels 419* 
Abdampfächalen mit Auflage für den Glasstab, 

1336* 
Abfallriegel, Schokolade-, 450 
AbfiiJltrichter, selbsttlitiger, 162 
Abies Cep]rnlonlca, Harzbalsam 366 
Absauge-Vorrichtung nach Meysahn 523* 
Absinth-Verbot in Italien 997 
Absintlliin, 548 
Absorptions-Vorlage 1338 * 
Abtreibnngsmittel, Bestrafung 494, 1219 
Abwässer, Bestimmung von Phenolen 530 
- Reinigung 1320 
- untersuchte 452 
Abwasser, elsktrolytiscbe Behandlung 756 
Abwiegemasehine 925* 
Abzi„hbilder, t,Ieilrnltfge, ungiftig 102 
Accoine; Nachweis 66 
Acetan, Warnung 250 
Acetanilid, Bestimmung 8 
- Nachweis 84 
accite de ceje · 1350 
A.eetessigsäure, Nachweis 516 
Aeetocaustin 1256 
Aceton, elektrisch nicht erregbar 149 
- NachwPis 1190 
Acetonal 223 
- -IHimorrhoidalzlipfchen 509 
Acetum pyrolign. rectif., beanstandet 1080 
Acetylzellulose 732 
Acetylenreil!e, Neues 357 
Acetylen-Sclnvimmfaokeln 469 
Aeetylin 1185 
Acidum aceticum, Beanstandung 1080 
- - dilut., Verunreinigung 386 

Acidum amidosulfonicmn, bei Cholera 912 
- arsenicosum, Gehalt 1080 
- citricum, Metallgehalt 1080 
- phenylcinc110nioum 677 
- pbosplloricum hydrocllloricum 14 
- picrinicum, Vorräti~h.ltes 1069 
- pyrogallieum, Erkennung 363 
- snlfosalioylioum, Schmelzpunkt 557 
- titanicum, Reagenz auf Phenole 612 
Acitrin 6, 84 7 
- Anwendung 950 
A.ckersenfö], fettes 157 
Adailn, Wirkung 1000 
Adamon, Anwenrlong 783. 923 
Adelhfid Bleichröder-Stifung, Unterstützungen 

216 
Adenium Hongkel, Untersuchung 432 
Ader's Menstruatlons•Tropfen 459 
Adjabfett, K<·nnzahlen 698 . 
Adigan, Digitalispräpar 483 
Adlerika, Bestandteile 625 
Adonidin 504 · 
Adonis-Forschungen, neuere 305 . 
A. D. S. Rheumatic Remedy 1132 
Aegyptische Verbandwatte,. Untersuchung 

637 . 
Aerztemuster, straffrPi 494 
Aerztliehe Verordnungen, Abfassung 708 
Aeskulap, M. g. Rheumatismus 487 
Aether, Füllen in Ampullen 1300 
- H~02-Reaktion 1135 
- und Chloroform, Wärmeerhöhung 1225 
- bromatns, Füllen in Ampullen 1301 
-- jodatus. Füllen in Ampullen 1301 
- pro narcosi, Füllen in Ampullen 1301 
Aetliylalkollol, Nachweis 807 
- Reaktionen 1310 
Aethylendlamtn 55 · 
Aetliylhydroeupre'in 693 
Aethylum jodatum, Füllen in Ampullt,n 1301 
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Agar-Agar, Diatomeen 208 
- Nachweis 208 
Agarröhrchen z. Bestimm. pankreat. Fermente 

552 
Agaricinsliure, Vorkommen 1348 
Agarol für Nährböden 439 
Agobilin, Gallensteinmittel 613 
Agnma 1185 
Ahornsaft, Zuckersand 386 
Airol, Bestimmung von Wismut 830 
Akawa•Pflauze, lVlilchsaft 1055 
Albargin, Darstellung 967 
Albertol-Tabletten 454 
Albin, Zusammensetzung 434 
Alboferrin 1045 
A.lbrecht's Frauen- und Muttertee 747 
Albumin, Bestimmung 482 
- Nachweis 1205 
Albnmintannat, keratiniert, Darstellun11 597 
A.lbuminimeter nach Jonaß-Edelmann 1114 
Albyl 272 
Alendrin, Anwendung 311, 467 
Algoeratin 680 
Alkalicltlorid-Elcktrolyse 722 
Alkali-Molybdat, Nachweis 112 
Alkaliton, Schweißmittel 487 
Alkaloide, mikrockem. Nachweis 56 
- Nachweis 224 
Alkaloid-Lllsungen, Zersetzlichkeit 1137 
A.1-Ka-Lon 747 
Alkaptonurie 1197 
Alkohol, Be,timmung 1054 
Alkohole, Erkennung von primären, sekundären 

oder tertiären 1331 
Alkohol. Nachweis 308 
- Verunreinigung 155 
- -Stärke, Herstellung gewünschter 848 
A.lkol101freie Getränke, Alkohol-Gehalt 1220 
- - untersuchte 426, 592 
Alkoholische Fllissigkeiten, Bestimmung von 

Amyl- und Butylalkohol 118 
- Getränke, Nachweis von Methylalkohol 744 
Allihn'sches Filtrierröhrchen, Verbesserung 

1263, 1264* 
A.llyisenföl, Bestimmung 676 
Almate'in, Erfahrungen 557 
- •Salbe, .Anwendung 557 
Aloi.l, Nachweis 1141 . 
- -Emodin, Beziehung z. Chrysophansäure u. 

Rhei:n 363 
- -Glykoside 544 
- -Tinktur, Bornträger'sohe Reaktion 327 
Aloin, Veredlung 546 
Aloinallophanat 546 
Aloin-Kohlem,äureester 546 
Alolitfolie 1320 
Altersschwachsinn, Behandlung 731 
Aluminium, Einfluß gashaltigen Wassers 630 
- Einwirkung auf Wasser 1281 
- aceticum basicum siccum de Haen 144 
- amalgamiertes, Verwendung 695 
Alnminiumbortannat, Darstellung 575 
- bortannotartrat, Darstellung 576 
Alnminiumkasei'.nat 1073 
Aluminium lacticum 677 

Aluminiumnitrat, Trennung von Beryllium-
nitrat 1023 

Aluminiumtannut, Darstellung 575 
Alnminiumtannotartrat, Darstellung 576 
Alnmininm-Feldllascheu, Zersetzungen 1019 
- -Gefäße 408 
Alviloltabletten für Tiere 725 
Ameisensäure, Bestimmung 16, 652, 1148, 

1200, 1330 
- Bildun!{ 14 
- Nachweis 616, 807 
Ameisensaure Salze, Zersetzung 682 
Amerikanische Magentropfen, Zus1mmensetz-

ung 434 
- Verbandwatte, Untersuchung 637 
Aminobenzol - azo - dlmethylanilin, Darstellung 

170 
- Nachweis salpetriger Säure 106 
AmlnodimetbyianiJin, Darstellung 169. 
Aminogrupl)en, alipliat., Bestimmung 276 
Aminosäuren, Abscneiduog 1109 
- katalytische Wirkung 58 
- Verbreiturg 1348 
- -Ester, freie, Darstellung 327 
Ammonla Casein 1134 
.Ammoniaeum, Auffinden ·775 
Ammoniak, Nachweis 828 
- Darstellung 1277 
- Oxydation 14 
- synthetisches 121 
- -Destillation, Gerät 1025 
-- -Stickstoff', Bestimmung 59 
Ammonium bromatum, Bestimmung v. Chlorid 

1285 
- dithiokohlensaures 47 
- oxyferrigallussaures, Darstellung 1112 
Ammoniumsalze, Nachweis von Pyridinbasen 

484 
Ammoniumsulfat, Iadikator 111 
Ammonium, tltioessigsaures 46 
- -Uratzylinder 1245 
Amovin, Anfrage 70 
Amphotropin, Anwendung 842 
Ampullen, Füllungen 1121, 1156, 1181, 1208, 

1241, 1269, 1293 
- fur Ematmuags- und Narkosezwecke 1300 
- mit Reagenzfüllungen 1302 
AmpuUenart, neue 335 
Ampullen mit Ster1hsationsanzeiger 786 
- -Flillgerlite 387*, 388*, 751 *, 1241 * 
Amylalkohol, Bestimmung 118 
Amylester, unschädlich 1253 
Amylium nitrosum, Füllen in Ampullen 1301 
Amylum Oryzae, R<>ism<>hl 1080 
- Tritiel, Maisstärke 1080 
Analyse, anorganisclie, orgaa. Reagenzien 45 
Anästhesin, Anwendune 841 
- Reinheits-Prüfung 1211 
Analutos 1082 
Ananas-Vergiftung 367 
Anaprot, Fmgerling 444 
AngelikaöJ, Desti!Jationswasser 1253 
Angestellten-Versicher1mg 130 
Angier's Emulsion 941 
Anginol-Tabletten, Darstellung 385 
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Angosturaöl, Kennzahlen 1253 Aquae aromaticae 1135 
Anhydride, innere, Reaktion 432 Aracliidenöl, extra superfeines, enthielt Seaam-
A nl1ydroformaldehydalbumintannin, Darstell- öl 920 

ung 598 Arachinslinre, Nachweis 1199 
Anilin, Nachweis voa Chlorsäure 110 Aracliisöl, Nachweis u. Bestimmung 858 
- Nachweis von salpetriger und Salpetersäure Aragonit, Unterscheidung von Kalkspat 528 

108 Aralin, Glykosid 809 
Anilin-Vergiftung 465 Aratom 1163 
Anilipyrin, Mischung 748 Aransan 385 
Animalisches Seifenöl, Untersuchung 437 Arbutin 550 
Anis, Aschengehalt 1057 - Vorkommen 774 
Anisöl, Erstarrnnuspunkt 1253 Argentamin-Albumose 968 
- verfälschtes 564 Argentum eolloidale, Gehalts-Best. 1125, 1273 
Anorganische Bestandteile, Analyse 1280 - proteiuicum 966 
Anovartliyreoid-Serum 407 - - Anwendung 211 
Antrachinone, Mikrochemie 1192 - - Bestimmung des Silbers 309, 1331 
Anthraglykosennin 543 Argonin, Darstellung 964 
Anthrazit, untersuchter 481 Argonin-L 964 
Anthroplwr, Wortableitung 590 Argulan 509, 677, 1190 
Antiarin 504 Ariryrol, Darstellung 966 
Antieorpulin, Richter's Entfettnngstee 487 Arlieol 114 
Antidysentericum, Kölller's 483 Arlstocliin, Untersuchung 1295 
Antiformin-Vertahren, Verblsserung 533 Arnika, Hautausschlag 1317 
Antlgonokokken-Serum von Dembskoja 1185 Aromatische Mund - und Rachentabletten 
Antiluetin 677 1257 
Antimalazin 407 Aromin, Margarine 404 
Antimon, Bastimmung 1309 Aropepsiu 1225 
Antlobesita~, Znsammensetzung 486 Arrhenal, Reinheitsprüfung 1271 
Antiprurit 677 - Sterilisieren 1270 
- Berichtigung 726 - Unverträglichkeit 860 
Antipyridinersatz 875 Arsan, Darstellung 938 
Antipyrin, Sterilisieren 1123 Arsen, Ausscheidung 9 
- Unverträglichkeit 865 - Bestimmung 117. 513, 621, 725, 1162, 1281 
Antirachin 44 - biolog. Reaktion 1136 
Antirheumamittel Diesing's 746 - Nachweis 9, 606 
Antirl1eum. Blutreinig.-Tee Vulneral 487 - kolloidaleF, Gewinnung 938 
Antistrumalin 406 Arsenalboferrin 1047 
Antitoxin-IIoechst, Anwendung 211 Arsenfen-atin und Arsenferratose 1046 
Antodyne 945 Arsen-Kasei'nate, Gewinnung 939 
Apfel-Clmmpagner, alkol10Itrei, Brauselimonade 

1 

_ -Liquofersan 677 
948 · Arsenmetaferrin und Arsenmetaferrose 1047 

Apfelöl 1253 . Arsen-llletaferrin, Anwendung 950 
Apfelsliure, Bestimmung 561 Arsenogen, Zusammensetzung 1047 
- Gewinnung 386 Arsensäure, Fäll. mit Ammoniummolybdat 12 
- Mikrosublimation 777 Arsen-Trlferrin-Maltyltabletten, Anwend. 558 
Apfelwein, verbotener Zusatz 980 Arsentriferrol, Anwendung 922, 104.7 
Apiole, Eigenschaften und Verfälschungen 808 Arsen-Vergiftung 467 
Apocynamarin-neu 407 Arsenige Sliure, Oxydat. d. Luftsauerstoff 694 
Apomorphin, hydrochlor., Sterilisieren 1123, Arsenik, Vergiftung 654 

1138 Arsicol 1256 
Aponal, Anwendung 1230 Arsylin 940 
Apotheke, Boykottier. durch den Arzt verbot, n Artemidol 299 

520 Arwu, Menstruations-Bonbons 460 
Apotheken, Zahlenangaben 132 Arylester d. Phthalslinre 847 
- -Standgefäße, Signieruni? 200 Arythrit, Vo•kommen 1348 
Apotltekermühle <, Tut tl . 953* Arznei-Gef'liße, gebraueJ1te, Wiederbenutzung 
A11rikosenkernöl 1289 490 
Aqua CaryopJ1yllorum 718 Arzneidas, Anforderungen 1279, 1335 
- destillata, Beschaffenheit 787 Arzneimittel, biologische Prüfung 1193 
- - biolog. Prüfung 1035 - im Hausierhandel ausgeschlossen 590 
- - Marchand'sche Gebilde 882 - geschützte, Abgabe von Ersatzm. 1002 
- - Watteverfahren 390 - starkwirkende, Abgabe 590 
- - für Salvarsan-Einspritzungen 391 Arzneistoffe, Unverträglichkeit 1187 
- Laurocerasi, Gleichgewichtszustand 529 - untersuchte 1080 
- - Herstellung 1023 „ Arznei-Verwechselung, Gerichtsurteil 1203 
- - Unverträglichkeit 860 Asa foetida, Aschengehalt 1134 
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Asa foetida, Auffinden v. A.mmoniacum u. Gal- Bakterien-Zylinder 1.246 
· banum 775 Baldrian, Würzburger 838 

- - Bleizahl 1082, .1191 . ßaldrianwein Ullrichs 746 
Aseaeto, Zusammensetzung 625 Baldrianum Engel's 406 
Aseafugln, Anfrage 656 Ballomtoffe, neue 894 
Asche, Bestimmung 83, 203,. 864 Balnoflnol 1185 
Asehotin, Glykosid 721 Balsam Delacour 677 
Asnicot, Pflanzenschutzmittel 844 Balsam gegen l\lticken 44, 832 
Aspergillus niger, Wachsturnförderung 812 Balsame, Zinncblorür-Reaktion 410 
Aspirin, löslich, Anwendung 467 Balsamisches Kropfliniment 725 
Ast's Pulvis equornm griseus 725 Balsamum Copaivae, Polarisation lHll 
Asthmaform 1082 - - UDterscheid. v. Gurjunbalsam 410 
Atherosperma moschatum, Blätteröl 1113 - Hardwlcklae pinnatae, Eigenschaften 558 
Atlas Boile Preservative E 786 - peruvianum, Bestimm. v. Cinnamein 281 
- Wood Preserver 70 - - Echtheit 1191 
Atmidalbmnln und Atmidalbumose, Darst. 965 - - Kunsterzeugnis 1080 
Atomgewichte 1913, internationale 144 - - Nachweis von fettem Oe! 199 
Atomtheorie, neue Forschungsergebnisse 1332 - - Unterscheid von natürl. u kiinstl. 410 
Atophan-Dragees 453 Baltische Ausstellung ·in Malmö .1914 216 
Atophanharn, Reaktionen 359 ~ - - - Anmeldung .1094 
Atoxyl, Lösen 1269 Bambus-Manna und -Zucker 838 
- Prüfung 1269 Bananenkakao 450 
Atropinschwefelsäure «Roche• 485 Bananenöl, ·Riechstoff 1253 
Atropinsulfat, Unterscheidung von - schwefel- Bandwurmmittel 185, 487 

säure 485 Barbaloin 545 
Atropin-Vergiftung 230 Barczewski's Patent-Tintenautomat 844~ 
Atroplnnm sulfuric., Sterilisieren 1126, 1138 BarymaJ, Anfrage? 1233 · 
Aubepine 1330 ßaryt-Wasser, Wirkung auf Glassorten 404 
Aufnahmen, nnterexponierte, Rettung 441 Basacidon-Zahnpasta 114. 
Augensalbe • Vulnerah 487 Base, Brgr,ff 1330 
Augenwasser, venetian., untersuchtes 434 Basen, organische, Reaktion 607 
Augverlust, Sehadenersatz-Anspruch, abgewiesen Bassia-Oele 159 

260 Baumwolle, Erkennung 1193 
Anralose, Mittel g. Schwerhörigkeit 487 Baumwollsamenöl, abgeänderte Halphen - Re-
Aurnm-Kalium cyanatum, Wirkung 485, 1172 aktion 652 
AuskopiersPapier, schwarze Töne 954 Baumwollstoff, unverbrennlicher 88 
Auslandshonige 810 Bay-Oel uud Bay-Rum, Darste!lun1t 1254 
Auslaugungs- u. Auswaschgefäß 1114* Bazillen, auswählende Züchtung 839 
Austern, Reinigung von Krankheitskeimen 1319 Bechergläser mit Auflage J. d. Glasstab 1336'" 
Australischer Sassafras, äther. Blätteröl 1113 Becherglas, nach Iwanow 1339* 
Auswasch-Vorrichtung 273* · Beck's Wismutpaste, Nitritvergiftung 1031 
Automors 1329 Beerenweine, unter~uchte 448 
Anxolin, Bestandteile 621 Behring's Diphtherie-Schutzmittel 677 
Ava-Verband 273 Beize gegen Holzwurm 844 
A.zaframin, Farbstoff 718 Belarin, Z:usammensetzung 1275 
Azodolen, Anwendung 284 Benediktiner Hagen-Tropfen Voigt's 746 
Azophor-Rot P. N., zur Diazoreaktion 944 Benson's Pflaster 747 
Azotometer nach Jolles 1220* Benzaldehyd, Bestimmung 1254 

B. 
Baby-Miracreme 533 
Bacillus amaracrylus 729 
Baekhousia citriodoro, Oel-Erzeugung 1253 
Backmehl Flossolih 421 
Backwaren, Bestimmung der Kohlenhydrate u. 

des Rohrzuckers 1117 
- neuer Stoff 67 
- untersuchte 421, 570 
Bacterium coli, Erkennung 977 
Badekräuter-Tee Menstrolina, combin. 460 
Badezusatz , Sudoh, Anfrage 370 
Bakterien, Einfluß ozonisierter Luft 438 

Zählen 839 
Bakterienmenge, Bestimmung 1115* 

- Nachweis von Cblorverbindungen 199 
Benzaldehyde, Tennung 458 
Benzidin, Nachweis von Kaliumbichromat 111 
- -ehlorhydrat, Darstellung 173 
- - Titration von Schwefeh,äure 110 
- -papier, Nachweis von Ozon 113 
Benzin, Nachweis 1255 
- für Motorzwecke 132, 286 
- Unglücksfälle 314 
- Verätzungen 730 
- Vergiftung 586 
- -Ersatzmittel 469 
Benzoe - Siam, Säuregehalt 1191 
- -säure, acidimetrische Ursubstanz 859 
- - Bestimmung 276, 729 
- - Nachweis 890, 1088 
- -tinktur aus vergälltem Spiritus 1288 
Benzol, med. Anwendung 184 
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Benzol, Bestimmung der .A.bsorption 12 
- für Motorzwecke 132, 286 
- •dämpfe, Vergiftung 126 
ßenzoyltannin, Darstellung 600 
ßenyl-.A.cetat, und -ßenzoat, Verwendung 488 
Beobaehtungsrohr für Polarisations-Geräte 553* 
Berberin, Nachweis 1192 
ßergdahl's A.nswasch-Vorriclltnng 273* 
- Filirier-Vorrichtung 322* 
- -Kolben 322* 
Bergkristall-Geräte, Hersteller 274 
Bergmannstrost 1082 
ßeri-ßeri, Ursache 1316, 1342 
Berkefeld-Filter, m selbsttät. Reinigung 216 
Bernsteinsäure, ßPstimmung 561 
- Vorkommen 1198 
Be1·tolin, Zusammensetzung 434 
Berylliumnitrat, Trennung von .A.luminium-

m trat 1023 . 
Besson's Siedepunkt-Bestimmungs-Gerät 1339 
netaimldazoläthylamin 509 
Biasen 1165 
Bickmorin gegen Maucke 460 
Bienen, Farbensinn 190 
- -Fütterungs-Zucker, Vergällen 896 
Bier, untersuch·es 449, 571 
- -glasdeckel, Unschädlichkeit 39. 
- -scl1lliuchl', bleihaltige 617 
Biesenberger's Rül1rwerk 773"' 
Bilder, photograph., Entwickeln 440 
Bilosin-Pillen 1256 
Bilsenkraut«Samen, fettes O~l 832 
Biodyn-Tabletten 1186 
ßiokolan 290 
Biologie und Radioaktivität 1327 
Biologische Reaktionen 1135, 1136 
ßio•Nervinpillen 453 
Biosol 332 
Birkenknospenöl, Löslichkeit 1254 
Ilismet11ylaminotetramlnoarsenobenzol, salz-

saures 677 
ßismolan-Snppositori"n 1225 
lJismon, Darstellung 959 
Bismutum snbnitricnm, Lookerheit 488 
Bison-Fett 413 
Bisto 156 
Ilisnri~rte Magnesia 827 
Biuret 55 
Bivo-Fleisch-lfüenwein 299 
ßlackmann's Brenner 1336 
-- Retortenständer mit Aufsatz 989 
BHihsnel1twasser W alch's 725 
Bllltter, Erhaltuog 1119 
Illair's Reduktor 361 
Blaubeere, russische 71 
Blaugas 224 
1llausliure-Benzaldehyd-Lllsungen 529 
Blech für Konservendosen 1146, 1200 . 
Blrcbdeckel f. Petrischal. m. Gipsschioht 812 
Blei, Emwirkung auf Wasser 1281 
- Reinheit 627 
- -acetat, Reaktion 1310 
- -gehalt, zulässiger 283 
- -peroxyd, Reinigen 1285 
- -tannat, Darstellung 575 
- -Vergiftung 42, 731, 1092 

Blennaphrosin, Anwendung 951 
Blenotin braun und grün 141 
Blitzblank, Zusammensetzung 476 
Blliten-Nektar, Sproßpilze 840 
Blütenwein Graf's 392 
Blumen, Erhaltung 1119 
Blut, Anreicherung von Tuberkelbazillen 535 
- Bestimmung von Eisen 278 
- Bestimmung von Harnsäure 225 
- Nachweis 116, 604, 623, 628, 748, 1194 
- Nachweis von Harnsäure 143 
- - - Tuberkelbazillen 536 
- Reaktion 1310 
- -Farbstoffe, Nachweis 527 
- -prote'in, eisenhaltiges, Darstellung 1012 
- -reinignngspillen,_ 2 Arten 406 
- •reinignngstecs, i Arten 460 
- und Blntscl!atten-Zylinder 1246 
..:.. -serum, Nachweis von Cnolesterin- 595 
- - Nachweis v. Gallenfarbstoff 205 
- -Zucker, Bestimmung 512, 683 
Boa-Lie, Darstellung 1064 
Bock's Gnrken-EmuMon 746 
Böhm's Wasserstrahl-Gebläse 303* 
Boelke's Reform-Kaffee 449 
Böttger's Drllsen- un I Kehlsuchtspnlver 725 
Bolmen, Prüfung auf Giftbohnen 39 
Bologueser Leucl!tsteine, Louchtvermögen 719 
Boltze's A.mpnllen-Füllgerlit 387* 
Bombay-lllacis, ErkPnnung 743 
Boraniumbeeren 1274 
Borax, arsenha\tiger 488 
Borcholin 37 
Bordelaiser Brühe, Prüfung 517, 1027 
ßorisol, Desinfektionsmittel 477 
Bornträi;er-Reaktlon der .A.loiitinktur 327 
Boroform, Anwendung 923 
Boroid-Films 370 
Boroplasma 174 
Borsäure, Nachweis 1088 
- Vorkommen im Honig 67 
Bosnga blanca, Gntersuohung 433 
ßortannin, Gewinnung 600 
Bouillon-Würfel, .A.nforderungen 392 
Bouillonwürfel, Bestimm. v. Kreatinin 835 
Bouillon-Würfel, DarRtellung 392 
Brliuneeiureihung Netsch's 725 
ßrambach, radioaktive Wässer 671 
BrandRalbe, Vorschrift 204 
Brandwundenmittel Osnc 1048 
Brandwundenöl ,Flammin• 478 
Branntwein, Verunreimgung 155 
- untersuchter 447, 571 
Brasslca juncea und nigra, fette Oele 157 
Brausesalz, Bestimmung von Piperazin 695 
Brenner, verstellbarer 1336 
Brie-Käse, beanstandeter 402 
Brießnitzer Wasser, kein Schutzbereich 491 
Brillantol, Metallpu1zm1ttel 89;5 
Brom, Bestimmung 360 
- Nachweis 914 
- Wirkung auf Protefoe 254 
- -Absorption 554 ·· 
Bromalbaeid 903 
Bromat, Nachweis 1086 
Bromelgon, Darstellung 904 
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Bromglidln 905 . 
Bromltämol, Darstellung 904 
Bromkasei'n, Darstellung 905 
Bromlezithin, Anwendung 912 
Bromtannineiwelß, Darstellung 598 
Bromtanninleim, Darstellung 599 
Bromtanninphenolmethan, Eigenschaften 580 
Brom-Tannin-Sirup 681 
Bromthermal-Verfahren Stiepel's 1144 
Bromokoll, Darstellung 599 . 
Bromosin und Bromovose 905 
ßromotan, Darstellung 579 
Bromural, bei Seekrankheit 97 
Brophenin 6 
Brot, Diphtherie-Träger 813 
_: künstliche Färbung 266 
- mikroskopische Strnktur 1307 
- Nachweis von Kupfer 269 
- - - Verfälschungen 267 
- - - Zink 268 
- Schleimigwerden 182 
..... untersuchtes 421 
- -Verderben, Bazillus · 183 
Brucin, Nachweis von Chlorsäure 110 
- - - Salpetersäure 108 
Bruschetti's Serumvacein 509 
Brunnemvässer, untersuchte 451 
Bryant's Choleramittel 945 
Bryonia dioica, Samenöl 414 
Bncco venusta, Blätter 488 
ßlichsengemüse, Zinn-Gehalt 700 
Büchsenkonserven, Anforderungen 583 
- Zinngehalt 651 
Büfl'el,amerikanische, Fett 413 
Biihler, Gichtmittel 459 
Biisten-Elixir, Drackes' 746 
Biistenmittel, Cebeda 478 
Büttner's Perkolator 301 
Bufleb's Magen- u. Verdauungssalz 459 
Bunge's Exsikkator und - -Einsatz 1269* 
- Korrektur der Wagen-Null-Lage 521 * 
Buntpapiere, arsenhaltige 1226 
Buphane disticha 55g 
Burmalack 469 
Burmol 44 
Butter, Bestimmung des Wassers 413 
- Beurteilung 1227 . 
- Entnahme von Vergleichsproben 94 
- Nachweis von Konservierungsmitteln 1088 
- Refraktion nichtflüchtiger Fettsäuren 153 
- Säuregrade 920 
- Wasserzusatz 92 
·- anormale 94, 1265 
- mecklenbnrgische, chem. Zusammenstzg.154 
- ostfriesische 1227 
- untersuchte 403, 569 
- -fett, überhitztes 610 
- milch, Bestimmung von Wasserzusatz 610 
- -Säure, Reaktion 1310 
Butylalkohol, Bestimmung 118 

C 
siehe auch K und z. 

Cadogel, Teerpräpar,d 857, 1186 
Cadnm 299 

Caesar & Loretz, Jahresbericht 1913: · lHll, 1218 
- - - Marktbericht April 1913: 492 
Cafetin 120 . . 
Calabar-Bohnen, Bestimm, d. ,Alkaloids 825 
- -Bohne, Untersuchung. 362 .· · 
Calabarol 362 . 
Calcaria chlorata, Chlorgehalt 1080 
Caleifor 37 
Calcium hypophosphorosum, Gehaltsbestimm-

u, g 529 
Callose 300 
Calmyren 141 
Calomelol 286 . 
Calotropls procera, Milchsaft 1055 
Calsorin 1186 
Champhodin 1082 . 
Camphora, Unterscheidung von natürlich. und 

künstlich. 410 . 
Chnmphorated Jelly 205 
Canarinm polyphyllum, Fruchtfett 584 
CnndeJilln-Wachs 160 
Canniznro'sehe Umlagerung, Beschleunigung 12 
Capsamol, E,nreibung 458 
Capsinap 1186 . 
Capsnlae gelatinosae c. Ichthynat 211 
- trielnstieae Funck's 1349 
Captol, D~rstellung 600 
Carnmel, Reindarstellung 606 
Cnravonica-Wattt1, Untersuchung 637 
Carmol. bestrafte Ankündigung 1203 
Carniferrin, Darstellung 1045 
Cnrpilln, Alkaloid 1024 . . 
Carrageen, Preis 1191 
Cnscarin 544 
Casimiroa edulis, Bestandteile d. Samen 356 
Casimiroedin, Casimiroiu, Casimiroitln 356 
Casimolid und Casimlrosäure 357 . 
Cassiaöl, Fälschung 1254 
Cassiope tetragona 650 
Castilloa-Knutschuk, Sterine 832 
Cnthartinsäure 543 . _ 
Caulophyllum tltalictroides, Wurzel-Bestand-

teile 826 · 
Caviblen-Stäbchen und -Schutzmittel 1163 
Cavnrolpillen 406 
Cebeda-Biistenmittel 478 
- Reinigungstropfen· 4 77 
Cedera-Crenme und ~Pulver 746 
Cedrela, ~achweis 856 
Ceiba-Oel 564 
Ceje-Oel 1350 . 
Celloidinpapiere, selbsttönende, ziegelrote Töne 

1265 
Cellomnltyne 44 
Cellon-Salben 1082 
Cellophane, Verwendung 1017 
Ceolat-Präparate 1022 
Cer, Trennung von Thorium 829 
Ceracetat, Bestimmung 1022 . . 
Cer-Protei'ne, Darstellung 1073 . 
Cera flava, Mischungen mit Oleum Cacao 1278 
Cerberid 505 
Ceresin, spez. Gewioht 481 
Chaulmoogra•Oel, echtes 1224. . 
- -Samen, echte und falsche 1224 
Chelonidin und Chelonisol 678 
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IX 

Chelldonintannat, Anwendung 577 
Chemisch-teclmlsche Reichsanstalt, Aufgaben 

470 
Chemische Arbeiten, Zeitersparnis 955 
Chile-Salpeter, Ursache der Blaufärbung 323 
China-Alkaloide, Bestimmung 827 
Chinarinden-Abkoclmng, Erkennung 1193 
Chinarsolferrol 1186 
Cllinbara-Tee = Ceylon-Tee 590 
Chineonal, Anwendung 1291 
Chinesisches Senföl, fettes 158 
Chinldiu, Erkennung 1193 
Chiuidintaunat, Darstellung 577 
Chinin, Bestimmung 1021 
- Nachweis 1193 
- italien. Staats- 41.4 
- Hauteinspritzung 626 
Chiniunnkle'inat 1078 
Chinintannat, Darstellung 577 
Chinin-Verbindungen, Untersuchungen 1293 
Clllninum bihydrochloric. carbamid., Prüfung 

1156 
- - Sterilisierrn 1139 
- ferroeltricum, Bestimmung d. Chinins 1021 
- tannicum, Darstellung und Prüfung 308 
Chinioidintannat, Darstellung 577 
Chinol, Reaktion 256 
Chlor, Bestimmung 360 
- Nachweis 554 
Chloralbacid 903 
Chloralalkolat und Chloralhydrat, Nachweis 

883 
Chloraltannin, Darstellung 600 
Chlorate, Nachweis 1088 
Cblorcalciumröl1rcben, verbesserte 322* 
Chlorcalcium-Serum, Refraktometrie 1G 
Cl1lorbydrocbinon, Darstellung 173 
- Nachweis von Sauer,toff 112 
Chlorid, Bestimmung 1285 
Cl1lorodont, ZahnputzmitM 459 
Chloroform, Bestimmung dPB Alkohols 1054 
- Nachweis von Phosgen 1054 
- Prüfung, Reinigung und V erhalten zu offenen 

.Flammen 1054 
- Reinigung alter Bestände 1055 · 
- und Aether, Wärmeerhöhung 1225 
Chloroformium pro narcosl, Füllen von Am-

pullen 1302 
Chlorsllnre. Nachwds 110 
Chlor-Verbindungen, Nachweis 199 
Chlorzink-Spülung, Tod 654 
Choleramittel, Bryant's 945 
Choleranllhrboden 183 
CI10Iesol-Pillen 510 
Cholesterin in Javaölen 723 
- Bestimmung 453 
- Nachweis 595 
- -Gruppe, Yorkommen 1347 
CI10Ieval, Anwendung 977 
Choliton Ringler 746 
Cholosan 1133 
Cholsliure, Konstitution 1143 
Cl1ondt·odin 277 
Chrismol 678 
Chrom, Trennung von Nickel 53 
Chromsulfat, Reaktion 1310 

Chromate, Nachweis 111 
Cl1romsllure, Nachweis 111 
Chryophanol 41 
Chrysophansänre, Beziehung z. Aloä-Emodin u. 

Rhefo 363 
Cicaton 1082 
Cincl10namin, Bestimmung der Salpetersäure 

109 . 
Cincl10nidintannat, Darstellung 577 
Cinchonin, Erkennung 1193 
Cinname'in, Bestimmung 281 
Cinnamomum glanduliferum 1229 
Cistnsbllitter, Erkennung 702 
Citosun 1256 
Citostypan-Tabletten 430 
Citral, Bestimmung 1276 
CitronelJal, Bestimmung 1276 
Citronellöl, Nachweis von Benzin und Petroleum 

1255 
Citrosplrinum compositum 223 
- - Bestandteile 1133 
Citrozon 1098 
Citrnllol 826 
Coagulasen 1165 
Coagulin-Kocber-Fonlo 385 
Cobalt-Natriumnitrit, Reagenz auf Kalium-

salze 912 
Coe, Doppelmilch-Phosphor-Kraft-Nahrung 460 
Cocalnum hydrocl1loricum, Sterilisieren 1138 
Cockle-W ollfctt 1049 
Cocosinsalbe 7 46 
Codacetyl 1186 
Codein um phosphoricum, Wassergehalt 522 
Codeonal, Erfahrungen 950 
Cohune-Nüsse, Fett 921 
Colade'in 1186 
Colclticin, Reaktionen 1249 
Colibazillen, Hitzebeständigkeit 1279 
Collargol 960, 1068 
- Anwendung 1291 
- Berichtigung 1016 
Collodium Cantharidini 1081 
Colloform 107 4 
Colombowurzel, }likrochemie 362 
Columbanin 362 
Combinlerter Badekräuter• Tee Menstrolina 

460 
Componal 207 
Compound-Masse zum Dichten, Anfrage 444 
- Menthol 202 
- Niemitz 430 
Concent-Lezlthin, Schleimer's 459 
Contrarheuman, Fragner's 253 
Contra-Tussin 510 
Convallamarin 505 
Cordalen 1082 
Coriamyrtin 551 
Cornutin, Bestimmung 388 
Coronillln 505 
corpuscules 882 
Cortex Angosturae verae, Fälschung 1191 
- Aurantii fructus, Unterschied v. bitteren 

u. süßen Schalen 492 
- - - Werte 31 
- Chlnae, Bestimmun~ dH Alkaloide 827 
- - Pyroanalyse 1250. 
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Cortex Cinnamomi, Werte 57 
- Coto verus und Para, Fälschung 1191 
- Frangulae, Farbe 1191 
- Quillajae, Haltbarkeit 1193 
- Rhamnt catharticae, Untersuchung 41 
- Simarubae, Kristallgehalt 336 
- - unechte 1191 
- Ulmi, Asche 488 
Coryfin-Bonbons, Zeltehen .1203 
Coryzol-Serol 249 
Cotarnin. hydroehloric, Sterilisieren 1139 
Crassulaceen, N&chweis v. A.pfelsäurn 777 
Creme de Lama 1136 
Creolln 1329 
Crotfn, Wirkung 361 
Crotonsamen, Wirkung d. Bestandteile 361 
Cruc1ferenöle, fette 157 
Crytolis, M. g. Haarkrankheit 406 
Cubebae, Erkennung falscher 556 
Cuminol, persisches 1090 
Cuoxam 1056 
Cupratin, Darstellung 1072 
Cuprol, Gewmnung 1072 
Cureasnösse, giftig 439 
CutoJ, Darstellung 575 
- solubile, Darstellung 576 
Cyankalium f. Putzzwecke verboten 1063 
Cyanurchlorid; Eiw1rkung auf organ. Magaesium-

verb,adang 721 
Cyanwasserstoff, Reaktion 151 
Cyliudroide 1246 
Cymarin 358. 483, 882 
Cynanchotoxin, giftig 885 
Cypressenöl, Warnung vor billigem 1255 
Cysrin, Keuchhustenmittel 430 
Cystosan 1186 
Cytisus laburnnm, Samenöl 414 

D 
Daktyloskopie 435 
Dammar, Farbenreaktion 1285 
- -Harze aus Bornen 180 
Dampfke~selwasser 696 
Datura Stramonium und -Tatula, Alkaloid

gehalt 1286 
Dauerpräparate mikroskopischer Schnitte, 

Hersteller? 1320 
Dauerwurst, Gehalt an freier Säure 228 
D. D. D , Zusammensetzung 431 
Decin 357 
Delin's Nieren- und Blasentee 460 
Dengdeng-Oel, indisches 406 
Densol, LedArerhaltungsmittel 875 
Depurose 1256 
Dermagummit 319 
Dermatol, gefälschtes 622 
Dermatolpasta, Lanenstein'sche 857 
Desalgln, Darstellung 1075 
Dcsispritz, Desinfektionsmittel 478 
Despyrin, Heilmittel 941 
Destillate, Verkäuflichkeit 489 
Destillation, ununterbrochene 301 * 
Destlllations-A.ufsatz 1221 
- • Vorlage nach Liekfett 771 · 
Destllller-Gerät nach Kurzmann 1337* 

X 

Destllliertes Wasser, biolog. Prüfung 1035 
- - für Salvarsan-Lösu~gen 391, 720 
- - Watteverfahren 390 
Deutsche Pharmazeutisllbe Gesellschaft, Tages

ordnnn1? 44, 162, 260. 370, 520, 1034 
Deutsches Museum in Miinchen, Geschichte 

der Arzneimittel 1204 
Diabetiker-Tee, Grundmann's 487 
Diabetometer nach Eppens 865* 
Diabex 487, 796 
Diablastin 141 
Diacetyltannozimtsäure, Darstellung 600 
Dilitetischer Entfettung;;tee, Pohl's 488 
Dialon, Heilmittel 1203 
Diamillopheuol, Nachweis 455 
Diaminoanthrachinon-3-Sulfosänre,Darstellung 

165 
- 3-Snlfonsänr,., Reagenz 48 
Diaminobenzoesliure, Darstellung 170 
- Nachweis salpetriger Säure 106 
Dianisidln 1329 
Diapositive, Entwickeln 440 
Diastasen, Vorkommen 1349 
Diazoreaktion nach Feri 151 
Dichloräthylen 469 
Diehlorbenzol ,Agfa,, Verwendung 485 
Dicyandiamidin, Darstellung 167 
- Reae:enz 48 
Di-3· Bromphenanthrylamin, Darstellung 172 
Di-3-Brom-9-Plienanthrylamin, Verhalten zu 

8alpeter~äuTA 110 
Diehlol g. Räude 747 
Diervilla Florida, Narce'in 695 
Diesing's Antirl1eumamittel .746 
Dleterich, Dr. phil. Karl, Auszeichnung 162 
Dit'ormyltriacetylaloin. 546 
Differenzzahl Polenske's, Wert 1170 
Digacoffein «Zelluc, 407 
Digalen 500 
- Anwendung 502 
Digastrin 37 
Digifolin, Anwendung 586 
Di1dmorval 693 
Digipan, Dr. Baas' 678 
Digistrophan, Anwendung 1316 
Digitalei'.n, AnwPndung 501 
- D"rstellung 501 
Digftaligenin 498 
Digitalin german. pur. pulv., A.nwendung 502 
- germanic., Darstellung 500 
- pnrnm amorph, Anwendung 503 
- - amorph., Darstellung 500 
- verum 498 
- - Anwendung 503 
- - Darstellung 500 
Digitaline crystalfüee, Anwendung 503 
- - Darstellung 501 
Dlgilalis, phyHiolog. Prüfung 1049 
- -!ufgllsse, Wirkung 486 
Digitalisbllltter, physiolog. Prüfung 518 
Digitalis-Forschungen, neuere 304 
- Glykoside 497 
- Anwendung, Pharmakologie und Physiologie 

501 
- Toxikologie 503 
Dlgltaliskuren, chronische 868 
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XI 

Digitalon 499 
Digitalose 498 
Digitogt>nin 499 
lligitonin, Darstellung 499 
- Rtiaktionen 217 
Digitopl1yllin 499 

.Digitoxigenin 498 
Digitoxin 497 
- Anwendung 501 . 
- Reaktionen 687 
- kristall., Daistellung 499 
Dlgitoxose 498 
Dikafett, Ke1,nzahlen 698 
Dimethylamidobenzaldebyd, Erkennung von 

Exanthemen 913 
Dimetbylanilin, Nachw. v. salpetrig. Säure 913 
Dimethylglyoxim, Darstellung 168 
- Reagenz 50,52 
Dimetliyl-p-phenylendlamin, Reagenz 105, 113 
Di(9,10)-Monoxyphenantbrylamin,Darstell. 172 
Di • 1Uonooxyplienanthylamin, Nachweis der 

Salpetersäure 110 · 
Dinatrium-Chromotropat, Nachweis v. Chrom 

111 
Diogenal 1310, 1321 
Diogennl, Unterschied v. ,Proponal u. Verona! 

1322 
Dionin, Anwendung 922 
- Sterilisieren 1138 
Dioxyantbracbinon, Abführmittel 430 
Dioxybenzoyl-o-benzoesänrl'ätbylester 993 
Dioxynaphthalln • 3,6 - disnlfosaures Natrium, 

Nachweis von Chrom 111 
Dl-9-Fhenantbrylamin, Darstellnng 172 
- VerhaltA:i zu Salpetersäure 110 
Diphenylamin, Nachweis von Colorsäure 110 
- Nachweis salpetriger Säure und Salpeter-

säure 107 
- neue Reaktionen 1016 
Dipbenylkarbazid, Darstellung-164 
- Reagenz 47 
- Nachweis von Chromsäu~e 111 
- Nachweis von Molybdänsäure 112 
DJpbtherie-ßazillen, auswählende Züchtung 839 
- -Heilserum, Mi01sterialverordnnng 870 
-- - eingez ,genes 38, 61, 408 693, 1132, 1155 
- Schutzmittel, ßebrlng's 677 
- -Serum, unentgeltl. Abgabe in Belgien 494 
Diphtherin, Tierheilmittel 747 
Dlpterocarpol 119 
Dithiokohlensaures .Ammonium, Reagenz 47 
Dolterol-Tabletten 864 
Doppel-Laxans, Fliigge's 83 
- -Milcl1-Phosphor-Kraftnabrung •Ccic» 460 
Doppel-Tiegel naoh Vournasos 771 * 
Doramad 90 
Doriform 1163 
Dortin, Zusammensetzung 437 
Dosier- und FllllmaRchinen 925* 
Dracke's Ilüsten-Elixir 746 
Drapenta-Seife 1082 
Drehkreuz für Wulff's Ampullen-Füllgerät 388 
Dreiaform 407 
Dresdner Chem. Untersucli. - .Amt, Tätigkeit 

· i. J. 1912 397, 420, 447, 475 
- Leitnngs~asaer im Jahre 1911 451 

Dresdner Universit!it, Pharmaz. Institut 470 
Drogen, Bestimmung der Asche 26 
- - des Extraktes 26, 301 
- Pyroanalyse 306, 1250 
- Tanningehalt 44 
- Werte 28 
- Wertgrad 837 
- pflanzliche, Untersuchung 532 
- -Anhangsorgane 1290 
Drosan 678 
Drosera rotnndifolia, Ernährung 556 
Drüsen- u. Kehlsnchtspulver, Ilöttger's 725 
Düngestoffe, katalytisclie 150 
Diirkheimer 1Uaxquelle, Auszeichnung 1034 
- - paraffin Korken 173 
- Vigllius-Brunnen, Arsengehalt 162 
Dnlcin, Nachweis 411 
Dnrandol 460 
Durcltlenchten ohne Röntgenstrahlen 192 
Durldol( -Kapseln) 6 
Dymal, Anwendung 1119 
Dyspermanpillen für Tiere 747 

E. 
Ean contre colique 725 
- de mer 678 
- - Rocbette, Anfrage 1320 
Ebaga-Präparate, Anwi,ndung 415 
Ebnl'r's Entkalkung,flllssigkeit 778 
Edamerk!ise, Zusammensetzung 569 
Edelbranntweine, untersuchte 447, 571 
Edosana 487, 716 
E-Em•ße, Hustenbonbons 453 
Egdess Embrocation 174 
Eibisebbl!ltter, E,kennung 702 , 
Eickhoff's Glirnngssaecharometer Record 772* 
Eidin, Mehlspeisenz.utat 834 
Eier, Morck's Konservierungsöl 1152 
- Veränderungen bei der Konservierung 890 
- untersuchte 400 
-- •Ersatz Ovier's 400 
- -Kognak, Untersuchung· 1058 
Eigelb, gefrorenes 400 
- - konserviertes, 400 
- - -Lezithin, zur Kenntnis 515 
a- ·und ß-Eigon 907 
Einatmungen, antiseptische 808 
Einatmnngsger!ite 191, 443* 
Einflöß-Löffel 370 
Eiovan, Hautpflegemittel 993 
Eisen, Bestimmung 278, 411, 829 
- Fällung 119 
- Trennung von Kupfer 48 
- - - Mangan 513 
- - - Nickel 53, 54 
- kolloidales, Wirkung 923 · 
- nuklei'.nsaures, Darstellung 1043 
Eisenalbuminate, Darstellung 1013 
Eisen-ßromocitin 483 
- - c. Arsen 483 
- -cl1lorld, Reaktion 1310 
- •Coc 460 
- -Eiweiß-Verbindungen 1011, 1042 
- -gallus-Tinten 1112 
- -hlimol, Darstellung 1012 
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XII 

Eisenkasein, Darstellung 1014 
Eisenpeptonat-Essenz u. •Sirup, Darstell. 1015 
Elsenprotylin, Anwendung 1046 
Eisenschokolade, Studer's flüssige 680 
Eisenvitellinat, Darstellung 1015 
Eiter-Zylinder 1246 
Eitin-Einreibung 460 
Eiweiß, Bestimmung 116, 482, 511, 988 
- Nachweis 721 
- -Milch, Engel's 752 
- -Rahmmilch 1171 
-- •Stoffe und -- -Spaltprodukte, A.rzneimittel-

träger 897, 935. 957, 983, 1011, 1042, 1071 
Ekzemcreme Diffine 199 
Elarson 61 
- Anwendung 1118 
Elastin, zum Nachweis proteolyt. Fermente 431 
Electricum, äther. Kiefernadel-Waldwollöl 460 
Eleetriridiol 272 
Elektrolyteisen, reines 1023 
Electromartiol 678 
Elefantengras 469 
Elektrizität, Anwendung 566 
Elektroselenium 114 
Elemi, Farbenreaktion 1285 
- -Harze, westafrikanische 981 
Elixir Condnrango cum Peptono D . .A.p,• Y, 14 
EJixir pectorale anglicum 203 
Emanation, Wirkung auf Harnsäure 885 
Emanationen 324 
Embarin, Anwendung 1118 
Embarin, Vergiftungen 923 
Emetinum hydrochloricum, Anwendung 913 
Emmenthaler-Käse, Zusammensetzung 569 
Empfängnis verl11itende Mittel, Erlaß 1094 
Emulsin, Wirlmnir 669 
Emulsio .Angier 941 
- Olei Jecoris .A.selli, Ph. Non. IV 57 
Emulsionen, ölige, Nachweis von Saccharin 

und Saponin 275 
Emulsiones Olel Jecoris .A.selli 1145 
Engel's Baldrianum 406 
- Ehvelß-Milch 752 
Enkabangtalg, Kennzahlen 698 
Enokturiu-Tabletten 618 
En-Semori-Tabletten 510 
Enß' .A.uslaugungsgefliß 1114 
Entbindungspulver 406 
Enteroseptyl 385 
Entfettungs-Tabletten 406 
Entfettungstee Schlancoform 487 
Entkalkungsftüssigkeit Ebner's 778 
Entwickler-Flecken, Entfernung 814 
Enuresan 678 
Enzlanpulver, Fälschung 18 
Enzym, proteolytisches im Most 1195 
Enzyma- Verfahren 730 
EnzymP, Bedel/,tung f. d. Pharmakognosie 1164 
Enzytol, He !mittel 431 , 
Epanosan-Zä1>fehen 678 
Epitheliom, Behandlung 10 
Eppens' Diabetometer 865* 
Erdener Treppchen. Festlegung der Lagen 22 
Erdnußbutter, Zusammensetzung 404 
Erdnußöl, Nachweis 364, 780 
- aus Honkong 41 

Erdnnßscllalen, gemahlene 1028 
Erfolg, Menstruationsmittel 746 
Erfrieren und Gefrieren 624 
Ergosterin, Vorkommen 1348 
Ergotinin, Vorkommen 13!8 
Ericolin 602 
Ersatzprlipar11te für worfgeschützte Heilmittel, 

G U. 260 
Erschöpfungsgerät nach Friese 541, 542* 
- nacb. Hahn 989* 
Eruca sativa, fettes Oe! 158 
Ervasin, Anwendung 231 
Erviop, Pfeffer-Fälschungsmittel 764 
Erysol, Heilmittel 857 
Erystypticum, Anwendung 312 
Erytrophloeum guinense, Rinden - Untersuch. 

1109 
Escobedia scabrifolia, 718 
Eseramin 362 
Essence fine de Cafe 603 
Essentia Cupressae aromatiea Wellie 1257 
Essig, Begriffsbestimmung 209 
- Nachweis von Karamel 1088 
- untersuchter 422, 570 
- Essenz, Begriffsbestimmung 209 
- - untersuchte 570 
- -mllch, Bereitung 443 
- -Säure, Bildung 14 
- - verbotene Verwendung 980 
- - verdünnte, Verunreinigung 386 
Ersterasen 1165 
Esurdin, Anfrage 646 
Eubalsol, Trippermittel 726 
ß•Encain. SterihsierPn 1138 
Eucerin-Bleisalbe 97-! 
Euchlnln, Untersuchung 1295 
- •tannat 577 
Euergon 83 
Eulrnlyptusöl, bei Scharlach und Masern 257 
Eukalyptusöle, phe\landrenhaltige 1255 
Eumecon, Morphin-Gehalt 693 
Euphorbium, Nachweis v. Apfelsäure 777 
Eurycoma longifolia, 1195 
Eusclerol, Dar,teller 407 
Eu-Semori-Tabletten 510 
Eusitin 1186 
Eustomin, Zusammensetzung 434 
Euthalattin 941 
Enxanthinsänre, Reaktion 432 
Euxanthon, Reaktion 432 
Evans Sons Lescher & Webb, Bericht 488 
Evonymin 549 
Exantheme, Unterscheidung 913 
Expnlsin, Zusammensetzung 272, 434 
Exlccatoren-Einsätze, Münchener 774 
Exsikkator, nach Bunge 1264* 
- -Einsatz, nach Bunge 126!* 
Exsudate, Unterscheidung v. Transsudaten 629 
Extraeta iluhla, Untersuchung 532 
Extractum flnidum Echinaceae 1188 
- Belladonnae, Mischen 1080 
- Casearae Sagradae fluidum, Wertbestimm-

ung 1054 · 
- CJiinae aq11osum, Aufbewahrung 1080 
- Frangulae fluidum, spez. Gew. u, Trocken-

rückstand 1017 
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XIII 

Extractum Frangulae fluidum, Wertbestimm-
ung 1054 

- Gentianae, Löslichkeit 1080 
- Hippocastanl l\Ientholl salleylatum 253 
- ovariale 10!8 
- Quebracho fluidum Pb. Austi-., Erkenn. 1247 
- Scillae, Erkennung 1161 
- Seealis cornutl, Darstellung 716, 806, 1025, 

1181 
- Valerianae aromaticum Kern 678 -
Extrakte, Bestimmung des Wassers 1222* 
Extraktions-Apparat nach Kalusky 89* 
- •hlllsen, Haltbarmachen 720 

-röhre nach Peters 1326 

F. 
Fabae Pbysosligmatls, Untersuchung 362 
Faeces siehe Kot 
Faexase, Hefepräparat 1048 
Fagara xantlioxyloides 991 
Famel-Sirnp 857 
Farben, nnt..,rsuchte 475 
Faulbaum-Fluidextrakt, W ertbestimmU:ng 1054 
Feige, Anbau in F1ankreich 70 
Feilhalten, was ist F.? 44 
- unstatthaftes 494 
Felle, Magnesiumsalz-Gehalt 1018 
Femosan 1139 
Fencliel, künstliche Färbung 736 
- Nachweis von Farbstoffen 739 
- Untersuchung 1057 
Fermente, pankreatische, Bestimmung 552 
- peptolytische, Nachweis 358 
- proteolytische 254 
- - Nachweis 431 
Fernambukbolz, Nachweis 803 
Ferralbumose, Darstellung 1015 
Ferratin, Darstellung 1013 
Ferratogen, Darstellung 1042 
Ferrichtllol 1047 
Ferrinol, Darstellung 1043 
Ferri-Salze, Bestimmung 361 
}'errisalz-A.lbumosen• Verbindungen 1304 
Ferritannat, Darstellung 575 
Ferrlecit, Bestandteile 723 
Ferrocyankalium, Wirk. v. salzsaur. Phenyl-

bydrazin 992 
Ferrocyntabletten 114 
Ferrobämol, Darstellung 1012 
Ferro• Salz· Wasserstoffperoxyd. Eiweißstotr • 

Verbindungen 1304 
Ferrotuban 6 
Ferrustan, iusammensetzuug 434 
Fersan, Darstellung 1013 
Fett, Bestimmung 9, 123, 154, 310, 609*, 610*, 

1324 
- Nachweis illl Kot 623 
- -Erscl1öpfung, Erhöhung 1117 
Fette, Emfluß d. Lichtes 992 
- Mikrosublimation 778 
- Nachweis von Konservierungsmitteln 1088 
- Nachweis von Stickstoff 265 
- Nachweis von Tran 1025 
- Zersetzung 40 _ 
- Zinnchlorür-Reaktion 410 

Fette, pflanzliche, Bromabsorption 554 
- zubereitete, tierische, Einfuhr 492 
Fette Säuren, Trennung der flüssigen u. festen 

407 
l<'ettsliuren, fliicl1tige, Bestimmung 863 
- höhere, Keton-Bildung 298 
- nicbtflücl1tige, Refraktion 153 
Fettstem1)e] z. Anfertig. d. häng. Tropfens 772* 
Feuerwerkss!itze, Selbstentzündungen 1086 
Fiant-Stuporid, Dentin-Anästhetikum 488 
Fibrolysin, Anwendung 1172 
Fichtennadelöle, Prüfung 1194 
Fichtennußöl 949 
Ficus-Kautsclmlr, Sterine 832 
Fieberthermometer, neues 1233* 
Fiehe'scbe Reaktion 436 
- - Abänderung 17 
Filter, schwarze, Staubnachweis 70 
Filtrier-Gestell 405* 
Filtrierpipette 1221 * 
Filtrierröhrcben, Allilm's, Verbesserung 1263, 

1264* 
Eiltrierröhre n. Peters 1326 
Filtrier-Vorrichtung, Bergdahl's 322* 
- - selbsttätige 301, 302* 
Finknerturm, runder 804* 
Firmazit 274 
Firnis, Trübungen 1262 
- Untersuchung 56 
Fische, Wurmgehalt 399 
FlscJ1glfte 1106 _ 
Fiscbkonserven-Industrie Nordamerikas 62 
Fixoplast 1082 
Flachs i. d. Weltwirtschaft 635 
Flammen-Versuch 130 
Flammin, Brandwundenöl 4 78 
Flanelctte, unverbrennlich 88 
Flechtensalbe, Leonhardt's 746 
Fleisch, Bernsteiosäure 1198 
- Bestimmung von Fett 310, 311 
- Bestimm. von Fleisch- u. Rohrzucker 1019 
- Bestimm. von Salpeter 95 
- Unterscheidung von altem u. frischem 834 
- untersuchtes 399, 569 
- -Extrakt, Bernsteinsäure 1198 
- - Ltebig's, Darstellung? 70 
Fleischfasern, Nachweis 803 
Fleiscbkonserveu, Anforderungen 583 
Fleiscbspeisen, Bestimmung von Stärke 583 
Fleisch-Verglfter 781 
Fleiscbwaren, B•stimmung. von Fett 311 
- untersuchte 569 
Fleisch-Zucker, Bestimmung 1019 
Flelschmann'scbe Formel 125 
Fleurs d' Oxzoin, Bestandteile 604 
Fliegen, Bekämpfung 396, 565 
- -Pilz, Muskarin 1348 
- -Papier, ungiftiges 708 _ 
Fließpunkt, Bestimmung 1056 
J<'lores Arnicae, Seitenwerden 1000 
- Cinae, Erkennung d. Echtheit 532 
- - ohne Santonin 492 
- Trifolii albi, Ersatz 492 
Flossolin, Backmehl 421 
Flügge's Doppel-Laxans 83 
Flüssige Zitrone, Kunstprodukt 424 
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Flllssigkeiten, Ausscheidung u. Nachweis von Friedrich; Otto, Marktbericht 1001 
Arsen u. Metallsalzen 9 Friese's Erschöpfunirsgerät 541, 542* 

- Klärung 757 - Rlick:llußl,ühler 670* 
Floldextrakt von EcI1inacea 1188 Frlgorin, Frostschutzmittel 870 
Fluidextrakte, Nachweis v. Metbylalkohol 1020 Frischhaltungsmittel, Beeinfluss. der Guajak-
- 11pez. Gewicht u. Trockenrückstand 1017 reaktion 283 
- Untersuchung 532 Froboe,e's Gasentwickelungs-Gerät 1337* 
Fluor, Bestimmung 199 Frontignans Muskatweine 811 
- .Nachweis 1088 Frossardiue 758 
Fluoreszenz-Mikroskop in der Pharmakogoosfa Frostol, Frostschutzmittel 870 

1193 Fruchtäther des Handels 564 
Fön, Lufrdusche 323* FrucI1tdauerwaren, untersuchte 571 
Försterin-Galle 746 Fruchtessige, untersuchte 423 
Folia ßelladonnae, Pyroanalyse 1250 Fruclitsärte, Nachweis u. Bestimm. T, Salizyl-
- - schwer erhältlich 1191 sliure 1259 
- Bucco, Fälschungen 1228 - Salpetersäure-Gehalt 1287 
- - Knappheit 1191 - untersuchte 424. 571 
- Coca, Bestimmung d. Alkaloids 524 Fruelitsaft-8tatistik 1911 413 
- - javonica, Wertbestimmung 1252 Frncht-Seltaumwein 948 
- Digitalis, Aufbewahrung 1080 Fructus A.urantii immaturi, geringfügige 1218 
- - physiolog. Prüfung 518 - Capsici, Werte 32 
- - Warnung u. Wirkungswert 1218 - Cardamomi Malabar, selten 1001 
- - Werte 32 Früchte, Bestimm. von Salizyl- u. Benzoesäure 
- Hyoseyami, Alkaloidgehalt 1218 729 
- Jaborandi, kleinblättrige 1218 - -Brot Fructilax 679 
- Sennae .Alexandrinae, Ernte 1218 Frühstlicks-Kräutertee, Ric1tter's 406 
- - pulv., Prütung 950 Fuchs'sches Nähr• und Kraftpulver 976 
Folliculin 114 FueI1sin, Reagenz auf Brom 914 
- Darsülluug 841 Füllstoffe, Bestimmung in Textilseifen 307 
Fonabisit 299 Fugogift 1106 
Fongose 300 Fundal, Zusammensetzung 434 
Fontaktometer 718 Fungin, Chemie 1348 -
Forcliim 207 Funtumia clastica 921 
Formacit 1257 Furfurol, Bildung im Wein 997 
Formaldeltyd, B. stimmuog 861 - Reduktion 458 
- Kondensation mit Hydrochinon 1024 Fnruncosan 747 
- Nachweis 11, 582, 759 Furunkulin, Anwendung 537 
- neue Yerwendungsut 443 Fußbadewasser «Sudorah 478 
- unzulässi~e Konservierung 1187 Futterfett, Einfluß auf Karpfen 229 
Formaldehydbromtannin, Da1stellung 580 _ Futtermittel, Bestimmung von Fett 310 
Formaldehyd-Kase'in, Darstellung 1074 ··-
- -Lösungen und -Tabletten, Untersuchung 

1248 
Formaldehydtanninalbuminat, Darstellung 598 
Formaldoxim, Darstellung 165 
- Reagenz 48, 55 
Formasol, Fußicliweißmittel 560 
Formolas 319 
Fothergill's Mixtur 679 
Fräßdorf's Kühl· und Heizring 322* 
Fragner's Contrarheuman 253 
Franek's Tropfenzälller 816 
Frangnla-Emodin 41 
- •Glykoside 544 
Frank's Grains of Health 1086 
- N ervennaltrnng 487 
Frauenlikör-Uetty 460 
Frauenmilch, Unterscheid. v. Kuhmilch 1148 
- -Fett, Werte 66 · 
Frauen- u. Muttertee, A.lbrecltt's 747 
Frauenschutz 746 
Frauemvoltl-Hygiea 460 
- von Kaesbaca 460 
Frebar, MPnstruations-Tee 460 
Fresenlus' Laboratorium, Kursteilnehmer 926 
Frledmann's Tuberkulosemh tel 1186 

G. 
Gärungsenzyme 1165 
Gärungssaecliarometer 772*, 989 
Galbanum, Autfinden 775 
Galenische Präparate, Refraktometrie 1223 
- - Selbstdarstellung 1252 
- Zubereitungen; starkivirkende, Aufbewahr-' 

ung 489 · .... 
Galeol, Mittel geg. Tuberkulose 746 
Gallae, Werte 32 
Galllipfel, cltinesisehe, Tannin 724 . • 
Gallenfarbstoff, Nachweis 205, 606, 1Q86 
Gallensteinmittel der Frau stAphan .406 • 
Gallisan, Bestandteile 679, 726 
Gallussäure, Nachweis· 455 · 
Gantesol, Katheter-Gleitmasse 150 
Gasentwickelungs•Gerät n. Froboese 1337* 
Gaslöscher, selbsttätiger 120* 
Gas-Reinigungs• und Trockentürme 255* 

. - -Thermo-Regulatoren 273, 274* 
Gatterrliltrer Intensiv n. Plaueln 772, .773* 
Gaucher's Mittel geg. Haarausfall 254 
Gazen, Bestimm. T, Zn u. Hg 747 
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Gebrauchsgegenstände, Bestimm. des Wassers 
1171 

- unt•rsuohte 475 
Gefrieren und Erfrieren 624 
Gefrierfleisch 1019 
Ge]ie & Co., Handelsbericht 1913 556. 
Geheimmittel, untersuchte 4 77, 487, 617 
Geisteskrankheit,· Erkennen 892 
Gelatiua camphorata 205 
- sterilisata Merck, Anwendung 868 
Gelatine, Vorkommen scliwafliger Säure 971 
Gelatinefliden, gefärbte, Nachweis 803 
Gelatlueleim, Flaschenverschluß 1055 
Gelatine-Schichten, irisierende 896 
Gelatosen, Gewinnung 967 
Gelees, Nachweis von Agar-Agar 208 . 
- Nachweis minderwertig. Zusätze 364 
- untersuchte 425 
Gelonida stomaehfca fortiora 453 
Gelsemin, Gelseminin u Gelsemoidiu 1309 
Gelsemium . sempervirens, Inhaltsstoffe der 

Wurzd 809 
- Alkaloide 1309 · 
Gemüse, untarsuchtss 425, 571 
Genievre, Alkoholgehalt 155 
Genital-Essenz 406 
Gentiopikrin .549 
Genußmittel, künstliche Färbung 733, 762, 794, 

819, 848 
Geolin-Ersatz 1174 
GeraniumöI, Verfälschung. 61 
Gerbstoff', Bestimmung 1280 
Geropiga, Mostart 896 
Gerste, Restimmung des Stickstoffs 1127 
Geschirre, irdene, zuläss. Bleigehalt 283 . 
Gesetze, pharmazeut., Auslegung 44, 102, 260, 

494, 590, 896, 1001, 1203, 1354 
Gesunde Kraft, Kifll's Wursrersatz 399 
Gesundheitshersteller-Bonbons, Polil's 746 
Gesundheitssauger m. Nährpatronen, Warn-

ung 1117 · . . 
Getränk, zweifelhaftes 948 
Getränke, Nachweis v. Saci,harin u. Dulciu 411 
- Nachwflis v. Saponin 462 
- alk0J10Ifrele, Alkohol-Gehalt 1220 
.:._ -,- untersuchte 426, 592 
- alkoliolisehe, · Nachweis von ·Methylalkohol 

744 , . 
- bierälmliehe, unzulässige Stoffe 1059 
- seh!iumende, Nachwei~ von Saponinen 652 
- welnhaltige, untersuchte 448 
Gewebe, Bestimmung von Cholesterin 453 
- Nachweis peptolyt. Fermente 358 
Gewebskerne, gefärbte 943 
Gewerbe-Frefüeit, Beschränkung 17 
Gewichtsmengen, kleinste, Bestimmung 991 
Gewürz-Auszüge, Zianuhlorür-RAaktion 410 
- -Branntweine, Zulässigkeit 412 
- -Extrakte; Beshmmung v. Vamll,: 752 
- -nelken, künstl. Färbung 740 
- - Nac11we1s v. Farbstoffen 741 
Gewürze, Konservierungsmittel 364 
- ki:mstl. Färbung 733, 762, 794, 819, 898 
- Untersuchungen 1057 
- untersuchte 421, 570 
Gliedda-Wachs 393 

G11irenbin 114 
Giehtfluid, untersuchtes 434 -. 
GM1tosint•Salbe, -Seife 488 
- -Tabletten 47.S, 488 
Giclu pastlllen, Aachener 560 
Gieht- und Rheumatismustropfen 459 
Gichtseife, Lazarus-Hygiol- 478 
Giftbohnen, Erkennbarkeit 39 
Gifte, Abgabe an Dentisten 1120 
- tierische 1099 
- in Trinkgefäßen verboten 491 
Gingifix 114 
Gingos g. Mannesschwäche 746 
Girna 1082 
Gitalin 499 
Glättolln, Hautreizung 1031 
- Zusammensetzung 1031 . 
Glandol-Seife 746 
Glandulae Lupnlf, schwer beschaffbar 1218 
Glandulol1ypophys0I 174 
Glanduovin 1048 
Glanzst!irke, untersuchte 476 
Glanzstoff, Unterscheidung von Nitroseide und 

Viskose 1310 
Glasfehler 391 . 
Globe-Trotter, Fußschweißmittel 560 
Globin, Heilmittel 863 
Globon, Darstellung. 965 
Globularin 551 
Glonal, Sohlenschutzmittel 875 
Glutannol, Gewinnung 597 
Glutol, Darstellung 1074 
Gluton, Darstellung 968 
Glycarbin 974 
Glyeinjocnr;.Tabletten 857 , .; 
Glyeobacter peptolyticus 7, 1181 
- - -Tabletten, Darsteller 8 
Glyeotanro 272 
Glyeo-Ulmus Lilly 112 
Glykobrom 857 
Glykosamin, Entbtehen 1348 
Glykose, Bestimmung 433, 817, 818*, 829 
Glykosidasen 1165 
Glykoside, Syntheie 1305 
- therap. wertvolle 495, 543. 572, 596 
Glyknronsäure, Darstellung 3n 
Glyzerin, Bestimmung 208 
- Wirkung von Wasserstoffperoxyd 911 
- -Lösungen, Schmiermittel 468 
- -Traganth 117 458 
Gold, Nachweis 828 
Goldchlorid, fö,aktion 1310 
Goldflecken, Entfernung 814 
Goldregen, Samenöl 414 
Gonokokken, Nährboden 1091 
Gonoktein 510 
Gorgonzola-Käse 282 
Gouttes de Paris 406 

·, ., 

Graditzer verbes9. konz. Restitutionsfluid 460 
Graf's Blütenwein 392 
Grains of llealtll, Frank's 1086 . '. 
Granatbaum-Blumenblätter, Nachweis 803 
Granulierte Zylinder 1246 
Gratus-Strophanthiu 507 
Graupen, Talken 290, 350 
- Oedchtsurteile 382 
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Graupen, Nachweis künstl. Färbung 379 
Grayanatoxin 198 
Grevilla robusta, Arbutin 774 
Gries, .künstl. Färbung 269 
- Gerichtsurteile 382 
- Nachweis künstl. Färbung 379 
- aus Mais 699 
Griffon, Pfeffer-Fälschungsmittel 764 
Gros' N ovocainbikarbonat-Lllsung 6 
Grotan 6 
Grubemvässer, Joachimsthaler, Radioaktivität 

682 
Grundheilextrakt, Lesselberg's 459 
Grundmann's Diabetiker-Essenz u .. Tee 487 
Grundwasser, Verseuchung 464 
Gnajakharz • Arten, Empfindlichkeit als Re-

agenziPn 557, 559 
Guajakreaktion, Beeinflussung 283 
- von Pflaozensäften 856 
Guajakol 1329 
- Reagenz 943 
- -arsenpillen 454 
- -tannozimtsäure, Darstellung 596 
Guajakose 1076 
- Anwendung 587 
Guamultin 1082 
Guanidin und -Karbonat 45 
- karbonat, Darstellung 163 
Guanin, Vorkommen 1348 
Guarana, Formaldehydzabl 57 
Guatannin, Darstellung 596 
Gudona 1133 
Gummi, Bestimm. in Traganth 1056 
- -harze, Bestimm. d. in heiß: .A.lkohol Un-

löslichen 693 
- -tuch, Bleivergiftung 1092 
Gurjunbalsaw, Nachweis 1308 
- Unterscheid. v. Kopaivabalsam 410 
Gurken, saure, Kupfergehalt 426 
- -Coldcream 1174 
- -Emulsion Bock's 746 
- -saft, Knöchel's 487 
Gymnemasäure 601 
Gynesan, Frauennährsalz 510 
Gynocardia odorata, Samen u. Samenöl 1224 
Gyraldose 1133 
Gyrasen 299 

H. 
llaarausfall, Behandlung 704 
- Oaucher's Mittel 254 
Haarfärbe-Extrakt, Puttendörfer's Universal-

459 
- -mittel, Untersuchung 455 
Haarmittel, Nachweis von Pilokarpin 524 
Haarwa~ser m. Menthol u. Resorzin 306 
Hacksalz, untersuchtes 595 
Hämatin, Darstellung 1011 
Hämatogen, Nährmittel 1203 
Hämatoporphyrin, Darstellung 1248 
Hämatose 104 7 · 
Hämin-Kristalle, Darstellung 408 
HämogalloJ, Darstellung 1012 
Hämoglobin, Verwendung 1011 

Hämoglobin-Röhrchen 552 
Hämol 939 
- Gewinnung 1012 
Hämorrhal-Cream 487 
Hämorrhoidal - Pessar. Suppositorien Braun 

758~ 
- -pulver Strliubel's 751 
Hämorrltoiden, Mittel gegen 205 
HaPmostan 37 
Hämostogen, ein Heilmittel 489 
Hände, Scbutz geg. photograph. Lösungen 614 
Händerein, Zusammensetzung 476 
Haltn's Universal-Erscltöpfungs-Gerät 989* 
Halbwertsperiode 325 
llalbzeitkonstante 325 
Halogen, Bestimmm1g 728 
Halogene, Reagenzien auf 112 
Halojl'enphenol-A.lkalisalze, Darstellung 6 
Halplten's Kolopllonreagenz 1285 
- Reaktion, Abänderung 652 
Handels - Spiritus, Bestimmung von Methyl-

alkohol 861 
Hanfsaat-Oe! aus Hongkong 41 
Hannaell's Lokal-Anlistlleticnm «Taft» 459 
Hapan 679 
Hardwiekiabalsam, Erkennung· 559 
Harn, Anreicherung v. Tuberkelbazillen 535 
- Bestimmung aromatischer Körper 525 
- Bestimmung von Arsen 621 
- Hestimmuvg von Eiweiß 116, 482, 511, 988 
- Bestimmung von Glykose 433.· 
- Bestimmung von Harnsäure 226, 279, 622 
- Bestimmung von Hexamethylentetramin 256 
- Bestimmung von Hippursäure 883 
- Bestimmung von Indikan 278, 306 
- Bestimmcng von Jod 280 
- Bestimmung von Kreatiniu 279 
- Bestimmung von Phenolsulfonphthalefa 279 
- Bestimmung von Quecksilber 831 
- Bestimmung von Saccharin 308 
- Bestimmur1g von Stickstoff 581 
- Bestimmung von Urobilin 282* 
- Bestimmung von Urobilinoj!en 629 
- Bestimmung von Veronal 479 
- Bestimmung von Zucker 278, 279, 484, 

1048 
- Eiter- u. Eiweißgehalt 1081 
- Fettgehalt 457 
- Jod-Koeffizient 1053 
- Mörner'scher Essigsäurekörper 650 
- Nachweis von Acetessigsäure 516 
- Nach weis von Aceton 1190 
- Nachweis von Albumin 1205 
- Nachweis von Ameisensäure 616 
- Nachweis von Blut 116, 628. 748 
- Nachweis von Formaldehyd 582 
- Nachweis von Gallenfarbstoffen 1086 
- Nachweis von Indikan 1009 
- Nachweis von Saccharose 1010 
- ungewöhnlicher Befund 914 
- Unterscheidung von Methylen- und Indigo-

blau 526 
- A.tophan-, Reaktionen 359 
- Melnllrin• 433 
- krankhafter, Nachweis von Hemibiliburin 

602 
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Harne, eiweißhaltige 1189 . 
Harnsäure, Bestimmung 226, 279, 622, 809 
- Nachweis 143 
- Reaktion 250 
- Wirkung der Emanation 885, 
Harn-Sediment, Färbung 605 
Harnstoff, Bestimmung 1010, 1086 
Harnzylinder, mikroskopische Prüfung 1245 
Hartmann, Paul. Umwandlung in eine Aktien-

gesellschaft 22 · 
Hartparaffin, Bestimmung des. epezif. Gewichts 

1197 
Haruko 406 
Harz.gehalt, Bestimmung in Seifen 728 
Harze, Faroenreaktionen 1285 . 

, - Nachweis 1018 
- Nachweis von Zimtsäure 133 
Haselnußschalen, Nachweis 856 
Hasenfett, Zusammensetzung 95 
Ha-ta-na•Tabletten 460 
Hausgetrlinke, Weingesetz § 3 und § 4 209 
Hausmann's Urob!Unometer 282* 
Haustrunk, gesetzwidriger 653 
- aus Mostsubstanz 1315 
Haut, Wert der Jodsterilisation 455 
Heber-Pe1·kolatoren 806 • 
Iledlnger's Rotlaufmittel 725 
Hefe, arsenlialtige 940 
- untersuchte 421, 595 
Hefen, Trocken•, Selbstgärung 1223 
Hefonat 249 
llegonon 968 , 
Heidelbeere, Samenöl 863 
Heidetee 406 
Heilandit 460 
Heilmittel, Abmessen als Tropfen 581 
- Nachweis von Saccharin ur:d Dulcin 411 
- gegen Gonorrhöe 459 
- gegen Lungenleiden 459 
- neue, Einführung 197 
Hellwlisser und Mineralwässer 1220 
Helner's antisept. Wundsalbe ,459 
Helechit-Oel 679 
Helenin, Anwendung 97 . 
Helfenberg, Cliem. Fabrik,, Auszeichnung 

1064 . · 
Helianthlknollen, Bezugsquelle 260 · 
Helleborei'.n 505 
Hellendall's Argentum nltrieum-A.mpullen 

~9 . ' 
Helllge's Plpettensprltze 1346* , 
Helix pomatia, Unterscheidung v. H. aspersa 

1169 
Hemlblllrnbln, Nachweis 602. 
Hemleollin, Entstehung 967 , 
Hennaabkochung oder -extrakt, Nachweis 455 
Herba A.bsinthll, Werte 32 
- ·Äleliemillae vulgarls, Verbrauch 1218 
- Euphrasiae, nicht erhältlich 492 
- Ilernlarlae, Haltbarkeit 1193 . 
- Lobeline, Werte 33 
- Mnjoranae, Fälschung 393 
- Vlolae trlcolorls, Preise 1218 
- •Tropfen 459 
Hercynln, Synthese 1053 
Ileringssalze 698 

Hermes, Schuheinlage 560 
Heroin, liydrocliloric., Sterilisieren 1138 
Herrmol, Kolikmittel 729 
Herzmittel, Standardisation 1252 
Hessalln und Hessol · 1311 
Heureka, Zerkleinerungsmaschine 926* 
Ilexal, Anwendung 416 
Hexamethylentetramin, Bestimmung 256 
- Nachweis 1153 
- Unverträglichkeit 865 · 
- -tannat, Darstellung 576 
Hexaminoarsenobenzol 679 
Hienfongessenz, ein Heilmittel 489 
Himbeer-Rohslifte, Mittelweite 780 
- •Saft, Beurteilung 1315 , 
- Ursache der Rotfärbung des Amylalkohols 

708 . · 
Himbeersirup, Nachw. v~ Teerfarbs!o:ffen 1133 
llimbeer-Slrupe, untersuchte 424 
IIimmelschlUsseJ, äther. Oele 727 , 
Hi1ipursliure, Bestimmung 883 · 
Hirse, künstl. Färbung 269 
Histopin, Anwendung 943, 1316 
Hlstosan 1076 , 
Hoden-Zylinder 1246 
Höllenöl, giftig 439 
Hofer's abfUI1render · Tee 363 
llorer's A.mpullen-Füllgerlit 387* 
Hollerdauer Kropfbalsam 725 · 
Holmium, Atomgewicht 144 
Holzessig, neuer Körper 455 
HolziH 1143 
- Gelatinieren 828 
-- U ntersuohun~ 701 
- chinesisches 585 
- - und japanisches 13l4 
Holzschliff', Nachweis 726 
Holzscliutz 259 
Holzterpentine 1079 
Holzwurm-Beize 844 
Homburger Tonschlamm 274 
- - Heilwirkung 813 
Homonataloln 54 7 
Honig, Bestimmung von Ameisensäure .16 
- Fiehe's Reaktion 436 
- - - Abänderung 17 
-· Inversion von Saccharose 152 
- Nachweis von techn. Invertzucker 1226 
- Prü!ung 919 
- Untersuchung 1169 
- Vorkommen von Borsäure 67 
- in Hotels 427 
- griecl1lscher 1340 
- russischer 1028 
- tUrklseher, Werte 95 
- •Sirup, Kunstgemisch 427 
Honige, Begriffsbestimmungen 556 
- Mangangehalt 5 . 
- Phosphorsäuregebalt 5 
- Auslands- 810 
- untersuchte 426, 571 
Honthin, Darstellung 597 
Hopfenapfelbrliu 998 
Hormonal 83 
h•Strophantltin 509 
Huberin 354' 
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IIUhnel'augen, keine Krankheit 896 
Hummel• Wachs 511 · 
Husinol 319 
Huste nicht, Ausschlag 783 
Hustol 406 
Hydnocarpus alpinus, Fett 858 
Hydnocarpus. antliclmintica, H. .Wfghtiana 

und H. venenata, Samen und Samenöle 
1225 

Hydrargyrometrie 118 · · , 
Hydragyrnm praecipftatum album, .Bestimm

ung des Hg-gehaltes 202 
- - - - Wertes 307 

- salicylicum, Bes~immung d. Hg 727 
Ilydrasenecion Zyma 1349 
Hydrastininum. syntlietisches, Anwendung 813 
Ilydrastis-Samen, Erkennung 1192 
Hydrazin, Bestimmung 682 · 
- -llydrat, Fällung von Eisen 119. 
Hydrocllinin llydrocl1loi;icum, Anwendg. 1200 
Hydrocllinon, Bestimmung 8 
- Kondensation mit Formaldehyd 1024 
Hydrocörulignon, Reaktionen 942 . 
Hydro-Ergotinin 1348 
Hydrogenit 201 · . . 
Hydrogenium peroxydatum, Nachweis von 

Oxalsäure 522 
- - medic. 15 v. H. 944 
Hydrolasen oder Hydratasen 1165 
Hydrolezitllin, Da1stellung 516 
Hydrometer 804* , 
Hydrostrychnin-Reagenz, Darstellung 170 
- - auf Brom 112 
- - Nachweis salpetriger Säure 107 
Hygieniker 932 . 
Hygiol-Giclltseife, Lazarus- 478 
Hygralon, Hg-Seife 453 
Ilyocl!i-Bazillen 1169 
Hyomei, Bestandteile 625 -
Hypamln •Änbing• 1274 
Hypericin 321 
Hyperol, Anwendung 415 
- Zus1mmensetzung 434 
- -Mundwasser-Tabletten, Bestandteile 434 · 
Hypophyse, wirksame Stoffe 302, 654 
Hypopllysin 17 4 
- Wirkung 654 
Hypophy~is-PrUparate-Poel1I 174 
Hypopllysol 17 4 
Hyposol, Ampullensp1itze 860 
Hypotube 114 
- Darsteller 174 
Hysal 299 

Jalapinolsäure 204 

J. 

Jamaika- Rum, Unterscheidung von, Kunstrum 
1089 ' . 

Jatrorrl!izin 362 · 
J avaöle, Cholesterin 723 
Iclltllalbin, Darstellung 936 
Ichthoform, Anwendung 161 
lchtl1ynat, Anwendung 211 
lehtllyol 935 
- und Icl1tium, Gerichtsurteil 13'54 

Icllthyolammoninm und Ersatzpräparate, Unter-
suchung 177 · · 

Ichthyotoxin 1106 . 
Ichtium und Ichthyol 1354 ··. 
Idal, Kräftigungsmittel 487. 
Idealau 272 · 
ldo, Hilfssprache 654 
Jecorol 114 
Jecurbilis, Zusammensetzung 83, 483 
- untersuchtes 434 
Jekel's J{rampfadersalbe und -pnlve1· 746 
J equiritin 912 
Jet-Ersatz, Zusammensetzung 481 . 
lgbusan 272 
lgebin 272 
lgleusau, Druckfehler f" Igbusan 396 
Imosan 1139 . 
implosio, Bedeutung 1292 ' 
Indigo, Nachweis von Salpetersäure '108 
Indigoblau, Unte1scheidung v~n Methylenblau 

~6 . . .. , . 
Indikan, Bestimmung 278, 306 · 
- neue füaktion 1009 · 
Indischer Pßanzenbalsam 477. 
Indisches Dengdeng-Oel 406 
Indol, Nachweis salpetriger Säure 107 
Infusa Digitalis, Wirkung 486 
Infusam Digitalis F. m. B. 255. 
Inhali01 flüssigkeit, Steiubrück's 459 
Insekten, Vertilgung 485 . . 
- •pulver, Aschengehalt 514 
- Fälschung 514 
- japanisches 488 .. 
Intermittierende Entwicklung, photographische 

440 . 
Internationale Atomgewichte 1913 144 
Internationaler Kongreß f. Pllarmazie, elfter 

216, 314 . 
Intestibakter 428 
- Wirkung 1178 
Intrstifermin 114, 428 
Intestifirm 429 
lnula Heleninm, Pbytomelan 948 
Invertasen, Vorkommen 1349 
Invertzucker, Bestimmung 64 
- tecllniseher, Nachweis 1226 
Joachimstllaler Grubenwässer, Radioaktivität 

681 . , 
Jocasanguin 1186 , . 
Jod, Bestimmung 11, 280, 360, 630 
- Wirkuvg auf Protei:ne 254 
Jodäthyl, Darstellung und Ampullenfülhing 

1301 , , 
Jodalbacid, Darstellung 905 
Jodalbin 908 
Jodalbose Ä und B, Darstellung 906 
Jodalose 908 · .. 
Jodeigone 906 
Jodeisensirup, Darstellung 1112 
Jodferratin und Jodferratose 1014 , ·. 
Jodfersan 908 · 
Jodgelatine, Darstellung 908 
Jodglidin 907 · , 
Jodglysol 1274 
Jodh!imol 907 
Jodine 1186 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



XIX 

Jodipin, A.nwenduag 730 
Jodkaseose 906 
Jod-Koeffizient des Harns 1053 
Jodlecithin, Darstellung 908 
Jodleim, Gewinnuog 907 
J odmaisin 908 
Jodmenthol, Wirkung 284 
Jod-Metaferrln und - -Metaferrose 1046 
- -Sterilisation der Haut, Wert 455 
- -Tannin-Sirup, Bereitung 528 
- -wasserstoffsäure, Nachweis 105 
- •zaI1l, Bestimmung 203, 524, 1144 
- - Meßpipette 553* 
- -zlnkstltrke, Nachweis salpetriger Säure nnd 

Salpetersäure 107 
- -znekerlösung, Anwendung 1136 
Jodid, Bestimmung 10 
Jodoeitin, Anwendung 97 
- D,irstellung 908 
Jodoform, Beeioflnßung der Kristallgestalt 432 
Jotlogenol 908 
J odointabletten 1311 
Jodolen, Darstellung 908 
Jodomenin, Darstellung 909 
Jodone 908 . 
Jodosin, Jodgehalt 908 
Jodostarin, Anweadung 229 
- Anwendung 1031 
J odothyrin 905 
Jodpeptid 908 
Jodsotopan, Bestandteile 693 
Jodtriferrin 726, 1274 
Jodtropon 907 . 
Jodyloforru 908 · 
J olles' Azotometer 1220• 
Jolu-Franzbranntwein 510 
Jonaß-Edelmann's Albnmtnimeter 1114 
Jouventlne Jnnon, bleihaltig 476 
I1ie tabaeo-HoI,, Bestandteile 1304 · . . 
lpomoea orizabensls, Wurzel-Untersuchung 204 
lpuranol 204, 356 
lsobarbaloln 547 
Isoliermittel, untersuchte 480 
Isomaltol 67 
Istizin 526 
J unicosan 407 
,Juniperus phoeniela, Oe! 488 
Juventol 37 
Iwanow's Becherglas und Kolben 1339* · 

K. 
Siehe auch C. 

Kadmium, Reinheit 627 
Kltlberrnl1rpulver Kwasnig's 725 
Kltse,. Bestimmung des Ftittes 311, 1324 
·- - - Wassers 608,1324 
- Fettgehalt 402 
- Formoltitrierung .40 . · · 
- Uebe1wachung in Holland 1323 
- untersuchte 402, 413, 569 
- -Vergiftungen, Bakterien lOßO 
- -Vergiftung, Ursache 977 
Kaffee, Wasseraufnahme 592 
- -Ersatzmittel aus Steinnuß 919 · 

Kaffee-Ersatzmittel, Wassergehalt 595 
-- -Glasuren, untersuchte 593 
- -öl 1282 · 
Kaffees, untersuchte 449 . . 
Kahlbaum~ C. !. }'., Firmeoänderung 656 . 
Kaiser's Kindermel1I, P1!?.-Verunreinigungen 140 
Kakao, Bestimmung des Schalengehaltes 92*, 

179, 1307 , .. 
- Kupfergehalt 919 
- Nachweis der Schalen 331 
- -ferrin 679 
- •fftt, P1iHung 774 
- -öl, ätherisches 1282 
- -Schalen, Erkennung 1193 
- -würfel 450 
Kakaos, untersuchte 450, 595 
Kallalaun, Analyse 111 
- Reaktion 1310 
Kalicbloricnm-Zahnpasta, ungefährlich 184 
Kalilauge, alkoholische, Darstellung 518 
Kalium-ßiehromat, Nachweis 111 . . 
- bromatuni, Bestimmung von Chlorid 1285. 
- ehloratum, Nachweis vcin Bromat 1086 . · 
- - Untersuchung 1135 
- -ferrocyanid, Indikator 11 . 
- -persulfat, Nachweis 1028 
- -Platinchlorid, Reduktion 918 
- -Salze, Nachweis 912 , . 
Kalksirup, phosphormilcl1saurer. 265 
Kalkspat, Unterscheidung .von Aragoait 528 
Kalkstickstoff, Düngemittel 236 " , . 
Kalle & Co., 50jähr. Bestehen 980 · · 
Kalmia latifolia, Glykosid 721 . 
Kalmopyrin, Anwendung 312 
Kalmuka, Haarfärbemittel .70 
Kalodont-Raschel 885 . , , 
Kalomel-Einspritzungen, Sterilisieren 124i. 
Kalusky·s Extralrtions-Apparat 89* · · 
- Sedimentiergefl.iß 93* . . · 
Kalzimeter 804 
Kalzine 37 
Kamerun-Elemi-Harze 981 
Kampeehebolz, Nachweis 803 . , ,-
Kampfer, Bestimmung 389, 555, 1283 
- Nachweis 1282 . . . ·. 
- Unterscheid. v. natifrl. u. künstl. 410 · 
- Vergiftung 127 
- Versuche aur Wasser 90 
- wä8serige Lösung 389 
- -öl, Unterscheidung von Kienöl und Terpen-

tinöl 200 . . . · · . . • , 
- -öle, Werte 200 
- •Spiritus, Darstellung 1017 
Kamyllin 1186 
Kanahva~ser, untersuchtes 451 
Kanthariden-Tinktur, Darstellung 84 
Kantharidin 1083 · 
Kaol-Ersatz 1094 , 
Kapillar-Analyse 1137 
Kapsel-Verschliisse, Gesundheitsfährdring' ~79 · 
Karamel, Nachwe:s 1088 · 
- -Tinktur 681 
Karat, Bürette 1338*. 
Karbolslhire 1329 .. 
Karlioxylasen 1165 · 
KarnaubawacI1s 510 
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XX 

Karpfen, Einfluß des Futterfettes 229 . 
Karso, Kesselsteinmittel 843 
Kartoffelmehl, Natriumb1karbonat enthaltendes 

420 
Kartofl'el•Stlirke, Bestimm. des Wassers 560 
Kasehka, Haarfärbemittel 895 
Kasei'.n, Bestimmung 1029 . 
- -Fettmilch 753 
- -1\lileh 563 
- Phosphorsäure 940 
- -Quecksilber, Darstellung 984 . 
Kaseojodin, Gewinnung 906 
Kastanien-Mehl 920 
Kastanol-Capsieum-Pllaster 83 
- -Fichtennadel-Bad 1256 
Katal, Dr. Schleimer's aromat Sauerstoff.In-

halation 406 
Katalasen, Bestimmung 179 
Katalaseprober 804, 805*, 989* 
Katalytische DUngestoJTe 150 . 
Katapyrin 857 · 
Katarrhpastillen, Przybylskl's Lysana~ 434 
Katesternamen fiir Weine 1117 
Kateehol, Reaktion 256 
Katiau-Samen und -Fett 564 · 
Kauriliarz, Farbenreaktion 1285 
Kautschuk, Bestimmung 206 
- unlöslicher Bestandteil 365 
- Verhalten zu Kohlen~äure 1142 
- Vortrag über 251 
- künstlicher, wirtschaftliche Aussichten 556 
- synthetischer 1110 · 
- -Füllstoß'e, Veränderungen 911 
- -Harze 1129 
- -waren, rote, Bestimm. v. Antimon 1309 
Kawaharz, Bestimmung 409 . 
- •harze des Handels 749 
Kefirpilze, Naßkultur 888 · · .· · · 
Keilpaar zum Einstellen von Geräten 255* 
Keimzahl, Bestimmung 753 
Kekule-Bibliotbek, Verlegung 1064 
Kemiri-Nüsse, Fett 1227 
Kenosan•Palm 1133 
Kepbaldol, Abgabe 236 
- Rezeptzwang 1120 
- -Tabletten, Zusammensetzung 486 
Kersten's Abdampfscbalen und Becberglliser 

1336* 
Kesselschutzmitte· Atlas Boiler Preservative E 

786 
Ketone, Bildung 298 
Keuchhusteniil, Nagger's litherisches 454 
Kepbalosan = Kephalidon 726 
Kesselspeisewasser 696 
KF.0 1\lilch 753 
Kiefernnußiil 1228 
Kiel's Wurstersatz ,Gesunde Kraft• 399 
Kjeldabl-Zerstörung, Anwendung 1280 
Kieler Sprotten, untersuchte 400 ·. 
Kienöl, Nach weis 1286 
- Unterscheidung von Kampfer- und Terpen

tinöl 200 
- - - Terpentinöl 177 
Kindermehle, Bestimmung der Kohlenhydrate 

und des· Rohrzuckers 1117 . 
- mykologische Untersuchung 138 

Kinderspielzeug, arsenhaltiges. 1345 
Kipp'scher Apparat, Entleerung 989 
Kirscbkernöl 1282 . 
Kirschlorbeerwasser, Unverträglichkeit 860 
Kirschsaft, Blausäure-Verlust 717 · 
Kissinger Tabletten 488; 746 
Kläranalage, Erntluß auf. O~Gehalt eines Baches 

471 
Klarit, Reinigungsmittel 478 
Kleie, Untersuchung 420 
Kling's selbsttätiger Saugheber 90"' 
Knallkorken, strafbarer Verkauf 476 
Knochenmehl, sterilisiertes u. nichtsterilisiertes 

181 
Knöchel's Gurkensaft 487 · 
Kobalt, Trennung von Nickel 50, 53 
- -sulfat, Reaktion 1310 
Kobert's Reagenz, Verwendung 256 
Koebplatte 773"' · 
Kochsalz, Einfluß auf Mikroorganismen 535 
Kodei'.n; Bestimmung 555 
- Sterilisieren 1138 
Köbler's Antldysenterlcum 483 
Kofl'ei'.n, Trennung von Theobromin 1065* . 
Kognaks, beanstandete 447 
Kognak• Verschnitt, Färben unzulässig 891 
Kohlenhydrate, Bestimmung 409, 1117 
Kohlenoxyd, Nachweis 527 · 
- -Blut, Verhalten zu fällenden, Stoffen 13 
Kohlemäure, - - Kautschuk 1142 
- freie, Bestimmung 915 
Kohlensaure Wässer, Bakterie1111ehalt 754 
Kohlenstoffpernltrid, Bildung 649 
Kohlenwasserstoff, neuer roter 670 
Kohlenwasserstoffe, Nachweis 525 
Koji•Extrakt 1169 
Kokain, Bestimmung 607 
- Reaktion 682 
- Unterscheidun~ von Ersatzstoffen 1022 
Koks, Arsengehalt 467 
Kola~Kaffee 449 
Kolben nach Iwanow 1339* 
Kolikessenz, Lichtenfeld's 725 
Kollecifer 299 
Kollodium-Massen, Entfernung 732 . 
Kolloide, Adsorption radioaktiver Stoffe 724 
Kolloid • Reinigungsverfabren für Abwässer 

1320 
Kolocynthin 548 
Kolophonium, Farbenreaktion 1285 
- Zusammensetzung 1023 
Kolynos, Zusammensetzung 1275 
Kombe-Strophanthin 508 .· 
Kondltoreiwaren, Bestimmung von Kohlen

hydraten und Rohrzucker 1117 
Konftkt mit Phenolphtbalei'.n, nicht frei. ver-

käuflich 1000 · 
Konfitüren, Nachweis von .Agar-Agar 208 
Kongorot, Naohweis freier Säuren 105 
Konserven, Zinnsalz-Gehalt 463 
- •Büchsen, Auftreten von Beulen 63 
- -Dosen, Blech 1146 · 
- •Industrie, Kursus für 260 
- • Vergütungen 193 . 
Konservierungsmittel, Nachweis 1088 
- in Schweden verbotene 752 
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Konservierungslil flir Eier, Morck's 1152 
Kontraluesin, Anwendung 440 
Kontrastinum, Dentin-Anästhetikum 478 . 
Kopalvabalsam, Unterscheidung von Gurjun-

balsam 410 
Kopal, Zanzlbar-, Farbenreaktion 1285 · . 
Kopfschmerzen, Behandlung 98 . 
Kopfschmerzpulver, füstimmung von Acet-. 

anilid 8 . 
Kopfwaschseife, nussige, Vorschrift 200· 
Kornbranntwein, beanstandeter 447 
Kornmarkbrot 436 
Korpuskel 324 · 
Ko-Sana, Handwaschmittel 560 
Kot, Anreicherung von Tuberkelbazillen 535 
- Auffinden spärlicher Parasiteneier 621 
- Bestimmung flilohtiger Fettsäuren 863 
- Bestimmung von Saccharin 308 
- Nachweis von Blut 623 
- Nachweis von Blutfarbstoffen 527 
- Nachweis von Fett 623 
- pheno'phtbaleinbaltiger 510 
Kr!lutergeist gegen Reißen 478 
Kräuter-Kognak 447 
- Tabletten, Magoffin's 918 
Kraft- u. Nllhrpulrer, orlenta1JscI1fs 478 
Krampfadersalbe u. Pulver, Jekel's 746 
Krankenhäuser, Desinfektion 315 . . 
Kransbeere, russische 72 
Kreatinin, Bestimmung 279, 835 
Krebaobutter 1225 
Krebs-Konserven, Zinngehalt 651 
Kreidepaste für Röntgen-Durchleuchtung 185 
Krcosal, Eigenschaften 596 . 
Kreosottannat, Eigenschaften 596 
Kreosottannophosphat, Anwendung 596 
Kresalbin 1077 
Kresole, Löslichkeit 1329 
Kresolseifen für Hebammen les•immte 1185 
- -Llisung, untersuchte 478 
Kresosteril 319 
Krlitengifte 1104 . 
Krokotropfen 406 
Kronolin-Milch 1220 
Kropfbalsam , Hollerdauer, 725 
Kropfliniment,. balsamisches 725 
Kllhl- u. Heizring, Fräßdorf's 322* 
Kllhler nach Woytacek 89* 
Kllmmel, pilzhaltiger 1057 
Kufeke's Kindermehl, Pilz-Verunreinigung 141 
KuJ1mllch, Unterscheid. v. Frauenmilch 1148 
- siehe unter Milch 
- katalasen, Bestimmung 179 
Kultnrschalen, Uhrgläser-Ersatz 1221 
Kumagava-Suto's Fettbestimmung 9 
Kumarin 1330 
- Bestimmung 1282 
Kunsteis, Bezeichnungen 625 
Kunstlionige, Untersuchung 427 
Kunstmilch, Darstellung 997 
Kunstmost, Schweiz. Verordnung 125 
Kunst-Rum, Unterscheidung von Jamaika-Rum 

1089 · · . 
Kunstschwämme 1064 
Kunstseide, Erkennung 1193 . 
Kunst-Speisefett, Paratin-Delikateß- 404 

Kunstwein, Schweiz. Verordnung 125 
Kupfer, Emwirkung auf Wasser 1281 
- Nachweis 269 
- Trennung von Eisen 48 · 
- in Kakao 919 ' 
- -Arsengruppe, Abscheidung· der einzelnen 

Bestandteile 1216 
- -chlorld-Lezithin 10 
- -F!lrbnng, Verbot 16 
Kupferron 48 
Kupfersulfat, Reaktion 1310 
Kupfertonung, photographische 441 
Kuprohämol, Darstellung 1071 
Kurpfuscher-Rezepte, ärztliche Verordnung. 484 
Kurzmann's Destilllergerlit 1337* 
Kwasnig's Klilberrnhrpulver 725 

L. 
Lachsbutter, beanstandete 400 
Lackase 150 
Lackharz u. -wachs, Kennzahlen 858 
Lacpinin . 679 
Lactanin, Darstellung 574 
Lactarius piperatus, Laofarsäure 1347 
- volemus, Volemit 1348 
Lactarsllure, Vorkommen 1347 
LactoCorm 1074 
Lactojo1l 908 
Ladanum, kretisches 366 
Laktose, Bestimmung 1200 
- Trennung von Saccharose. 682 
Laktylphenetidln, Reaktion m. Bromwasser 23 
Lamprecht's PilJenzllhler 895* 
Landwirtschaft, Bedeut. kleiner, Stoffmeng. 150 
Lantltan, Trennung von Thorium 829 
Lapachol 1304 
Lapis-ßitter-Elixir Lorentz' 746 
- ßitterliklir Stamm's 406 
La Reine des Pfites 44 
Largin 965 
Larkspur Lotion 888 
Larosau 207 
Latltyrus sativus 1289 
Laudopan Dr. Raas' 679. 
Lauenstein'sel1e Dermatolpasta 857 
Laugenfiasehen mit Metallstopfen 773 
Lavasine, Waschmittel 286 
Lavendelöl 1282 
Lavocat, Darsteller 70 
- Nährwert 281 
Lawang, ätherisches Oel 585 
Laxanin 299 
Laxin-Konfekt, Plätzchen 1203 
Laxogran 1256 
Lazarus-Ilygiol-Giehtseife 478 
Lebensmittel-Kontrolle 927 
- -Lteferungsvertrlige 933 . , 
Lebenswecker Sybille's 406 · 
Leberi Vorkommen von, Metallen· 1248 
- -b llmehen-Glykosid 945 
- u. -Gallensteinpillen 406 
Lebertran-Emulsionen 1145 
Lecüerrin 406 

, Leeikol-Pastillen 299 · 
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Leeimalz 223 . 
Leeimontin, Nervrnstärkungsmittel 488 
Lecitliin-Eisentinktur, ScJiiefer's aromat. 460 
- -Hautcreme, Em-Pe-Na, Anfrage ·418 
Lecithinervin-Pastillen 1256 · · 
Lecithol-Karamellen 7 46 
Lecivalfn Majert's 1256 
Leder-Beliandlungsmittel, Prüfung 1018 
Ledumin, Tierwaschmittel 725 
Legierung, untersuchte 481 
Leichenteile, Nachweis von Veronal 626 
- unzulässige Konservierung 1187 
Leim, Bestimmung 409 
- -kalk, untersuchter 481 
- -tannin, Gewinnung 599 
Leimer's Wurmmittel 725 
Leinenfaser, Erkennung 1193 
Leinmehl, verfälschtes 414 
Leinöl, Nachweis von Mineralöl 307 
- Nachweis von Verfälsohungen 627 
- zur Kenntnis 10 
- geblasenes 628 
- verfälschtes 84 . 
- -Arten, Kennzahlen 1021 
Leitungswasser, Bestimm. d. Schwefelsäure 111 
- Entbleien 1064 · 
- Dresdner i, J. 1912 451 
Lekosan-Tabletten 1186 
Le lllito, Pfeffer-Fälschungsmittel 764 
Leonhardt's Fleehtensalbe 746 
Leontin 826 
Lepra-Erreger, Züchtung 182 
Leptynol 332 
- Anwendung 704 
- Erfahrungen 1092 
Lesselberg's Grundheilextrakt 459 
Leucl1tsteine, ßologneser, Leuchtvermög. 719 
Leuoonostoc dissiJiens 1064 . 
Leuoothoe Grayana Max., giftiger Bestandteil 

198 . . · 
Leukosklerotien 18 
Leukozon 1163 
Levurarg)Te, Bildung 986 
Lezithin, Prüfung 886 
- reines, Darstellung 531 . 
- Eiweißstoffe, Darstellung 1075 
- -PI1osphorsäure, Zersetzung 998 
- -Präparate 886 
Lezitliine, Bestimmung v. Br, Cl u. J '360 . 
Liohtenfeld's KoHkessenz 725 · · 
Liebe, J. Paul, Auszeichnung 1094 
Liebe's Malz-Hämatogen 114 
Liebigkül1ler mit Innenkühler 1338* 
Liekfett's Absorptions-Vorlage 1338* 
Lignum nephritioum 605 . 
Liköre, Bestimmung von Methylalkohol 861 
- untersuchte 571 
Likör-Konfekt, bedenklich für Kinder 490 
Likopin, Tomaten-Farbstoff 827 
Limonaden, Essigsäure verboten 980 
- untersuchte 592 
Limonen, Anwendung 231 
LinaloelH, Bestimmung von Kampfer 1283 
- Nachweis von Kampfer 1282 
Linaria volgarls, Links-Phytosterin 360 
Linimentum Capsioi compos., RicI1ter's · 458 

Llnimentum saponato - oamphoratum, Nach-
weis von Methylalkohol 1020 

Links-Phytosterine 360 
Linolensäure, zur Kenntuis 10 
Linoleum, Herstellung usw. 539 
Lipoohrome, Vorkommen 1348 
Lipoide, Bestimmung v. Br, Cl u. J 360 
Liposol 37 
Liptauerkäse 123 
Liquor A.mmonii oausticus, Nachweis von 

Pyridinbasen 484 
- Cresoli saponatus, spez. Gewicht 1080 
- Fersani arsenicl oomp. 677 
- Hypnobromid 83 
Lfster's Serosublimat 984 
Lithium-Vergiftung 683 
Livola de oomposee, Bestandteile 629 
L-Kühler 805* 
Löffel, Einflöß- 370 
Lösliche Stärke, Darstelhing 830 
Loessinin, Tablettm 746 
Lösungen, Schreibweise des Gehaltes 433 
Lösungskolben 120* 
Löwenzahmvurzelöl 1309 
Lohblüte, Guanin, Paracholesterin, Saxin und 

Xanthin 1348 ' . 
Lokal-A.näst1Ieticum Taft, Hannaob's 459 
Londoner Ilistor.-medizinisohes Museum 5lü 
Lorentz' Lapis-Bitter-Elixir 746 
Lotio Caloatrippae 888 
LucidoJ, Fixierungsmittel 884 
Lüdecke's Kühler 805* 
Luesan 986 
Luft, Untersuchung 649 
- -salpeter, Düngemittel 236 
Lukraboöl, 1225 · 
Luminal, Anwendung 185, 702, 1149 
Lungentee 459 
Lunsan 1186 
Lutein-Tabletten 453 
Luteol, Indikator 111 
Luteolin 1109 
Luzldol, Oel-Bleicbmittel 410 
Lyoopuder 941 
Lydit 1329 
Lyeoperdon glganteum, Blutstillung 407 
Lyolitb, gegen Gallensteine 406 
Lyptomint-Pastillen 37 
Lysalbinsäure, Darstellung 957 
Lysana-Katarrhpastillen, Przy bylski's 434 
Lysavon 1186 
Lysochlor 1330 
Lysooresol 142 
Lysol 1329 
Lysolvergiftu.ng, Behandlung 587 
Lysotrol, Anfrage 335 · 
Lysoval 1186 
Lytinol 1311 

M. 
Maoh's zweiteilige Saugflasche 1115, 1116* 
lllaois, künstliche Färbung 742 

Nachweis von Farbstoffen 743 
- -proben, unterimchte 422 
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Madenwilrmer, Entfernung 467 
l\Iagalia-Helmittel 250 
Magen-Inhalt, Nachweis von Blut 623 
- •Saft, Nathweis peptolyt. Fermente 358 
- u. Blutreinigungspulver «Maxyd» 478 
- ·u. Verdauungssalze Bufleb's 459 
- -tropfen, amerikan., Zusammensetz. 434 
Magermilch, gewässerte 228 
- kondensierte 1054 
l\Iaggi's Suppenwürze, Bereitung 156 
Magma Magnesiae 606 
Magnesia, blsurlerte 827 
l\Iagnesiaruixtur, Vorschrift 606 
Magnesiumverbindungen, organ., Einwirkung 

l'on Cyanurchlorid 721 : 
Magnolienstrauch, tütenförmige Blätter 1034 
Mahagonibeize 490 . . 
Magoffin's harntreibendes Elixir 974 
- Krliuterlabletten 918 
Maibowlenextrakt, Reichel's, Bestrafung 653 
Mai-Cur-Tee, Tiroler 70 
Maikurtee . 70 
M11jert's Lecivalin 1256 
Majoran, Aschengehalt 422 
- verfälschter 393, 702, 1057 
- -butter, war fettes Lorbeeröl 406 
Maisbrand, Arythrit und Ustilagin 1348 
l\Iaisgrles 699 
Maisgriffel, Nachweis 803 
l\[altasen, Vorkommen 1349 
Maltol, Unterscheid. T1 Salizylsäure 208 
Maltyl-Mate-Tablettcn, Anwendung 558 
- -Prliparatc, Anwendung 557 
Maltzym-Nlihrzucker 1133 
l\Ialukangbutter, Kennzahlen 698 
Malz-Jllimatogen, Liebe's 114 
- -Peptoman 484 
Mandelöl, Kennzahlen 1021 
Mandclslinre, Reaktion 256 
Mandelschalen. Nachweis 856 
Mangan, Auftreten in Trinkwasser. 261 
- Bestimmung 555, 1087, 1307 
- mikrochem. Re;iktion 84 
- Nach weis 321 
- Trennung von Eisen 513 
- Trennung von Nickel 53 
- -albuminat, Darstellung 1071 
Maniliot Ceara, Oel 921 
Manllafasern, Erkennung 1090 
Manilaharz, Farbenreaktion 1285 
Mankettiniisse, Oe! 414 
Manna-Sorten, Untersuchung 117 
Mannit, Mikrm1ublimatiou 776 
-- Vorkommen 1348 
l\Ianzini-Tabletten 487 
l\Iapix, Sauerstoff -Asthma,(Husten)Pnlver 487 
l\Iara, -Zuchardt's 747 
Marascliino, Darstellung 630 
Marascol 1186 
Marattyöl Werte 283 
Marehand7sche Gebilde 882 
- Körperchen, Sichtbarmachen 1174 
Margarine, Benzoösäure-Zusatz 404 
- in Hotels 427 
- Nachweis von Konservierungsmitteln 1088 
- Nachweis pflanzlicher Oele 652 ' 

Margarine. untersuchte 403, 570 
Margenal, Anfrage 418. . . . 
Marmelnden, ausländische 1029, 1059 · 
- untersuchte 424, 425 · · · " 
Marzipan, untersuchtes 424 
Mastilyt 7 
Mastix, Farbenreaktion 1285 
Mate-Aufguß, Unterscheid. v. Tee-Aufguß 992 
Materie, stral1lende, Wirkung 434 
Mathiot's Einatmungs-Apparat 191 
Matricaria ehamomilla, Links-Phytosterine 360 
Matta, Gewürz-Fälschungsmittel 766 · 
Maxquelle, Dlirkheimer, :Paraffin; Korken 173 
Maxyd, Magen- und Blutreinigungspulver 478 
Maycur-Tee, Darsteller 115 
Mayonnaisr, Borsäuregehalt 400 
Medicoferment 1082 
Medinger's selbsttlitige Meßplpette 553* · 
Medizinalglas, Anforderungen 1279, 1335 
Mcdlzinalwässer, Untersuchung 1306. 
l\ledizinische Sandseife, Vorschrift 152 
Medoform 142 · 
Megabol, Busennährmittel 488 
Melll, Bestimmung der Rohfaser 461 
- Bleichen 241 
- künstliche Färbung 237 
- Nachweis der Farbstoffe 240 
- Nachweis von Kaliumpersulfat 1028 
- -motte, V rrnichtung 896 
Mehle, gebleichte 241 
- - Beurteilung 245 
- - Nachweis 247 
- untersuchte 420 
Mel, Begriffsbestimmungen 556 
Melinit 1328 
Melkmasclline «Slmrples • 729 
Melnikerweine 1170 
Melubrin, Anwendung 98, 211 
- -llarn 433 . 
Menstrolina, combinierter Badekräuter-Tee 460 
Menstrnaltropfcn «Salina, 487 
Menstruations-Bonbons Arwu 460 
- -Mittel, Ankündigung 1203 
- -mittel Erfolg 746 
- · -Tee Frebar 460 
- -Tropfen, Ader's 459 
Menthaöle 1283 
Menthol, Fälschungen 1283 
- Gewinnung 859 . . 
- Prüfung auf Oelgehalt 1283 . 
- -Lösung, Unterscheid. v. Pfefferminzspiritus 

1024 
Mentholated Snutl' 202 
Mentholiu, Menthol-Ersatz 1283 
Menthospirin 679 
Merck, Dr. Louis, Tod 1064 
l\Ierck'11 Bericht 1912 886, 912, 943 
Mercurocreme-Itosenberg .115 
Mercnrol, Darstellung 988 . 
Mcrkurichlorld, Reaktion 1310 
Mcrkurisalze, Reaktion 607 
Merlusan 1133 
Mcrz' Schnupfenserum 249 
Meßpipette, Medinger's selbsttätige 553* 
Metaferrin 1045 
- Anwendung 950 
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Metaferrose 1046 
Metalln-Tabletten, Anfrage 926 
Metalle, organ. Reagenzien 45 
- Heinheitsgrade 627 
- Vorkommen 1248 
Metallsalze, Aussche:dung 9 
- Nachweis 9 
Metanllgelb, Erkennung von Mineralsäuren 105 
Metarsan 1133 
Metasan, Anfrage 708 . 
Methan, Nachweis 607 
Methanderivate, Mikrosublimation 776 
Methylalkohol. Bestimmung 8071 861. 
- Nachweis 609, 744, 1020 
- Reaktionen 1310 
- Vorkommen 445, 1148 
:Methyleystisin 826 
Methyldicyaudioxyhydropyridin · 55 
- Darstellung 169 
Methylester d. Phthalsäure 847 
Metb.ylglyoxal, ein Reagenz 828 
Methylviolett, Nachweis freier Mineralsäuren 105 
Methylzyklopentenolon 455 · 
Methyläthergruppe, aromatische, N aohweis 513 
Methylenblau, Unterscheidung von Indigoblau 

526 . 
- -Silber 1274 
Methylenbromtanninharnstoff', Darstellung 579 
Methylencotointannin, Darstellung ·580 
Methylenditannin, Darstellung 578 
Methylen-Eiweißsilber, Gewinnung 963 
Methylentanninformamid, Darstellung 579 
llletltylentanninkarbamid, Darstellung 578 
Methylentannfnthfoharnstofl', Darstellung 579 
Methylentanninnrethan, Darste!Jung 579 
Metolentwickler ohne Alkali 441 
Metricol 223 
Meysahn's Absauge-Vorrichtung 523* 
Michaelis' Blutreinigungspillen 406 
Microcoecus mucofaeiens 1092 
1\Ilkrobin, Wu.ndensalbe 560 
Mikrochemie, Beitrag 1065* 
Mikroorganismen, Einfluß d. Kochsalzes 535 
Mikroskop, stereoskopisches 470 
Mikroskopier-Tisch, heizbarer 302* 
Mikroskopische Präparate, Auffinden einzelner 

Stellen 681 
Mikrothan, Ungeziefermittel 479, 636 
Mikrowagen 991 
Milch, AJkalität nnd Peroxydase identisch? 96 
- Bestimmung von Fett 123, 154, 609* 
- Bestimmung d. Gesamtphosphors 747 
- Bestimmung von Kase'in 1029 
- Bestimmung d. Keimzahl 753 
- Bestimmung d. Laktose 1200 
- Bestimmung von Milchzucker 1029 
- Bestimmung von Trockensubstanz 153 
- Beurteilung 1279 
- Chlorgehalt 11 
- Einfluß d. Gefrierens 208 
- Einfluß d. Frischhaltungsm. 283 
- Nachweis von Benzoesäure 890 
- Nachweis einiger Frischhaltungsmittel 66 
- Nachweis von Hexamethylentetramin 1153 
- Naohweia von H20 2 1029 
- Neutralrot-Reaktion 155 

Milch, Reaktion '63 
- Sauerwerden bei Gewitter 65L · 
- ursprüngliche .Acidität 63 
..:... Veränderungen 1198 
- Zusammensetzung 16 
- brünstiger Kühe, Kindermilch 946 
- einwandfreie, Gewinnung 156, 178 
- kondensierte 1054 · 
- - Bestimmung der Saccharose 153 
- - untersuchte 401 
- kranker Tiere, Untersuchung 1306 · 
- untersuchte 400, 568 
- -Asche, Bestimmung von Phosphor 62 
- -Chlorcalcium-Serum, Refraktomebie 16 
- -Fälschung, Beurteilung 1306 
- -fett, Einfluß d. Wärme 437 
- -Katal'1Sen, Bestimmung 179 
- •Konservierungsmittel, wasserstoffperoxyd-

haltiges 608 
- ~Kontrolle 946 
- •Peroxydase 889 
- -Präparate, Nährwert 65 . 
- •Regulativ, Beschränkung der Gewe1befrei~ 

heit 17 
- -Säure, Reaktion 1310 · 
- -säureester des Santalols 808 
- -säure-Mikroben, bulgarische, Säurebildung 

1016 
- -Saugflaschen, Verwendbarkeit 490 
- -Schokolade, untersuchte 450 
- •seren, Herstellung 994 
- •Zucker, bakteriologische Untersuchung 60 
- - Bestimmung 1029 
Miltus 1186 
Mineralöl, Nachweis 857 
Mineralöle, Nachweis 307 
Mineralquellsalze, Anfrage 656 
Mineralsäuren, freie, Nachweis 105 
Mineralstoff'wechsel 1211 
Mineralwässer, Untersuchung 1306 
- untersuchte 451, 592 
- und Heilwässer 1220 
Miracreme, Baby• 533 
Mirbanöl, Vergiftung 466 
Mixtor, Mischgerät 785• 
Motlan 1256 
Mörner'scher Esslgsäurekörper im Harn 650 
Mohn, russischer, Bilsenkrautsamen enthaltend 

949, 1057, 1117 . 
Mokasan-Gesnndheits-Kaff'ee 449 
Mokasanit•Katree, Bestandteile 595 
Molken-Limonade 534 · 
Molkereibutter, mecklenburglsclte,. ehern. · Zu-

sammensetzung 154 
Molkerei-Produkte, untersuchte 400 
Molkina 534 
Molllment, Anwendung 257 
Molybdänsäure, Nachweis 112 
- Reaktion 525 
Molybdat, Alkali·, Nachweis 112· 
Mondlichter ,22 , 
Monilla sitophlla, biolog. Arsen-Reaktion 1136 
Monoacetyltannozlmtsänre, Darstellung 600 
Moorbäder, Verwendung v. frischem Moor 491 
Moorbeere, ungiftig 452 
Morck's Eier•Konservierungsöl 1152 
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Morgan'sches Pökellleisch 866 
Morphin, Nachweis 333 . 
- -Salze, Reaktion 1310 . 
- -Skopolamin, Vergiftung 1031 
Morphin, acetlcum, Sterilisieren .1138 , 
- hydrochloric., Sterilisieren 1138 
Morticid K T 318 
Moschus, künstlicher 1330 
Most, proteolytisches Enzym 1195 
- -substanz 1315 
Mostrlcl1, künstliche Färbung 819 
Mothersill's Seasick Remedy 122 
Motten, Abwehr u .. Vertilgung 485 
Mottolln, Springer's 618 · 
Mowrabbntter, Kennzahlen 698 
Mückenbalsam 44, 832 . 
Müllerelprodukte, Bestimmung d. Rohfaser 461 
- untersuchte 420 
Mtlnchener Exsiccatoren•Einsätze 774 
- Pbarm. Gesellscbaft 566, 656, 786, 1234 
M ulgatose 726 
Mund· n. Rachentabletten, aromatische 1257 
Muskarin, Vorkommen 1348 
MuskatblUte, künstliche Färbung 742 
- Nachweis von Farbstoffen 743 
Muskatweine, }'rontignans 811 
Mutterkorn, Bestimmung v. Cornutin 388 
- Ergosterin, Ergotinin, Hydroergotinin und 

Vernio .1348 . 
- Erkennung 1193 
- physiol. Prüfung 359 . 
- 1911 er Schweizer 18 
- -Extrakt, Darstellung 1025 
Myelingebilde 778 
Mykantin, Holzerhaltun(!smittel 686 
Mykose, Vorkommen und Abbau ,1348 
Myrica Gale, äther. Oel d. Kätzchen 1079. 
Myrrl1en-Auszüge, i:ehaltreiohe 526 
Mystin, Nachweis 66 

N. 
Nachreife 1165 
Nährboden für Gonokokken 1091 
Nährlösung, Seltz' 182 
Näl1r• und Kraftpulver Fuchs' 976 
Nährsalz, Schlifer's physfol. 746 
- -Normal-Kaffee, Belcb's 437 
Nährsalze, SchlifTer's 459 
- Schloß Bergfrled• 204 
Nagger's litberisches Keuchhustcnöl 454 
Nahrungsmittel, Bestimmung v. Ameisensäure 

1148, 1200 . 
- Bestimmung v. Fett 310 
- Bestimmung v. Saccharin 976 
- Bestimmung des Wassers 1171 
- Bestimmung v. Zucker 1148 
- künstliche Färbung 733, 762, 794, 819, 848 
- Nachweis v. Formaldehyd 759 . 
- Nachweis v. Saccharin u. Dulcin 411 
- Nachweis ·v. Saponin 462 
- Nickelgehalt 1258 
- Serumreaktionen 1307 
- Verbot der Kupferfärbung 16 
- •Chemie, Refraktometrie 1279 

Nalirung-smittel • Konserven, Bestimmung von 
Zinn 62 

- - Rolle d. Salzes u. Zuckers 62 
Naphtha, Anforderungen 476 
NapI1thol, Reaktion 256 
ß•Napbthylindol, Nachweis salpetriger Säure 

107 
Naree'in in den Früchten v. Diervilla Florida 

695 
Narcophln, Anwendung 126, 160 
Narcosia 1133 
Nasanal 1256 
Naßkultur der Kefirpilze 888 
Nataloin 547 
Natrium arsanilieum, Lösen 1269 
- - Prüfung 1269 
- benzoicum, Darstellung 1159 
- -blkarbonat, Darstellung 990 
- bromatum, Bestimmung von Chlorid 1285 · 
- cacodylicnm, Prüfung 1270 
- - Sterilisieren 1269 
- carbonicum siccum 1175 
- chloratum. Reindarstellung 1209 
- cinnamyllcnm, scheinbare Unverträglichkeit 

860 
- dlcbromat, Vergiftung 703 
-· -Ellxlr, vanadinsaures 1098 
- -fluorid, Nachweis 66 . - .. 
- glycerinophosphoricum, Prüfung 1272 
- - Sterilisieren 1271 
- -I1ydrosulfit, Entfärbungsmittel 630 
- •karbonat, Darstellung 990 . 
- monomethylarsenicum, Prüfung .. 1271 
- - Sterilisieren 1270 . . 
Natto, Darstellung 65 ·. 
N aturforschor• Versammlung, Abteilung VIII, 

Aufforder. z. Vorträgen 418 
NaturI1onlg mit Zucker, Beanstandung 427 
Naturstoffe, Bestimmung der Zuckerarten 484 
Naumann's Rettlgextrakt .1133 
Nelken, künstliche Färbung 740 
- Nachweis von Farbstoffen 741 
- -öl, Verfälschung 975 
- • Wasser 718 
Neobornyval, Anwendung 783 
Neoform, Darsteller? 732 -
- Darsteller 896 
Neo-Hexal 1186 
·Neoleptol 1311 
Neolysol 7 
Neosalvarsan, Bestimmung von Arsen 725 
Neosan 299 
Neottln 516 
N erianthin 506 
Neriin 506 
N eriodorere'in 506 
N eriodorln 506 
Nerororm, Desinfektionsmittel 560 
Nervenbalsam, Sclmelder's 40G . . 
N erven-Nlibrkraft-Hy giol-Schokolade 450 
Nervennabrung, Frank's 487 
Nerventropfen, Schneider's 459 
Nervin, Bestandteile 272, 582 
N ervlnum sexuale 679 
Nervol 1098 
Nesoin 940 
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Nestle's Kindermehl, Pilz-Verunreinigungen 141 
Netsch's Bräuneeinreibung 725, 
Neubornyval 174 
N euer Kaffee. 449 
Neumann's ~eobachtungsrohr z. Polarisation 

553* 
Nenralgol 37 
Nenrastliol 459 
Nenrohypophysol 174 
Neurokardln 303 
Neurolin-Balhi 38 
Neuronal, Anwendung 231 
Neutrallne, Untersuchung 437 
Nentralrot-R(laktion der Milch 155 
Nickel, Einwirkung auf Wasser 1281 
- Nachweis 52 
- Trennung von C:u om, Mangan u. Zink 53 
- Trennung von Eisen 53, 54 
- Trennung von Kobalt 50, 53 
- -sulfat, Reaktion 1310 
Nicotiana, Nachweis v. Apfelsäure 777 
Nicdersehfäge, A.uswaschvorrichtung 273* 
- Bestimmun4? 533 · 
Nieren• und Blasentee, Dclin's 460 
Nigcröl 1025 
Niko-Tabletten 459 
Nikotin, Bestfmmung 203, 275 
Nitrate, siehe, auch Salpetersäure 
Nltrilglykoside 1254 
Nitrit, Nachweis 144, 533, 645 
- -Vergiftung 161, 1031 
Nitrobenzol, Gift 871 
- Vergiftung; 466 
Nitroseiden, schwefe!säurehaltige 1026 
Nitrou, Bestimmung der Salpetersäure 108 
- Bestimmung der salpetrigen Säure 109 
- Darstellung 171 
Nitroprussid-Reaktion v. Cyanwasserstoff 151 
Nitroseide, Unterscheidung v. Viskose u. Glanz-

stoff 1310 
Nitroso-ß-N aphthol, Darstellung 167 
NitrosophenyJhydroxylamin 48 
- -Ammonium, Darstellung I 66 
Nitrozellulose, Bestimmung d. Stickstoffgehaltes 

109 
Nonin 357 
Noordyl•Tropfen 478 
Norwegische Tanglaugebäder 10 
Novargan 966 
Noviform, An'wer:duug 98, 127, 1119 
N ovitase 1082 
Novocain, Sterilisieren 1138, 1297 
Novocol und -Präparate 115 
- •Chinin li5 
Novoglicerin 895 
Nüsse, welsche, Naßmachen 1088 
N ukle'in 899 
- -säuren 899, 900 
Nukleogen, .Anwendung 1047 
Nukleoprotei'.rle 899 
Nylandcr's Zuckerprobe, Einfluß v. Jothion 627 

0. 
Oberscblemaer radioaktive Wässer 707 
Osbt, u11tersuphtes 425, 571 

Obstsurrogat-lllarmelade, Zusammensetz. 425 
Obstweine, verbotene Konservierungsmittel 1029 
- Vorkommen von Methylalkohol 445 
- untersuchte 448 
Ochsena, Zusammensetzung 834 
- -Bouillon• Wül'fel 175 
Octfn 357 
Oel aus Sardfnenbüchsen enthielt .Arachisöl 

920 
- fettes, Nachweis 199 
- - des- schlitzblättrigen Senfs 158 
Oele, Kälteprobe 830 . . . 
- Nachweis von Schwefelkohlenstoff 265 
- Nachweis von Tran 1025 ·· 
- Zinnohio ür-REaktion 410 
- ätherische, Bestimmung von Citrol und 

Citrooellal 1276 
- gehärtete 1352 
- - Nachweis der A.racbinsäure 1199 
- pflanzli<lhe, Bromabsorption. 554 
- - Nach weis 652 
Oelrosen, ungarische, Oolgehalt 591 
Oelsäure, Vorkommen 1347 
Oelstab, Herstellung 839 
Ohrreiniger aus Glas 443, 444* 
Ohrtupfer 131 
Ohrwurmpulver f. Hunde 747 
Oleander-Glykoside 506 
Oleandrin 506 
Oleum Amygdalarnm amararum, Bestimmung 

des Benzaldehyds 1254 ·· · · 
- Anisi, Erstarrungspunkt 1253 · ·· 
- Arachidis, Nachweis 364 
- - Sesamöl 1081 . 
- Cacao, Mischungen mit Cera flava 1278 
- - Ve1fälschung 1081 · • 
- eamphoratum, .A.mpu\len-Füllung 1126 .. 
- ..,__ Gehalt 1081 . , . 
- Caryophyllornm, Verfälschung 97.5 . · 
- Citri, Bestimmupg von Citral u. Citronellal 

1276 
- - Fälschungen 1255 
- Eucalypti, Bestimmung von Cineol 1255 
- Hyoscyami, Farbe 1081 
- infernale, giftig 439 
- Lavanduli 1282 
- Lini, Nachweis von Mineralöl 307 
- - zur Kenntnis 10 
- l\Ienthae piperitae, Farbenreaktion 84 
- - - rnucasicum 456 . 
- Olivarum, Bleichen 86 
- - Nachweis von Erdnußöl 364 
- - Untersuchung 1025 
- Rieini, Präparate 456 . 
- Rosarum, Nachweis von Gurjunbalsam 1308 
- Santali, Verfälschung J,308 
- Terebinthinae, Bildung von Ameisen- und 

Essigsäure 14 
Olinda, Abführtee 459 
Olisthesin 299 
Olivenöl, Bleichen 86 
- Nachweis von Erdnußöl 364, 780 
- Untersuchung 1025 
- -R6hrchen 554 
Olivenöle, untersuchte' 404, 
Omegarotlaufpulver. 725 · 
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Omorol 966 
Omsel's Blutreinigungspillen 406 
Opium, Bestimmung von Kodein 555 
- Morphingehalt 1116 
- Pyroanalyse 1250 
- Vorrat 1001 
- verfälschtes 921 
- pulveratnm, Reismell 1081 
Opodeldok, Nachweis von Methylalkohol 1020 
Oppermann's ßlutreinigungstee 460 
Opsonogen, Anwendung 703 
Optocltin basieum und -J1ydrocl1Iorieum 1274 
Orangensirup, Ammoniakgehalt 1155 
Organische Substanzen, Aufschluß 1127 
- Substanz, Zerstörung 409 
Orgojod, -Anwendung 914 · 
Oriental. Kraft- und Nährpulver 4 78 
Origanumöle 1284 
Original - Apfel - Champagner, alkol10Ifrei, · 

Brauselimonade 9!8 · . 
Orsol, B!utstillungsmittel 459 
Ortltoamidophenolätlier 1329 
Ortlioform, Anwendung 841 
Ortizon, Bestandteile 434 
Ortlid 1334. 
Oryzanin 1027 
Ossont, Darsteller 565 
Ostauxia 900 
Ostindisches Wachs 393 
Osnc-Brandwnndenmittel 10!8 
Onaba'in 506 
Ovaradentriferrin, Anwendung 703 
Ovier's Eier-Ersatz 400 
Ovisolat, Eier-Jfrischhaltnngsmittel 774 
Ovogal, Darstellung 1078 · 
Ovoprotogen 1073 
Oxalsäure, Bestimmung 1247 
- ~achweis 522 
Oxinitrito Zambeletti 679 

· Oxycl1Iorkase'intannat, Darstellung· 597 
Oxydasen 1165 
Oxydasine 1098 
Oxydimorpbin, Nachweis 1244 
Oxyfan jetzt Idealau 272 
Oxyphenanthren, Verhalten zu Salpetersäure 110 
Oxyuren, Entfernung 467 
Ozinitro-Zambeletti 299 
Ozombanui-Oel 58! 
Ozon, Bestimmung 1303 
- Nachweis 112 
- Zersetzung 627 

P. 
Paeonia-Blumenblätter Nachweis 803 
Palladinml1ydroxydul, kolloid., .Anwend. 704 
Pallidin 1284 
Palmarosaöl 1308 
Palmatfn 369 
Palmitinsäure, Vorkommen 1347 
Pa-Mi, Gasbrenner 236* 
Pandigitale Houdas 272 
Paniermehl, gefärbtes 420 
E'anfermehle, künstliche Färbung 270 
Panther-Schwärze für Schuhe 465 
Pantopon-A.tropinschwefelsäure 358' 
PapaverJn «Roche• 1349 

!Papier, Nachweis von Holzschliff 726 
Paprika, künstliche Färbung 762 · · 
- Nachweis Ton Farbstoffen 763 
- untersuchter 422 
- Verfälschungen 1057 
Papuana 38 
Paraehlormetakresol 1330 
Paracholesterin, Vorkommen i348 
Para,codin 358 · _ . · 
- Anwendung 754 
Paraffin-Watte, Schalldämpfer 185 ' 
Paraffine, niedere, Schmiermittel 468 
Paraglandol 142 · .. 
Parajodpbenylarsinsäure u. ihre Derivate 695 
Paraldel1yd, Vergiftung 782 
Para-Nitrodiazobenzolsulfat 944. 
Paranukleinsliure 899 
Paranukle'insaures Wismut 960 
Parannklei'nsflber 966 
Paranukleioprote'ide 899 
Paraphenylendiamin, Nachweis 455 . 
Pararegulin 679 . 
Parasiteneler, Auffinden · 621 
Parathymol, Oxydation 809 
Paratin-Delikateß-Kunstspeisefett 404 
- Kaffee 449 
- -Kakao n. -Tee 450 . 
Pareirawurzel, Alkaloide 277 
Parinolwachs 250 
Passulax 408 
- Darsteller 484 
Pasta Palm 1133 
Pasten, Bestimmung von Zinkoxyd 1135 
Pastinaköl 1308 
Patent-Tropfglliser, Verschiedenheit 581 · 
- -W asserstrahlregler mit Brause 1346* 
Pecbpflaster, Schneider's 746 
Pellagra, Ursache 1416, 1342 
Pelletlerintannat, Darstellung 577 
Pellldol, Anwendung 284 
Penaten-Creme 431 
Penicillium crustaceum 314 
Pennisetum purpureum 469 
Pepsin, Bestimmung 298 
- Wertbestimmung 1192 . , 
- -Lebertran-Emulsion, E, Bark's 679 
Peptobromelgon 904 
Peptone, katalytische Wirkung 58 
Peptoneisen, Darstellung 1015 
Perboral, Zusammensetzung 434 
Perborax 386 
Perborsäure, Nachweis 517 

/.. 

Perchlorätltylen 469 · · 
Percl1Iorsllnre, Bestimmung 119 
Pergamentpapier, mykolog. Untersuchung 608 
- saure Reaktion 811 
Perllydrit J36 
- Anwendung 944 
Perjodkasern, Darstellung 906 
Periplocin 507 
Ferlstaltin 544, 1052 
- zur Kenntnis 517 
Perkolator, Blittner's 301 
Peroxyde, Untersuchung 486 
Perrheumal 223 
Perservld, Wirkungswert 608 
Persll, Waschmittel 470 
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Ferubalsam, Bestimmung .von CinnameYn 281 
- Lösungsmittel 847 
- Nachweis von fettem Oe! 199 
- Nachweis von Zimtsäure 134 
- Unterscheidung v. Perugen. 410, 1191 
Pernglycol = Ristin 249 
Peter's Filtrier• u. Extraktionsröhre 1326 
Petroleum, Nachweis 1254 
Petrolith, Petroleumsparmittel 875 
Pfeffer, Aschengehalt 1057 
- Färbungsmittel 766 
- künstliche Färbung 763 
- Naohweie von Verfälscliungen 768 
- Verfälschungen 833 
- spanischer, Aschengehalt 534 
- - Fälschung 976 
- untersuchter 422 
- weißer, Fälschungen 764 
Pfefferex, Pfeffer-Ersatz 570 
Pfefferminzöl, Farbenreaktion 84 
- kaukasisehes 456 
Pfefferminz • Spiritus• Unterscheidung von 

Menthollösung 1024 , 
Pfefferpapier 708 
Pfetl'erwlirze, Bestandteile 1057 
Pferdewurst, Mehlzusatz 399 
PfirsichkernöJ, Kennzahlen 1021 
Pflanzen, Mikrochemie 133, 1065*,.1139 
- -balsam, indischer 477 
- -fette, Kennzahlen 698 
- - untersuchte 404 
- -käse 65 
Pflanzenoleo 920 
Pflanzenpepton 1225 . 
Pflanzenprodukte, Bestimm. d. Oxalsäure 124 7 
Pflanzenslifte, Guajakreaktion 856 
Pflanzenstoffe, Bestimm. von Fett 310 
- Bestimm. v. anorg. Phosphor 992 
Pflaster, Bestimmung von Hg 1196 
PJlaumenmus, Kupfergehalt 425 
- serbisches 1287 
Pflng's Verband 273 
Phänominol, Schuhschwärze 465 
Phagozytin 700 
Pharmakognosie, Enzyme 1164 
- Fluoreszenz-Mikroskop 1193 
Pharmakopöeamt, Internationales, Schaff. 588 
Pharmazeutische Gesellschaft, Deutsche, Tages-

ordnung 44, 162,260,370,520,1034,1174 
- Gesetze usw., Auslegung 44, 102, 260, .494, 

590 896, 1001, 1203 
Pharmozon Magensalz 1082 
Phasine, Verhalten 558 
Phenol, Reaktion 256 
Phenole, Bestimmung 530 
- Nachweis 912 
- zweiwertige, Erkennung 1024 ·"!' 

Phenol-Eiweiß-Verbindungen, Darstell. 1075 
Phenolphthale'in in Konfekt, nicht frei ver-

käuflich 1000 , 
Phenolsulfonphthalei'n, Bestimmung 279 
Phenostal 318 . · ... 
Phenoxypropandiol 945 
Phenylhydrazin, salzsaures, Wirk. auf Ferro

cyankalinm 992 
Phenylendiamin, Reagenz auf Ozon '114; 

Phenyldfamin, m•, Nachw. salpetiger Säure 106 
- -sullat 55 
Philipp's fiublimier-Gerät 302 
Phloridzin 601 
Phlorodendron flavescens 945 
Phosgen, Nachweis 1054 
Phosphate. Reaktion 300 
- Untersuchung 518 
Phosphor, Bestimmung 63, 728, 747, 992 
- ·Glidin 940 
- •milchsanrer Kalksirup 265 
- -säure, Bestimmunl!' 461, 807 
- - Reaktion 300, 1310 
- - Titration 149 
Photograph. Bilder, Entwickeln 440 . · 
Photograph. Lösungen, Schutz d. Hände 814 
Phthalsiiure-.A.ryl- u. Metl1ylester 8!7 
Phthisauol, Tuberkulo-Albnmin 457 . 
Physikalisch-technische Reichsanstalt, :Aufgab. 

470 . 
Physostigmin, 2 Arten 362 . . . 
Physostigmin. hydrochloric., Sterilisieren 1139 
Physovenin 362 .. 
Phytomelan, Vorkommen 948 
Pichigonal 273 
Picurin-Tabletten, Strohmeyer's 1256 
Pikrastol 1311 
Pikrinsäure, Darstellung 1329 
- Vorrätighalten 1069 
Plllenzähler, Lamprecht's 895* 
Pilocarpilin 1024 
Pilocarpin. hydrochlorlc., Prüf~ng und Steril-

isieren 1298 
Pilokarpin, Nachweis 524 
- Sterilisieren 1139 
Pilulae arsoguajacolicae 454 
- Blaudii, Bereitung 458 
- - Vorschriften 7 44 
- calcinantes 1186 
- Ferrl carbonici Lenhartz -14 
Pilze, Chemie 1347 
- Enzyme 1349 
- Lebensweise 1349 
Pilz-Fette, Lezithine 1347 
- •Handel, Dresdner 425 
- •Siiuren 1328 
- -Vergiftungen 426, 755 
Piment, künstliche Färbung 794 
- •öl, Eagenolgehalt 488 
Pink Pills for Pale People 1135 
Pinus Pinea, Harzausscheidung 1109 
Piperazin, Bestimmung 695 
Plperonyldicyandioxyhydropyridin 55 
- Darstellung 169 
Pipette, selbsttätige, nach Sohae ben 1221 * 
Pipetten• n. Pipettenflaschen mit selbstslitiger 

Saugvorrichtung 255* 
- •spritze, Hellige's 1346 * 
Pittylen-Zinkpuder 680 
Pixosot 406 
Plabao, Salbe 747 
Placentapepton 227 
Plantagen-Crepe 365 
PJantol-Krltntertee 299 
- •Nährsalz 299 
Plapao, Bruchsalbe 488 
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Platindraht, Ersatz 888 
Platin-Flecken, Entfernung 814 
Plauel's Gatterrlillrer Intensiv 772, 7731-
Pnigodln 174 
Poeken•Erreger, Kultur 1091 
PökelJleisch, Morgan'sches 866 
Pohl's Bandwurmmittel 487 
- diätetischer Entfettungstee 488 
- Filtrler-Gestell 405* 
- Gesundheitshersteller-Bonbons 746 
Polarlsations-Ger!ite, Beobachtangsrohr 553* 
Polenske's Differenzzahl, 1170 
Poliomyelitis epidcmlca2 Erreger 1060 
Pollantin und - -Past1llen 1308 
Polvere rJgeneratore del Vlno 408 
Polyenergol 38 
PolylaktoJ, Anwendung 978 
Polyporus officinalls, AgaricinsäuN 1348 
Po1ysaecharasen 1165 · 
Polysaccharide, Vorkommm 1348 
Pomoe, Keuchhustenmittel 488 
PortugalöJ, Lösungsmittel 84 7 
Portwei11, Herstellung usw. 779 
Poslam 1145 
Poststempel•Fälsehung 396 · 
Potonie, Dr. Georg, Tod 1234 
Pondre uterine de BollX 725 
Präparat 197-Roche 1186 
Präparate, galenische, Refr11kfometrie 1223 
- - Selbstdarstellung 1252 
Pt"äservoJ, Wirkungswert 608 

· Präzisions-Dlspenslerwage 235, 236* 
Prefßelbeere, Samenöl 863 
Primal, im Handel 370 . · 
Primnla•Arten, ätb.eriBche ÜJ!e 727 
Pringshelm's Flltrier• Vorrichtung 301, 302* 
Probierglas-Behälter,. staubdJchter 523* 
Proferrin 329 
Prolacta 680 
Proponal, Unterschied v .. Diogen!\l. u, Verona! 

1322 
Pro Spirit 447 . 
Protalbln, Gewinnung 965 
- •Säure, Darstellung 957 
Protargol 962 · 
Protargone, Zerebrosidbildung 1348 
Proteasen 1165 · 
Prote'ine, katalytische Wirkung 58 
- pharmaz. Gebrauch 1134 
- Wirkung von Brom und Jod 254 
Protei'.ntannat, Darstellung 597 
Proteolyse, Formoltitrieruog .40 
Proteolytlsche Fermente, Nachweis' 431 
Proticin 142, 680 
Protokatechusäure 50 
- Darstellung 167 
Protylin 941 
Provldol•Seife 680 
Prunus serotina, Rinde 1027 
Przybylski's Lysana•Katarrbpa~tjllen, Bestand· 

teile 434 
Psendobaptisin 548 
Psobelin 1225 
Puddingmehle u. -pnlver, künstl. Färbung 270 
Pulmidon 273 ·

1 Pulpa-Betäubungsmittel 142 

Pulvis eqnorum grisens, Ast's 725-
- Mentholi compositns 202 . 
Punlclntannat, Darstellurg 577 
Pnssan, Heilmittel 857 . 
Puttendörfer's Universal•Haarflirbe-Extrakt 

459 
Putzmittel, verbotene 1063 
Pyrazolon pl1enyldiamidobrombenzoicum 115 
Pyridh1 und •basen, Nachweis 484 
Pyridlnum,_ Füllen in Ampullen 1302 
Pyrisid 31v . 
Pyroanalyse 306, 1250 · 
- Geriit 1339 
Pyroberesciu, Tierheilmittel 857 
Pyroflecken, Entferl!,ung. 814 
Pyrogallol, Nachweis 455 
- Nachweis von Sauerstoff 112 
- Reaktion 256 
- dlmethyläther 50 
- - Darstellung 167 
- - Nachweis salpetriger Säure 106 
- - Nachweis von Kaliumbichromat 111 , 
Pyrrol-Reaktion 9 

o. 
Quark, untersuchte 402 
Qoarzfliden, Beobachtung 1246 
Qnarzglliser, Untersuchung 650 
Qua.ssiapapier 708 
Qnebrachit 1217 
Qnebracl1on 38 
Quecksilber, Bestimmung 727, 747, 8311 1196, 

1276 
- Albnminat, Darstellung 984 
- -Beuzoat, Darstellung 1209 
- -Eiweißverbindungen 983 
- •glidln 986 
- •Oxyd, Bestimmung ~197 
- - kolloidales 984 
- -Präzipitat, Bestimmung 1197 . · 
- •salze, organische, Desinfektionskraft 151 
- -tannat, Darstellung 575 
Quellen, Bestimmung der Radio11ktivität 718 
Quelhvasser-Sterilisation 756 · 
Quercol 38 · 
Qulescin 38 
Quletamalz 680 
Qulnotane Valguy· 142 

R. 
Radaupllitzchen, strafbarer .Verkauf 476 
Rademanit 1186 
Radioaktive Stoffe, Adsorption d, Kolloide 724 
Radioaktivität, Bestimmung 718 
- Messungsgerät 979* 
- end Biologie 1327 
Radiosol, Bestandteile 607 
Radium, Atomgewicht 645 
- Gewinnung 1034 
- •Emanation; Atomgewicht 324 
- •kakao 450 
- •Telnt-Scl1lamm 459 
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XXX 

Radix Cicl1oril, Erkennung 1193 Resina Guajaci, Empfindlichkeit d. Arten als Re-
- Colombo, Mikrochemie 362 agenzien 557, 559 
- Gentlanae, Nachweis von Rumexwurzel:b. - Scammoniae, Eigenschaften 557 -

1193 · Resinat-Bruchsalbe 459 
'-- -''Untersuchung 3,86 Resorzin, Reaktion· 256 · . · 
- - Werte 33 · Restitutionsfluid, Graditzcr verbess. konz. · 460 
- - pulv., Verfälschung 18 . . . Retortenständer mit Aufsatz nach Blackman 
- Ipecacuanhae, Alkaloid-Bestimmungen 1187 989 
- - Alkaloidgehalt 1219 Rettigextrakt, Naumann's 1133 
- - Prüfung 522 ·' Rettigsaft, Anwendung 1229 · 
- - Pyroanalyse 1250 Rexotan, Darstellung 578 · 
- - Werte 33 Rezepte, Kurpfuscher-, ärztliche Verordnungen 
- Llquiritiae pulv., Prüfung 949 ··. 494 
- Ononldis spinosae, Fälschung 1219 Rhabarberglykoside 543 
- Pimplnellae, Werte 33 Rhabarber-Pulver, Untersuchung 1290 
- Ratanhlae, Werte.34 .. Rhamnofluorin und Rhamnosterin 41 
- Sarsaparillae, Haltbarkeit 1193 RheYn, Beziehung z. Chrysophansäure u. Aloe-
- Senegae, Haltbarkeit 1193 Emodin 363 
- - hoher Preis 492 · Rheumacellon 1082 
- Taraxaci, Erkennung 1193 Rheumaiin-Saponlment 300 · 
- Valerianae, Werte 34 Rheumastack, Bestandteile _645 
Radonza 38 Rhenmatic Remedy 1132 
Rahm, Nachweis einiger Frischhaltungsmittel 66 Rheumatismus• und Gicl1tfluid 406 
- -käse, Zusammensetzung 569 : Rnenmatogen 460 
Rapid, Schnellglanzpulver 617 Rl1enmella 1225 
Ratcorn, araenh. Rattengift 431 Rhizoma Calami, Werte 35 
Ratt-entrlt 202 - Hydrastis canadensis, Pyroanalyse 1250 
Raucl1tabak, Bestimmung v. Nikotin 203 - Rhel, Unterschiebung 1219 
Raukenöl, fettes 158 · - - pulv., Untersuchung 1290 
Raum-Desinfektion 1120 - Veratri, Pyroanalyse 1250 
Rauschbeere, ungiftig 71, 452 - - Werte 35 
Rautenöle 488 ..:_ Zingiberis, Werte 35 
Reagenz, eisenhaltiges 1310 Rhodalcld 1078 
- -glas-Saccharometer 1190 - Anwendung 466 
- - - Hersteller 1284 Rhodau, Bedeutung im Speichel 611. 
Reagenzien auf Metallo:ryde 45 - Bestimmung 280 · · 
- organische, auf Säuren 105 - -ammonium, ungiftig 1220 
- - Darstellung 163 - -kalium 49, 51 
- - Berichtigung 207 Rhoid . 1082 
-· - Verwendung 45 Rhymovissäure, Vorkommen 1347 
- -Flasche 1222* Ribamalz, Anwendung 1149 . . 
Reaktol-Brunnen 488 Richter's Entfettungstee Anticorpnlin 487 . 
- -Tabletten 477 - Frühstückskräutertee 406 
Reduktor, Blafr's 361 . . - Linimentum Capsici compositum 458 
Reform-Kaffee, ßoelke's 449 · . Ricinodendron Rautanenii, Samenöl 414 
Refraktometrie, Anwendung 1279 - Bauticauli, Frucht- u. Samenöl 557 
Regola-Mensistropfen 460 Riechstoffe, Lösungsmittel 847 
Regyl 299 Riede!, J. D., Bericht 1913 514, 531 
Reich's Nährsalz-Normal-Kaffee 437 Ringäpfel, untersuchte 425 
Reiehel's Maibowlenextrakt, Bestrafung 653- Riopan 1163 
Reiehert-Meißl-Zahl, Bestimmuug 154, 1145 Ristin, Anwendung 1290 
- - - Einfluß antisept. Mittel 630 Rizin, Hämagglutination 558 
Reine des Pates 44 Rizinusiil-Präparate '456 
Reinigungstropfen Cebeda 477 Röstweizen, Bereitung 412 
Reis, Talken 290, 350 · Rohfaser, Bestimmung 461 
- asiatischer, Untersuchung 62 Rohöle, feuergefährliche 476 
- verdorbener 420 Rohrsirup 477 
- -Schalen-Auszug gPgen BJri~Beli 625 Rohrzucker, Bestimmung 1019, 1117 
- •wein, Untersuchungen 1169 Romal, Karmelitergeist 406 
- -Zusatz, BAstimmung im Weizenmehl 652 Romauxan 300, 512 · 
Reiß, Dr. Rudolf, Auszeichnung 1094 Romln, Mittel g. Seekrankheit 487 
Reklamebeilagen, Fassung .44 · · Roquefort-Käse, Tyrosin-Kristalle 95 
Rekord-Gärungssaccharometer n. Eickho:ff 772* Rosaginin 506 . 
Rcsaldol 1049, 1070 Rosen, ungarische, OelgehaH 591 
Resiabliitter 1274 - -kultur in Bulgarien 429 
Resina elastica, wirtschaftl. Aussichten 55G - •öl, Gewinnung in Bulgarien 429 
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Rosenöl, Nachweig von Gurjunbalsam 1308 
Rosentl1aler's Pyroanalyse-Gerät 1339. · 
Roßhaare, nachgemacllte 4 70 · 
Retlaufmittel,' Hedinger's 725 
Rubiacithin 460 
Rubiacitol, Bestandteile 434 · 
Rndolph's Tropfglas 523* 
Rilcldlnßkülller nacfi Frieso 670* 
Rilcklluß• und Destillationskill1Ier 805* 
Rilhrwerk n. Biesenberger 773-. ·. 
Ruhr, Behandlung 783 .. • 
Rnmex alpinns, crispus u. obtusifolius, Fälsch-

ungsmittel 18 · · . . . 
- -wurzeln, Erkennuog 1193 · · 
Russnla integra, Laotarsäure 1347 
Ruta bracteosa und montana, Oele 488 

s. 
Sabadill-Samenpulver, Alkaloid-Gehalt 303 
Saccharin, Bestimmung 308, 976 
- Bestimm. d. Wassers· 956 
- Nachweis 275, 411 
Saccharose, Inversion durch Honig 152 
- Nach weis 1010 
- Trennung von foktose 682 
Saccharum d. Griechen u. Römer 838 · 
- Lactis, Geruch 1081 .. . ... 
S!icI1s. Landes-Medizinal-Ifolleglum, 42. Jahres-

bericht 489 · 
- - - - 23. Jahresbericht 1219 
Sligespline, Wundstreumitte! 680 
Slinger-ßouillon-Gcmilse 618 
Sliure, Begriff 1330 
Sliuren, Nachweis 1286 " . . ·. 
- fette, Trennung d. flüssigen u: festen 407 ., 
- orianiscbe Reagenzien 105 · . . . 
Saflor 802 
Safran, künstliche Färbung 795 · 
- Nachweis von Farbstoffen 801 
- Wassergehalt 422 
- verfälschter 1057 
Sago, künstl. Färbung 269 . . 
Sagrada-Fluidextrakt, Wertfüstimmung 1054 
- •Glykoside 544 · 
Sahne-(!uark, Trockensubstanz 402 
- -Schokolade, untersuchte 450 
Sahno-Klise 402 
Sake, Methylalkohol 1158 
- Uutersuchungen 1169 
- Zusammensetzung 87 
Sal Carolinum factitium, Bes!andt(lile 1081 
Salamandergifte 1104 - . ' · 
Salben, Bestimmung vori Hg 1196 . 
- Bestimmung von Zinkoxyd .1135 
- -grundlagen, Durchdringungsfähigkeit 1116 
- •krnken, neue 843 · · 
- -tubc, neue 758 · 
Salbinogen, Iiquidum 942 
Saldona, Wirkungswert 610 . 
Salep, neue Eigenschaft -745 . 
Salicin, Reaktion 256 · ·· · 
Salina-Menstrualtropfen 487 · 
Salinensalz, deutsclies, Zusammensebiung 699 
Sall-Ncol Böer 857 · 

Salinofer 223 
- Anwenddng 1200 
Salizln 549 . 
Salizylnikotinseife, Anwendung 586 
Salizylsäure, Bestimmuog 38, 729, 1259 
- Nachweis 152, 256, 303; 411, 828, 1259 

1 
- Nachweis von Titansäure u. Alkalimolybdat 

112 , 
- Unterscheidung von Maltol 208 · 
- •Metbylester, Bestimmung d~r Salizylsäure 

309 ·: . -
Salmiak· Terpentin• "lV aschpulver, · Zusammen-

setzung 895 . i . . .. 
Salochlnin, Untersuchung 1296 ' 
Salpeter, Bestimmung 95 , . 
- ,CI1ile•, Ursache der Blaufärbung 323 
- •säure, Bestimmung 108 'bis 109, 528 
- - Nachweis 107, .1314 . 

· Salpetrige Säure, Bestimmung 105, 913 
' - - Nachweis 105, 1189 . . ·· 
. Snlrado compound, Bestandteile ;277, 434 

Salvarsan, Bestimmung von Arsen 725 · 
- Titration 206 
- Vorhandensein eines Destillatidnsgerätes 1219 
- -Einspritzungen, destill. Wasser 391 
- -Lösungen, destill. Wasser 720 
Salvloni's Mikrowage 991 
Salz, Begriff 1330 
- geschmolzenes, Zusammenseh:ung 699 
- •s1inre, arscnfrele,_ Darstelliuig 860 
Samua, Butterfett 97u . · ' 
Samosa-Getränk, Weinnachmachung 653 
Samtrnß, Rhymovissäure 1347' .. · 
Samura, Species aperitlvae 115 
Sanativ 1257 
Sanatogen, Darstellung 941 
Sanatol 1329 
Sanatorien, Desinfektion 315 
Sandarak, Farbenreaktion 1285 . . 
Sandseift', medizinische, Vorschrift 152 
Sanguistit 38 ·· · . . 
- Darsteller 115 · 
Sanlgen 857 · 
Sanitlits-Ter, Weiser's 460 
Sanotal, Tnppermittel 488 
Sanotussin-Pr!iparate 273 
Santalol-Milchsäureester 808 1 · 

Santelholzöl, Verfälschung 1308 
Sautol Otto, Zusammensetzung? 590 
Santonln, Bestimmung. 205 . 
- -Natronalbumlnat 1078 
Sapinsäuren 1023 ' . , 
Sapo kalinus vennlis, Fettsäurezi i081 
Sapocarbol 1329 · . 1 

Sapogenine, Wirkung 202 · ; . 
Sapoliplast 1186 . 
Saponin, Hilfsmittel i. d. Analy~ 616 
- Nachweis 275, 462, 652 . i 

Saponine, zur Kenntnis 309 
- Nachweis 947 ·-
- Verbreitung 1251 
- Wirkung 202 . 
Sardellenbutter, Unterstich. u. Bewertg. 836 
Sardinen, amerikauisclte, Verpackung 64 
Sareptasenföl, fettes 157 
Sargol, Nährmittel 487 
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Sargol, Bestandteile 625 
Sarln, gegen Rotlauf 725 , 
Sarkin, Vorkommen 1348 
Sassafrasöl, australisches 1113, 1229 
Sauerkraut, beanstandetes 426 
Sauerstoff, aktiver, Reagem1en auf 112 
- komprimierter, Uafallgefahr 540 
- -Asthma-(Husten)Pulver Mapix 487 
- -atmungsgerät 335* 
- -blider, Vo·schrift 254 
- -Einatmungen mit Jod 681 
- Vergiftun.g 184 
Saugffasche, zweiteilige 1115, 1116* 
Saugheber, selbsttätiger nach Kling 90* 
Saxin, in Deutschland verboten 1064 
Scammoniumj Untersuchung 1113 _ 
Schaeben's selbsttätige Pipette 1221 * 

. Scl1äfer's pbysiolog. Näbrs=tlz. 7 46 
Schäffer's Nährsalze 459 · · 
Schaer, Eduard, Tod 1094 
Scharlach R,. Anwendung 284 
- -Exanthem, Unterscheidung von Serum-

exanthem 913 
- -rot, Vergiftung 284 
Schaumwein, Begriff 700 
Scheffler's Welteinreibung 477 
Scheibelbeere, russische 72 
Scheibenhonig mit Zuckerzufütterung, unter-

suchter 427 
Schellack, Arsen 333 
- Kennzahlen 858 
Schepti, Bandwurmmittel 942 
Schiefer's arom. Lecithin-Eisentinktur 460 
Schimmel & Co., Berichte 1913 1253,. 1282, 

1308 . 
- - - Fabrikbratd 1152 
Schiuöl 1308 
Schlammbäder 491 
Schlancoform, Entfettungstee 487 
Schlangen, giftige und ungiftige 717 
- -gifte 1099 · · 
- -Gift-Serum 717 
Schleicher • Schiill's Extraktraktlonsbiilsen, 

füdtbarmachen 720 . 
Schleimzylinder 1246 . 
Scbleimtr's Concent-Lezitbin 459 
Schleimpillen, geg. Kehlkopfkatarrh der Hunde 

725 . 
Schloß Bergfried-Nährsalze 204 
Sebmalz, Nacbw. v. lfonsarvierungsmitteln 1088 
- ausländisches, Eiqfnhr 124 
Schmelzpunkt, Bestimmung 151 
- -Bestimmung, Thermometer 1281 
Schmetterlinge, Erhaltung 1119 
Schmid-Soxhlet' s Extraktionsaufsatz 120* 
Schmiermittel 468 · 
Sehmitt's Zerstäuber 370* 
Scbnecken, Verfä'schung 1169 
Schneider's Nervenbalsam 406 
- Nerventropfen 459 
- Pechpfl.aster 7 46 
Scbnellglanzpulver Rapid 617 
Scbnupfensernm, lllerz' 249 
Sehokobona 919 
Schokolade, Bestimmung des Schalengehaltes 

1307 

Scbokolade, Kupfergehalt 919 
- -Abfallriegel 450 . 
Schokoladen, untersuchte 450, 595 
- -lllebl, untersuchtes 451 
- -pastillen, Bestimmung von Santonin 205 
- -Plätzcben-Umhüllung aus Aluminium 494 
- -Waffeln, untersuchte 451 . . 
Scl1reibmascbinen-Blinder, Prüfung 482 
Schrift auf Glasplatten abziehen 444 
Schubeinlage •Hermes• 560 . 
Sebubsohlensparer Ucil 844 
Schutztropfen geg. Brustkrankheit 459 
Schwabenkafl'ee, Be~taudteile 595 
Schwangerschaft, Nachweis 227 
Schwarzbeere, russische 71 · 
Scbwarzbrot, Wassergehalt 421 
Sebwarzsenflll, fettes 157 · 
Sebwefelkohlenstofl', Nachweis 265 
Sclnvefelsliure, Bestimmung 1245 
- Schmiermittel 468 
- Titration 110 
- -.Anhydrid, Nachweis v. Salpetersäure 1314 
Sebwefehvasserstotr, Nachweis 105 
Scbweflige Säure u. ihre Verbindungen 970 
- - Bestimmung 39 
- - Destillations-Aufsatz 1221 
- - Schmiermittel 468 
- - Titrieren 1188 
Schweinefette, schwedische 920 
Sebweinefett, Talirzusatz 412 
- untersuchtes 569 
Schweinfurter Grün-Ungeziefermittel, Färbe-

zwang 720 
Scbweizer-Mutterkorn, 1911 er 18 
Schwermetalle, Nachweis 390 
Sch1limmfaekeln '469 
Scopolamin haltbar «Roche> 1131 
Ncrofan, gegen Rotlauf 725 
Seagumit 418 
Secale eornutum, füstimm. v. Cornutin 388 
- - Cornutin-Ar'mut 492, 1219 
- - Ergosterin,. Ergotinin, Hydroergotioin und 

Vernin 1348 
- - physiolog, Prüfung 359 
Seealysatnm 385 · 
Secalysat «Bürger,, Anwendupg 587 
Sedlmentier-Gefäße 93*, 1353 -
Sedobrol, Anw()ndung 257 
Seesalz, portugiesisches 698 
Seide, Erkennung tl93 
Seidel-Tropfglas 565, 566* 
Seidenpepton, Anwendung 330 · 
Seifen, Bestimmung von Füllstoft'en 307 
- Bestimmung des Harzgehaltes 728 · '· 
- Desinfektionswe1t 745 
- Hautwirkung 883 
- untersuchte 476 . 
- -Iösung, zur Härtebestimm., Darstell. 1251 
- -lll, animalisclies, Untersuchung 437 
Seitz' Nlibrlösung 182 , 
Seknria, Tierheilmittel 725 
Sei de Barnlt, Darstellung 575 '-
Selbsttätiger Saugheber nach Kling 90i< 
Selenlge Säure, Reaktion 1310 
Semelin, Glanzwichse 875 
Semen Colcldel, Werte 35 
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Semen Crotonis, Wirkung .der Bestandteile 361 
- Physo•tigmatis, Untersuchung 362 · 

SabadiUae, Bestimm. d. Alkaloide 1140. 
- pulv., Alkaloid-Gehalt 303 · 
Stro1>hmitlli, Fettgehalt 532 
- Werte 36 

- Stryelmi, Pyroanalyse :1250 
- - Werte 36 · 
- - falscher 1229 
Semiglutin, Entstehung 967 
Semmeln, untersucht11 421 
Senf, künstliche Färhung 819, 848 
- •öle, fette 157, 158 . . · 
- -pr!iparate, Bestimm. v. Allylsenföl 676 
- •proben, untersuchte 422, 570 
Senna, zur Kenntnis 667 
Seunatiu 38 
- Anwendung 210 
Seunax 669, 1274 
Sennesblätter-Pulver, Prüfung 950 
Sennoid 669 
Serosublimat, Llster's 984 
Serueidaea longipeduneulata, Wurzelrinde 

1350 · 
Serum, Bi>stimmung von Cholesterin 453 
- Truneeek., Bereitnni? 1300 
Scrumvaecin, Bruschettinl's 509 
Sesamöl, Nachweis 57 
Sesquiterpene, zur Kenntnis 860 
Sexol 1257 
Shakespeare's Kenntnisse in Chemie 176 · 
Shampoo-Jelly 747 
Sharples, Melkmaschine 729 
Shea-ßutter 438 
- Kennzahl11n 698 
Sheepdid 1329 
Sherry-Zusatz zu Weißwein, BeatraJung 780 
Shimosepulver, Sprengstoff 1329 
Siccotubus 443 
Siderin, Darstellung 1014 
Siedepunkt-Bestimmungs-Gerät 1339 
Siedesalz, deutsches 698 . 
Siedesalze, englische, Zusammensetzung 699 
Sii:-mundshaller Salz, Zusammensetzung"_ 699 
Silber, BPstlmmung 309 
- kolloidales, Bestimmung des· Silbers 1273 

-gelatose, Darstellung 967 
- -nitrat, Reaktion 1310 · 
- - -Flecken, Entfernuni? 814 
- -vitellin, Darstellung 966 
Silikate, Aufschließen 291 
Sillrubin, Poliermittel 396 
Silit, t:liliciumkarbid 612 
Siloxyd «T• und «Z• 274 
Simarubarinde, Kriatallg11halt 336 
Simi, Zusammensetzung 582 
Sinalco-Seele, Anfrage 335 
Slnapis alba u. arvensis, fette Oele 157 
- cl1inensis u. dissecta, fette Oele 158 
Sine, Frau„nschutz 746 · 
Sinemellit-Tabletten 942 
Siromel 1186 
Slrop Famel 857 
Sirupe, Bestimmung von Ameisensäure 652 
- Einfassen 1219 · 
Sirupus A.urantii, Ammoniakgehalt 1155 

Sirupus bromotannicus 681 
- Cerasorum, Blausäure,Verlust 717 
- Ferri jodatl, Darstellnng 343, 371, 1112 
- - - Berictitiguni? 410 
- - - Ruspini 680 
- jodotannicus, Bereitung 528 . 
- - Bestimmung von Jod 650 
- - phosphorleus 114 
- Mangani oxydati, Gehaltsbestimmung 1140 
- Rubl Idaei, Nachw. v. Teerfarb&toffen 1133 
- - - Ursach1i der Rotfärbung· des Amyl-

alkohols 708 · 
- spec. expector. comp. Dolmal 408 
Sttosterol 356 
Skabosan, Anwendung 586 . 
Skammoniumliarz. Eigenschaften 557 
Skaphium laneeatum, Samenfett 585 
Skat11J, Nachweis salpetriger Säure 107 
Sklargan 300 . 
Skorbut, Ursache 1342, 1343 · 
Sneil, Reinigungsm. f. Bierapparate 491 
Snupfosal, Schnupfenpulver 431 
Socaloin 548 
Soda, verfälschte 476 . · 
- -wasser, untersuchtes 592 . 
Sojabohne, Nährwert 15 
Sojabohnen, Pbytosterin 631 
- -Kllse 65, 1029 
- -öl, Uotersuchunir 631 
- - Farbreaktion 522 
- - aus Honirkoog 41 
So.1a-Stigma:sterin 631 
Solanin 550 
Solargyl 264 
Soldona 17 
Solutio Ammonit benzoici 1242 
- Antipyrini, Ampullen-Füllung 11,23 
- Apomorpltlni hydrochlorici, Ampullen-Füll.:, 

UD!? 1123 . 
- Argentl colloidalls, Ampullen-Füllung 1124 
- Arrhenali, StPrilisieren 1270 · .. 
- Atoxrli, Bereitung 1269 
- Atropinl sulfurici, Ampullen-Füllung 1126 
- Camphorae oleosa, Ampullen-Füllung 1126 
- Chinini blhydrochlor. carbamid., Steril-

isif'ren 1156 · · 
- - hydroehlor. e. Antipyrlno, Sterilisieren 

1158 . 
- - - - U rethano, Sterilisieren 1158 
- Cocaini hydrocl1Ior., StArilisieren 1159 · 
- Coffeini, Sterilisieren 1159 
- Colla1·goll, Ampullen-Fül:utig U24 
- Dlonlni, Sterilisieren 1161 
- Extracti Seealls eornuti, Sterilisieren 1181 
- Heroini hydrochlor., Sterilisieren 
- Hydrariryri benzoici, Sterilisieren 1208 · 
- - bichloratl, Sterilisieren 1209 
- - bijodatl, Sterilisieren 1210 
- - ehloratt, Sterilisieren 1241 * 
- - eyanatl, Sterilisieren 1242 
- - Ralicylatl, StArilisieren 1242 . 
- Morphini hydrochlorioi, Sterilisieren 1243 
- Natril arsanllici, Bereitun!? 1269 
- - cacodyliot. Sterilisi<>ren 1269 
- - glyeerinophosphoricl, Sterilisieren 1271 
- - - mit Stryohninsalzen, Bereitung 1272 
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Solutio Natrii monomethylici, Sterilisieren 
1270 

- Novocainf, Sterilisieren 1297 
- Pilocurpini hydroehlorici. Sterilisieren 1298 
- Stovaini, t>terilts1eren 1298 
- Trunecelr, Darstellung 1300 
Solutiones Chinini, Sterilisieren 1156 
Sommeröl 488 
Sommersprossensalbe, untersuchte~ 617 
Sophol 970 
Sorhinsäure, Mikrosublimation 777 
Sorbit, Mikrosublimation 777 
Sorbus aucuparia, Nachweis v. Apfelsäure 777 
Sorisin-Codeinat 115 
Sotopan, Bestandteile 693 
Sowa, Tee 746 
Soxhlet's Extraktionsaufsatz,, Verbesserung, 

120* 
Soyap 15 
Spaeth's Gerät z. A.bscheid. v. Trübungen 750* 
Spang's Gas• Reinigungs• u. -Trockentürme 

255* 
Spang's Lösongskolben 120~ 
Spanischer Pfeffer, Fälschung 976 
Sparte'in, Reaktion 542 
Species, Begriff 1219 
- aperitivae , Samura, 115 
- expectorantes comp. 408 
- majales 70 
- pec1orales Frank 680 

· Speck~tein, Unterschied von Talkum 381 
Speichel, Bedeutung des Rhorlans 611 
- Bestimmung von Rhodan 280 
Speiseessig, Säuregehalt 423 
- zinkhaltiger 423 
Speiseöle, untersuchte 570 
Speisen, Einfluß harten Wassers 976 
Sperma, Reaktion 1278 
Spermafl.ecken, Nachweis 303 
Spermatozoen, Färbung 645 
Spezialitäten, Aufbewahrung 707 
- Reklamebeilagen 44 
- arsenbaltige, Giftschrank 489 
- für Tiere 725. 747 
- untersuchte 406, 434, 459, 477, 487, 560, 

617, 625. 746 
Sphingomylin 516 
Spieß' Tropfflascl1en•Apotl1eke 396 
Spinnengifte 1101 
Spirituosa medieata, Lösungen 1219 
Spiritus, Gllwichts - statt Raum-Hundertstel 

1250 
- Vergällen 1174 
- -Arten, Nachweis von Methylalkohol 1020 
- A.etlil'ris compositus 945 
- camphoratus, Bllstim!llung des Kampfers 

389, 555 
- - Dan,tellung 1017 
- denaturierter. Nachweis 990 
- Menthae piperitae, Unterscheidung von 

Menthollösung 1024 
Spirocl1äten, Schnellfärbung 840 
Spirog3Ta, Alge 1035 
Sporl'n•Färbung 183 
Springers 63 
Springer's Mottolln und W auzolin 618 

Sproßpilze im Blütennektar 840 
Sprotten, norwPgische und englische 997 
Sprudelbad, Weber's 162 
Sputum, Anreicherung von Tuberkelliazillen 535 
- Färben von Tuberkelbazillen 841 
- Nachweis von ·Eiweiß 721 
- Untersuchung 533 
Staats-Chinin, 1talien. 444 
Stlirke, Bestimmung 359, 583, 833 
- Bestimmung des Wassers 560 
- löslicbe, Darstellung 830 
- -Röhrcl1en 552 
Stahlb!lrtesalz, untersuchtes 481 
Stamm's Lapis Bitterlikör 406 
Stampfmörser mit mech. Antrieb 1233* 
Standgtf!iße, Besch!lderung 896 
- Signierung 200 
Staub, :N"achwe1s 70 
Steapsin, Bestimmung 552 
Steele-Grant's Mikrowage 991 
Stl'inbrück's lnhalierfliissigkeit 459 
Steinheil's Probierglas-Behälter 523* 
Steiukohlen, Bestimmung der Asche 864 
- untersuchte 481 
Steinmetz-Kraftbrot, Nährwert 421 
Steinnuß zu Kaffee-Ersatzmittel 919 
Sterilisation duroh ultraviolette Strahlen 1307 
Sterilisiergefäß mit keimdiohten Verschluß 805* 
Sternanis, Skimmifrüchte E>nthalten1 1057 
Sterolln, Hautdesinfektion 1195 
Stich's Ampullen-Fl1llgerlit 388* 
Stickstoff, Bestimmung 581, 1127 
- Nachweis 265 
- atmosphärischer, Bindung 1312 
Stiepel's ßromthermal-Verfahren 1144 
Stila 1186 
Stillingiatalg, Kennzahlen 698 
Stoke's selbsttät. Wasser-Destlllier-A11parat 

405* 
Stomachin 406 
Storaxzimtsäure, Verhalten 175 
Stovain, Sterilisieren 1298 
Stovainum, scheinbare Unverträglichkeit 860 
Stovain. hydrochloric., Sterilisieren 1138 
Strlinbd's Hämorrhoidalpnlver 751 
Strahlende Materie, Wirkung 434 
Streichfein, Brotbelag 451 
Streptobacterium foetldnm 438 
Strickbeere, russische 72 
Strobin, Strohhutwaschmittel 685 
Strohm„yer's Picurin-Tabletten 1256 
Strophanthus, physiol. Wertbestimmung 1192 
Strophantidin 508 
Strophantl1in 507 
Strychnin, Reae:enz 578 
- Vergiftung 59 
- -Arseniate 297 
- -Eisen-Cllina-Ellxir 1314 
Strychninsulfat-Li:lsnng, Sterilisieren 1299 
Stryelminum cacodylicum, Darstellung 1273 
Strycholin 1257 
Stubenfliege, Vernichtung 396 
Studer's flüssige Eisenschokolade 680 
Stuhlzäpfchen, Bereitung 256 
Stuttgarter Chem. Untersuch,•Amt, Tätigkeit 

i. J. 1912 567, 692, 617 
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Styracin, Mikrosublimat 135 
Styrax, Nachweis von Zimtsäure 134 
- liquldus, Untersuchung 115 
Subllmiergerät, Phlli()p's 302 
Substanzen, organisdie, Bestimmung anorgan. 

Bestandteile 1280 
Succarleß gpgen Zuckerkrankheit 460 
Sudan IV, Heilmittel 197 
Sndetia 59 
Sudol, Badezusatz, Anfrage 370 
Sudoral, Fußbadewasser 478 
Süsin 1257 
Süßholzpnlver, Prüfung 949 
Siißstoff, verhüllter 22 
Sulfanilslinre-azo.a-N aphtlty lamin, Nach weis 

Balpetriger Säure 106 
Sulfat, Bestimmung 826 . 
Sulfinol z. photogr. Entwicklung 815 
Sulfoeyanide, NachwAis von Chlor 554 
Sulfoid, Darstellung 936 
Suppemvürfel, zur Kenntnis 1238 
Suppenwürze, lllag·gi's, Bereitung 156 
Surol, Vorschrift 1113 
Sybllle's Lehenswecker 406 
Synthalin 1186 
Syrgol 1108 
- Darstellung 960 
Systogen 992 

T. 
Tabak11flanze, Nikotingehalt 13 
- frlsc]ie, Bestimmung von Nikotin 203 
Tabaschir 838, 975 
Tabletten-Preßmaschine Scheck Nr. 2 369* 
Tablettenschrank, neuer 566 
Tabulettae Phaseoli Bellmann 7 
Taeniola 406 
Tafelsenf, künstliche Färbung 819, 848 
Tafeltrauben, Nachverzollung 22 
Tageslicht-Lampen 1093 
Tai Fung Chi Yau-Oel 41 
Talkum, Unterschied von Speckstein 381 
Tarnar-Indien Grillon 746 
Tamess 249 
Tarnpol «Roche•, Anwendung 231, 439 
Tanargan uud Tanargentan, Darstellung 597 
Tanargentan-Stlibelten, Anwendung 868 
Tanglaugebäder, norwegische 10 
Tannal insolubile, Darstellung 575 
- solnbile, Darstellung 576 
Tannalbin, Darstellung 596 
Tannigen, Darstellung 600 
Tannin, Glykosid 572 
- ~achweis 578 
- Synthese 748 
- aus chines. Galläpfeln:, 724 
Tanninaldehyd11rote'ine, Darstellung 599 
Tanninelwern, Darstellung 596 
Tanninrormaldehydehveiß, Darstellung· 598 
Tanninjodleim, Darstellung 599 • 
Tanninplienolmethan, ~Eiienschaften 580 
Tannin-Verbindungen, 573 u. ff., 596 
Tannipyrln = .!ntipyrintannat 576 
T1mnismut, Darstellung 578 .. 

· Tannobromln, Darstellung 580 
Tannoehrom, Zusammensetzung 576 
Tannoeol, G winnung 599 
Tannoform, Darstellung 578 
Tannogu11joform, Anwendung 579 
Tannokase'in, Darstellung 598 
Tannokreosoform, Anwendung 579 
Tannon und Tannopin, Darstellung 576 
Tannosal, E1gPnschaften 596 
Tannothymol, Darstellung 580 
Tannyl, Darstellun~ 597 
Tapeten, arseuhaltige, Vergiftung 230 
T11tH'>tenpapier, Bestimmung von Arsen 1281 
Taphosot • .Anwendung 596 
Tapo 1082 
Taruktogenos Kurzli, Samen und Samenöl 

1224 
Taraxaeum officinale, Untersuchung 1340 
Ta11benfutter, untersuchtes 481 
Tebesapin 17 4 
Teeomm, Farbstoff 1304 
Teeta 1082 
Tee, Hofer's abführender 363 
Tee «Sowa» 7 46 
Tee-.Aufguß, Unterseheidung von Mate-Aufguß 

992 
Teerfarbstoffe, Nachweis 1133 
Teerphenole, Bedeutung 1329 
Teigwaren, untersuchte 421 
Telfairia pednta, Samenöl 393 
Tenosin 680, 857, 909, 942 
Terpaeid 358, 385 
Terpentin. neue Quellen 921 
Terpentinöl, Bestimmung der Reinheit 530 
- Bildung von Am11isen- und Essigsäure 14 
- Nachweis von Kienöl 1286 
-- Nachweis von Kohlenwasserstoffen 525 
- Trockenwirkung 628 
- Unterscheidung von Kampferöl 200 
- UntHscheidung von Kienöl 177, 200 
Terpentinöle, indische 564 
Terpentinphospliorige Silure 378 
Terpinoment11 300 
Testijodyl 1257 
Tetanol 38 
Tetanus-Antitoxin, eingezogenes 117 
- -Serum, unentgeltl. Abgabe in Belgien 494 
- - eingezogenes 747, 1132 
Tetramethyldiaminodiphenylmethan, Reagenz 

828 
Tetrametl1yldiamino - p ,P - Diphenylmethan, 

Nachweis von Ozon 113 
Tetramethyl - p. Diamino -p-Phenylendiamin, 

Reagrnz 113 
- -p-phenylendiamin, Darstellung_ 173 
Tetra,eren, Lichtbrechun~ 1087 
Tetraserum I u. II 214 
- I u. II, Herstellung u. Anwendbarkeit 994 
Textilseifen, Bestimmung von Füllstoffen 307 
TI<', Darstellung 483 
Thejll's Gärnngssaecharometer 989 
Thelnhardt's lnfantina und lösl. IHndernabr· 

ung, Pilz-Verunreinigungen 141 
Theobromin, Trennung von Koffe'in 1065* 
Theobromh10-N ah·inm salicyllcnm, Lösung. 522 
Theoform 750, 805 
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Theoform, Darsteller 857 
- nicht 1m Hand@! 942 
Thermometer, nPue 1281 
Thermoterebenthometer 274 
Thialion 1132 
Thiarsol 83 
Thigenol, Anwendung 439.- 978 
Thioessigsanres Ammonium 46 
- ·- DarstPlluug 164 
Thioglykolsänre 50 
- Darsrellune- 166 
Thomaspbospbatmehl, ~Bestimm. v. Fluor 199 
Thorium, rad10aktive Körper 1051 
- neues Reagenz 861 
- Trennung von Cer, Lanthan, Yttrium usw. 

829 
- •nitrat, untersuchtes 481 
Tl1ymobroncl1in 408 
Thymol, Bandwurmmittel 1308 
- Nachweis von Titansäure 112 
- -pl1tlialein, Darstellung 1168 
Thyroprote'in 1187 
Tiefschwarze Eisengallustinte 844 
Tieirel-Deckel nacn Vournasos 771 * 
TierfettP, untersuchte 404 
Tierheilmittel, untersuchte 747 
Tierische Gute 1099 
Tigel'fett, Kennzahlen 724 
Tilia enropoea, Links-Phytosterin 360 
Timpe's Trokkin 746 
Tinctnra Absiutllii, Werte 75 
- Aconitl, spez. Gew. u. Trockenrückst. 1017 
- - w„rte 81 
- Aloes, Bornträger's Reaktion 327 
- Asae foetidae, spez. Gew. u. Trockenriick-

~tand 1017 
- Anrantii, Werte 74 
- ßelladonnae, spez. Gew. u. Trockenrück-

stand 1017 
- Calami, Werte 79 
- Cantharidum, Darstellung 84 
- - spez. Gew. u. Trockenrückstand 1017 
- Capsici, Werte 74 
- Cardamomi composita 860 
- Castorei, spez. Gew. u. Trockenrückst. 1017 
- Cinnamomi, Werte 74 
- Colcllici, Werte 80 
- Digitalis, Werte 74, 1258 
- Gallarum, Werte 75 
- Gentianae, Werte 78 
- Jocli, Haltbarkeit 221 
- - Nachw. v. Methylalkohol 1020 
- - Ph. U. St., Jod!(ehalt 1168 
- Lobcliae, Werte 75 

Opii, Darstellung 13 
- Pinwinellae, Werte 78 
- Ratanhiae, Werte 78 
- Stroplianthi, Bnr11itung 533 
- - W Arte 80, 1258 
- Stryclmi, Werte 80 
- Valerianae, Werte 79 
- - composita F. m. B. 300 
-' Veratri, Werte 80 
- Zingiberis, Werte 80 
Tinkturen, Darstell. u. Wertbestimm. 1158 
- Herstellung nach D. A.-B. V 11 25, 74 

Tinkturen, Nachweis von Methylalkohol 1020 
- spez. Gew. u. Trockenrückstand 1017 
- Uebersioht der Untersuchungs-Ergebnisse 3, 

4, 76 
- Untersuchung 532 
- Werte 76 
Tinte, Flüssigmachen 926 
- tiefschwarze Eisengallus- 844 
- Urkunden-, Widerstandsfähigkeit 520 
Tinten-.! utomat, Barczewski's 844 * 
- , Eisengallns- 1112 
Titanquarzglas, Untersuchung 650 
Titansäure, Nachweis 112 
- Reagenz auf Phenole 912 
Tocosine 292 
Töne, ziell'elrote, auf Celloidinpapieren 1265 
Tollwut-Erreger 1091 
Tolma, Haarfärbemittel 895 
Tolubalsam, Nachweis von Zimtsäure 134 
Toluol, antisept. Wirkung 749 
Tonkobutter, Kennzahlen 488 
Tonomalare 1187 
Tonschlamm, Jiomburger 274 
- - He,ilwirkung 813 
Tonsillaform 1257 
Topique Anllemor 680 
Tornister, Beschädigungen 1018 
Toxynon 942 
- Anwendung 1230 
Traganth, Bestimmung von Gummi 1056 
Tran, Nachweis 1025 
Transillumination 192 
Transsudate, Unterscheid. v. Exsudaten 629 
Trauben, Nachverzollung 22 
- •Zucker, Bestimmung 278, 279 
- - Vorkommen 1348 
- - •Bestimmung, Indikator 11 
Traumaplast 431 
Trehalasen, Vorkommen 1349 
Triacetyltannin, Darstellung 600 
Triasen 1165 
Tricarbin 974 
- untersuchtes 434 
Triclllorätllylen 469 
- zur Fettextraktion 651 
Trien- und -Präparate 7 
Triferrln, Darstellung 1043 
- •Maltyl, Anwendung 557 
TrimetI1ylamin. Vorkommen 1348 
Trimethylphenylammoniumkarbonat, 40 
- Darstellung 164 
Trink-Branntwein, Bestimmung von Methyl-

alkohol 861 
- gefäße, für Gifte verboten 491 
- •lllilell, einwandfreie, fürstellung 156 
- •wasser, Auftreten von Mangan 261 
- - Bestimmung der Härte 85 
- - Bestimmung von Mangan 555, 1087.1307 
- - Bestimm. d. Mmeralmtoff-Gehaltes 85 
- - Bestimm. d. Nitrite 533 
- - Chlorkalk-Sterilisation 1034 
- - Entkeimunp; mit Chlorkalk 585 
Triplex-System 487 
Trivalin, A11wenduug 818, 892 
- locale 1257 
Trixldin 510 
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Trockenhefeu, Selbstgärung 1223 
Trockenmilch, :Nährwert 65 
'li·ockenreife 1165 
Trockenserum, einspritzungsfertiges 1275 
Trokkin, Timpe's 746 . 
Tropacocain, Anwendung 755 
- l::ite•ilisieren 1138 
Tropfenzlihler 755, 816 
Tropfffasehen-Apotheke 396 
Tropfglliser 523*, 565, 566* 
Tropfpunkt 1019 
- Bestimmung 1056 
Tropoferrin-Tabletten 1257 
Tryen 38 
Trypsin, Bestimmung 289 
Tryptophan-Betain, indentisch m. Hypaphorin 

175 
Tubera Aconiti, Pyroanalyse 1250 
- - Werte 36 
TubercuJocarpin und Tüberculojodln 1257 
Tnberculo-Toxoidin 249 
- - D<irsteller 408 
Tnberculozyne Yonkermann 680 
Tuberkel-Bazillen, Anreicherung 535 
- Färben 841 
- - Fehler beim Nachweis 393 
- - Nachweis 536 

· - - Züchtung 183 
Tuberkinin 223 
Tnberkulaf-Injektionen 681 
Tnbl'rkulomncin-W eleminsky 249 
- Bezugsquelle? 1233 
TnberkuJosemltteI, Frledmann's 1186 . 
Tubertoxyl 223 · 
Tubolytin 857 
Tllrklscher llonig, Werte 95 
Tue Tout, Mottenschutzmittel 875 
Tulisan, Anwendung 230 
Tulueunafett, Kl'nnzahlen 698 
Tunesische Weine, Rechtsdrehung 811 
Tnssobromin 726 · 
Tussophob 38 
Tutti, Apothekermühle 953* 
Tysablenal, Bestandteile ·1049 

u. 
Ucil, Schuhsohlensparer 844 
Ueberchlorsälll'e, Darstellung 1328 
Ulmen-Binde, Asche 488 
Ullrtelt's Baldrinnwein 746 
Ulsanln 38, 83 
Ultramikroskot), neues 1194 
Ultraviolette Stral1len°Sterllisation 1307 
Undeein 357 
Ungezlefermittel mit Schweinfurter Grün, 

Färbezwang 720 
Unguenta, Verreibung 1081 
Unguentum Allantolni eom}). 726 
- nlgrojodicum 1256 
- Plumbi vaselinatum 1349 
- sanans E. Bark 681 
- Vaselini plnmbicum 1349 
Universal-Erscl1öpfangs-Gerät nach Hahn 989* 
- -gewllrz, Bestandteile 1057 
- -Jlaarflirbe-Extrakt, Buttendörfer's 459 

Unterexponierte Aufnahmen, Rettung 441 
Unversagend, Tierheilmittel 881 
Ur1Jnaeetat, Reaktion 1310 
Uranoblen 1163 
Uratzyllnder 1245 
Ureabromin, Anwendung 127, 999 
Urease, Bestimmung 8 
Uriozon 1082 
Uripurin 1187 
Urkraft, Nährmittel 420 
Urkunden-Tinte, Widerstandsfähigkeit 520 
Uroballantee, BestandtPile 744 
Urobilin, Bestimmung 282* 
- Nachweis 745 
Urobilinogea, Bestimmung 629 
- Nachw,is 745 
Urobilinometer 282* 
Urokanlnsänre 1328 
Urosanol 963 
Urosyl n 1098 
Ursol, Haarfarbe, gesundheitsschädlich 490 
Urstoff pro sainte 365 
Ustilagin, Vorkommen 1348 
Uteramin 992 
Utoeolor-Papier, photographisches 441 

V 
Vaceineen, russische 71 
Vaginalkugeln, durchsichtige, tanninhalt. 988 
Valamin 408 
- Anwendung 587 
Valbromid 1225 
V anadarsin 1098 
Vanadin, Nach weis 1095 
- -Sanguinal-Prliparate 1098 
- -saures Natriamelixlr 1098 
Vanadioform 1098 
Vanadozon 459, 1098 
Vanille, Bestimmung 752 
Vanillin, Vnfälschung 130 
Vaselin, weißes, Aufbewahrung 1056 
Vaseline zu Augensalben 1055 
Vasohypertensin 750 
Tenetlan. Augenwasser, untersuchtes 434 
Ventrozon-Tab!etten, Aufrage 520 
Veraschung, Gerät 803* 
Veratrin, Veränderlichkeit 1219 
Verbandstoff, neuer 623 
Verbandstoffe, Bestimm. v. Zn u. Hg 747 
Verbandwattten, vergleichende Untersuch. 637 
Verbasenm Thapsus, Links-Phytosterin 360 
Verbasterol 360 
Verbindungen, chemisel1e, Gesetzmäßigkeit der 

Hygroskopie 287 
Verein Deutscher N alirungsmittel - Chemiker 

XVII. Haupt· Versammlung 520 
Vereine, Ueberlassen v. Heilmitteln 494 
Verkehr, Mißstände 896 
Vermiculln, Anwendung 467 
Vernln, Vorkommen 1348 
Veronaeetin, Anwendung 229 
Veronal, Bestimmung 479 
- Nachweis 626, 645 
- Unterschied v. Diogcnal u. Proponal 1322 
- Vergiftung, Behandlung 6S7 
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Veropyrin 358 
Verordnungen, ärztliche, .A.bfaQsung 708 
Verseifnng,zahJ, Meßpipette 553• 
Versielierungs-Gesetz für Angestellte 130 
- - - - Ausfnhrung 786 
Vibnrnin-Tabletten 510 
Vinco-Konfekt, Pastillen 1203 
Vinol 1187 
Vieck's Wunder-Tabletten 747 
Vigilius-Brunnen, Dürkheimer, Arsengeh. 162 
Villerlno, untersnohtes 434 
Vlro 963 
Viscnm album, Wirkung 945 
Viskose, Unterscheidung· von Glanzstoff und 

Nitroseide 1310 
Visol, Tierheilmittel 488, 747 
Vita, Nforen- und Blasentee 406 
Vitalito, Entfettungsm. 460 
Vita-Malz 460 
Vitamin, Heilmittel 724 
Vitamine 1341 
Vitaqua 358 
Vitasan, Niirvenkraftnahrung 488 
Vitreosil, Untersuchung 650 
Vitulfnuspulver 725 
Vivo-Vaccin 142 
Voca-Tabletten 431 
Voigt's Benediktiner-Magen-Tropfen 746 
Volemit, Vorkommen 1348 
Volksmundnamen für Weine 1117 
Volland's Bluti·einigungstee 460 
Vournasos' Deckel und - Doppel-Tiegel 771* 
Vnlneral, Antirheum. Blutrein.-Tee und A.ugen-

salbe 487 
Vulnosan-Präparate 431 

w. 
W aboo, Schuppenwasser 406 
Waeholderbeersaft, untersuchter 425 
W aeholderbranntweln, Verunreinigung 155 
Wachs, Bestimm. d. spezif. Gewich•s 1197 
- Untersuchung 145, 510 
- Verfälschung 333 
- anormales 181 
- Ghedda- 393 
- griechisches 1340 
- weißes, Bleiohm 146 
- für zahni.irztl. Zwecke 807 
- -Zylinder 1246 
Wässer, Bestimm. v. Ozon 1303 
- kohlensaure, BakteriengAbalt 754 
- natürliche, ozonreiche· 1303 
- Obersel1lemaer radioaktive 707 
- untersuchte 451 
Waffelproben, untersuchte 421 
Wage, Verbesserung 521* 
Wagner's Nerven•, Husten.; u. Muttertropfen, 

Verkäuflichkeit 489 
W alcl1's Blähsuehtwasser 725 
W alnfüse, N aßmachen 1088 
- untersuchte 425 
W alnußöl, japanisches 1289 
Wanzenmittel, untersuchtes 434 
W anzolin, Springer's 618 

Wa1·burg-Tumori's Mlkrowage 991 
Warenzeichen, Verletzung 590 
Warzen, keme Krankheit 896 
Waschmittel, perboratllalt., Haltbarkeit 191 
Waschöl f, Lettern. untersuchtes 481 
Waschpulver, untersuchte 476 
Wasser. Bestimmune 413, 560, 603, 608, 610, 

862, 956, 1171, 1222*, 1324 
- Bestimm. v. Eisen 411. 829 
- Bestimm. d. Härte 85, 988, 1251 
- Bestimm. freier Kohlensäure 915 
- Bestimm. v. Mangan 555 
- Bestimm. d. Mineralstoff-Gehaltes 85 
- BPstimm. d. Schwefelsäure 111 
- Beurteilung 1279 
- Einfluß d. Härte 976 
- Einwirkung v. Metallen 1281 
- Enthärtung 1235 
- Ladung mit Radiumausstrahlung 61 
- Nachweis v. Nitrit 144, 645 
- radiologische Untersuchung 828 
- Zählen der Bakterien 839 
- Zersetzung d. Sonnenstrahlen 622 
- für Dampfkessel 696 
- destilliertes, bio!. Prüfung 1035 
~ - fär Salvarsanlösungen 720 
- -Destillier-Apparat 405* 
- -fehler 391 
- -stofl', Gewinnung 201 · 
- - Explosionen, Verhütung 132 
- - -Fernleitung 954 
- - -peroxyd, Nachweis 249, 435, 1029 
- - - Nachweis v. Oxalsäure 522 
- - - Wirkung auf Glyzerin 911 
- - -- -Lösungen, Verordnung 61 
- - - - Verschreiben 321 
- -strahlgebHtse 303* 
- -strahlregler mit Brause 1346* 
Weber's Sprudelbad 162 
W eehseltee 522 
Weichkäse, Wassergehalt 402 
Wein, Auslegung der Befunde 87 
- Bestimm. d . .Apfelsäure 561 
- Bestimm. d. Bernsteinsäure 561 
- Bestimm. v. Glyzerin 208 
- Bestimm. d. Phosphorsäure 461 
- Bestimm. d. Säure 330 
- Bildung v. Furfurol 997 
- Entsäuerung mit Calciumkarbonat 91 
- Nachweis v. Hexamethylentetramin 1153 
- Nachweis v. Zink 67 
- ansländ., herber, verbotener Verschnitt 836 
- bitterer, Mikrobe 729 
Weine, Bakterientrübung 1340 
- Schwankungen d. Zusammensetzung 583 
- Volksmund- u. Katasternamen 1117 
- entfärbte, Unterschied v. Weißwemen 651 
- pasteurisierte u. nichtpasteurisierte 94 
- tunesische, Rechtsdrehung 811 
- untersucI1te 448, 571 
Weinessig, Erkennung 124 
- Fälschung 730 
Weinessige, untersuchte 423 
W ein-Gemarkungsnamen 1288 
Weingesetz § 3 u. § 4:, Anwendung;209 
Weinhaltige Getränke, untersuchte 448 
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1f elnkellerel-Revision 563 
Weinsliure, Bestimmung 1217 
W eiser's Sanitäts-Tee 460 
Weißlack-Käse, beanstandeter 402 
Weißmetall, untersurhtes 481 
Weißsenföl, fettes 157 
Weißwein, Bestimm. v. schwel!. Säure 39 
- Sherry-Zusatz strafbar 780 
Weißweine, Unterschied v. entfärbten Weinen 

651 
Weizen-Kleie, phosphorhalt. organ. Verbindung 

719 · 
- -mehl, Bestimm. v. Reiszusatz 652 
- Feuohtigkeits-Gehalt 64 .. 
W Pizenpnder, Gefährlichkeit 415 
Weizen-Stlirke, Bestimm. d. Wassers 560 
W ellinal 1257 
W eltelnreibung, Scbefl'ler's 4 77 
Wermolin 273 
Wermutwein, untersuchter 448 
WI1isky, gealterter, Nachweis v. Spirituszusatz 

610 
Wiener Kraftpulver, beanstandetes 420 
William's Pink Pills for Pale People 1135 
Wintergrünöl 1309 
Winteröl 488 
WJsbola 681 
Wismut, Bestimmung 103, 830 

-albumfnat, Dantellung 958 
- •bitannat, Darstellung 573 
- -dilaktomonotannat, Darstellung 574 
- •oxyjodid1aunat, Darstellung 574 
- paranukle'insaures 960 
- •paste, Beck's, Nitritvergiftung 1031 
- -peptonat, Darstellung 958 
- -subtaunat, Darstellung 573 
Wollfett-Ole'ine, NachwE>is v. Mineralöl 857 
Wotan• Verlco-Lampen 1093 
W oytacek's Kühler 89* 
Wttrzburger Baldrian 838 
Wulff's .A.mpnllen-Ftlllgerlit, Drehkreuz 388 
Wundbalsam, untersuchter 477 
Wund-Belmndlung, erste 683 
Wunden, Behandlung m,t Zucker 782 
- -salbe •lllikrohin, 560 
- - Heiner's antisept. 459 
Wunder-Fuß-Zugpflaster 747 
- Tabletten, Vieck's 747 
Wurmmittel, Erfahrungen 468 
- Lefmer's 725 · 
Wurmsamenöl, amerikanisches 1309 
Wurst, unttirsuchte 399 
- -ersatz ,Gesunde Kraft·, Kiel's 399 
- -fett, Gehalt an freier Säure 228 
- -waren, Bestimm. v. Stärke 833 
- - unternuchte 569 

X. 
Xanthin, Vorkommen 1348 
Xanthotoxin 991 
Xanthoxylum ochroxylum, Untersuchung 433 
Xerase, Anwendung 367 . 
Xlmenla amerlcana, Samenöl 867 1 

Xylangruppe, Vorkommen 1348 

T. 
Yatren, früher Tryen 1049 
Yoghurt, Wirkung 1178 
Yttrium, Trennung von Thorium 829 

z. 
Siehe auch C. 

Zanzibar-Kopal, Farbenreaktion 1285 
Zaunrübe, Samenöl 414 
Zed's Präparate 1275 
Zehr-Majamin 460 
Zeitersparnis bei ehern. Arbeiten 955 
Zellophan 228 
Zelluloifl-Ersatzstoff'e 732 
- -Wolle, Verbrennungsprodukte 490 

· Zellulose, Bestimmung 58 
Zelluloseöl 177 
Zenker's Lösung 750 
Zentrlfugenglas «Ideal> 774* 
Zentrifugier-Sediment-Präzisionsmesser nach 

Schelenz 89 
Zerebroside, Vorkommen 1348 
Zerkleinerungsmascl1ine Jleureka 926* 
Zerstäuber nacll Schmidt 370* 
Ziegenmllcb, Zusammensetzung 16 
Zigarrenkistenholz, Nachweis 856 
Zimt, 1ünstliche Färbung 855 
- japaniscber 1057 
- untersucbter 422 
Zimtsäure, Nachweis 133 
- RAaktion 256 
Zimtsäuren, substituierte, Verhalten 175 
Zink, Bestimmung 747 
-- Einwirkun~ auf Wasser 1281 
- Nachweis 671 268, 910 
- Reinheit 627 
- Trennung von Nickel 53 
-· indisch. u. chines. 722 
Zlnkcltlorid, Reaktion 1310 
Zinkgelose, Darstellung 1072 
Zinkhämol 1072 
Zinkoxyd, Bestimmung 1135 
- Flüchtigkeit 775 
- Verunreinigungen 775 
Zinkperhydrol, Anwendung 537, 1172 
Zinktannat, Darstellm,g 575 
Zinn, Auf1ösen und Oxydieren_ 845 
- Bestimmuog 62, 1132 
- Emwirkang auf Wasser 1281 
- Nachweis 510 
- Reinheit 627 
Zinnchlorllr, zur Prüfung von Fetten, Oelen u. 

Balsamen 410 
Zinnnitrat, Reaktion 1310 
Zlnn-Gebalt der Büchsengemüse 700 
Zinnsalze in Konserven 463 
Zipangu, Kaffee-Ersatzmittel 919 
Zlrko,,gias, Untersuchung 650 
Zitronellöle, Untersuchung 1222 
Zitronenmilch, Bereitung 442 
Zitronenöl, Bestimmung von Citral u. Citronellal 

1276 
- Lösungsmittel 847 
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Zitronensäure, Bestimmung 607 
- Mikrosublimation 777 
Zitronen-Saft, untersuchter 424 
Zubereitungen, starkwirk., galenische, .A.ufbe· 

wa'1rung 489 
Zuchar<lt's lllara 7 4 7 
Zucker, Bestimmung 1048. 1144, 1148 
- in der Weltwirtschaft 635 
- untersuchtPr 423 
- Vergällen 896 
- zur Wundbehandlung 782 
- -Arten. Bestimmung 484 
- - reduzierende, Bestimmung 911 
Zuckerhonig, untersuchter 427 
Zucbrrübensaft enthielt Stärkesirup 423 
Zuckersand, apfelsaures Calcium 386 
Zucker-Trompete mit Metall-E111lage 424 
Zuckerwaren, untersuchte 423 
Zwiebelschalen, Nachweis 803 
Zwölftee-Bonbons 423 
Zylinder, granulierte 1246 
Zymamilch 730 
Zytosan 1139 

Verfasser selbständiger Arbeiten. 
Barladean, .A.. G. 787, 1035 
Bauer, B. 445 
Berg, Ragnar 452, 1211 
Beythien, P1of. Dr. A. 397, 420, 447, 475 
Bleichen 428 
Bohrisch, Dr. P. 1, 25, 74, 343, 371, 1175 
Bujard, Dr. 567, 592, 617 
Bunge, Gurt 845, 955, 1127, -1263 
Oohn, Georg 45, 105, 163, 495, 543, 572, 596, 

897, 935, 957, 983, 1011, 1042, 1068, 
1071, 1108 

Dieterieh, Dr. Karl 981 
Droste, R. 927, 1265 
Engler, R. 445 
Friese, Walter 519, 541, 670, 1265 
Heidusehka, .A. 956 
Helbig 197 
Hoeßle, Dr. fl, 1016 
Johannessen, L. 221 
Jolles, Prof. Dr. .Adolf 1009 
Irk, Dr. Karl 5!H 
Klassert, Dr. Martin 1129 
Kollo, lionstantin 1121, ll!i6, 1181, 1208, 1241, 

1269, 1297 
Kühl, Dr. Hugo 138, 315 
Kürschner, Fritx l, 25, 74 
Lehbert, Rud. 71 
Manx, Dr. B. 1095 
111atthes, Hermann 637 
Maue, G. 1235 
Mayer, Dr. Otto 1205 
Merük, E. 136, 1321 
Mexger, Dr. 567, 592, 617 
Möller, P. 817 
Nonhebel, 0. K . .A. 1048 
Peters, Dr. R. 1326 
Raehel, F. 759 
Reichard, O. 103, 217, 287, 687, 1099 
Remy, Dr. E. 1238 ' 

XL 

Richter, R. 23, 261, 471 
Rosenthaler, L. 1153 
Schmid, J 956 
Schmiede[, Dr. Roland 709 
Schneider, Dr . .A 1037, 1069 
Ser9er, Dr. H. 193 . 
Spaeth, Eduard 237, 266, 290, 350, 379, 733, 

762, 79t, 819, 848 
Spinner, Dr. J., R. 871 -
Stohmann, .A. 67 l 
StrBicker, Lothar 637 
Tambach, R. 667 
Thomson, Woldemar 1293 
Tunmann, O. 133, l065 
Woltf, Dr. A. 1178 

Bficherschau. 
Abderhalden, Emil, Physiologisches Praktikum 

286 
- - Schutzfermente d. tierischen Organismus 

538 
Andresen, Siegfried, Vertilgung scbädlioher 

Tiere und Pflanzen 128 
Anselmino, Dr. 0., Apothekeo-Betriebsordnungen 

334 
Arend1, G., Neue Arzneimittel und pharm. 

Spezialitäten, 4. Aufl. 731 
- - Urban, Pharmazeutischer Kalender für 1914 

134 . 
Armen-Direktion-Berlin, Formulae magistrales 

Berolinenses 1913: 214 
Armstrong, E. Frankland, Einfache Zucker

arten und Glykoside 842 
Arnold, Dr. Oarl, Repetitorium der Chemie 

869 
Baehem, Dr .. 0., Neue .A.rzneimittel 635 
Balland, A.., Les pharmaciens militaires 189 
Bayer cb Co., Nachtrag zu den Prüfungsvor-

schriften über pharm. Präparate 1150 
Beükurts, Dr. Heinrich, Grundzüge der phann. 

Chemie 233 
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Zur Herstellung 
der Tinkturen nach dem Deutschen Arzneibuch V. 

Von Dr. P. Bohrisch und Fritx Kürschner. 
II. 

In der ersten Abhandlung über obiges Arbeit hervor, welche sich auf sämtliche 
· Thema hatte der eine von uns hanpt- Tinkturen erstreckt, die nach dem 
sächlich die Herstellung der Baldrian- D. A.-B. IV aus zerschnittener Droge, 
tinkturen nach dem D. A.-B. V einer nach dem D. A.-B. V aus gepulverter 
kritischen Prüfung unterzogen. Es Droge bereitet werden. Eine in der 

,wurde· hierbei festgestellt,· daß die im Zwischenzeit erschienene kürzere Arbeit 
neuen Arzneibuch erfolgte Abänderung von Oberapotheker Mie konnte zur 
· des Mazerationsverfahrens bei Baldrian- Bestätigung der Frage nicht heran-
tinktur, einfacher als auch ätherischer, gezogen werden, da dieser Autor seine 

· nämlich die Verwendung der gepulverten Drogen mit Ausnahme von Folia. Digi• 
Droge statt der zerschnittenen, unnötig talis nicht selbst gepulvert, sondern 

·und zwecklos gewesen ist, da die als Pulver von Drogenfirmen bezogen 
Unterschiede in der Ausbeute außer- hat. Infolgedessen liegt es klar auf 
ordentlich gering und wenig ins Ge- der Hand, daß die von Mie' aufgestellte 
wicht fallend waren. Ferner wurde Tabelle , in welcher die naeh dem 
· die · ·Vermutung ausgesprochen , daß D. A.-B. IV und nach dem D. A.-B. V 
auch bei den ttbrigen Tinkturen eine bereiteten Tinkturen zum Vergleich 
erheblich bessere Erschöpfung bei Ver- gegenübergestellt sind, für die Be
wendung der gepulverten Droge sehr nrteilung der Güte der Tinkturen ohne 
zweifelhaft sein dürfte. Daß diese jeden Wert sein muß und nur zu 

· Vermutung sieh bestätigt hat, geht aus Trugschlüssen Veranlassung geben kann. 
den Untersuchungsergebnissen dieser Man möge doch bedenken, daß erstens 
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die zerschnittene Droge einer anderen schütteln am Tage war erforderlich, 
Gegend entstammen kann als die ge- weil sich das Drogenpulver, wie der 
pulvert bezogene, zweitens verschiedene eine von uns festgestellt hatte, fest zu 
Jahrgänge in Frage kommen können, Boden setzt und deshalb durch die 
und drittens als vielleicht erheblichster Flüssigkeit nicht genügend ausgezogen 
Faktor, die gepulverte Droge häufig werden kann , .infolgedessen bei den 
in minderwertigem Zustande geliefert nach dem D. A.-B.V hergestellten Tink
wird. Dabei werden natürlich die turen falsche, d. h. zu niedrige Resultate 
Analysenresultate, Trockenrückstand, erzielt wurden. Von den fertigen Tink
spezifisches Gewicht usw. stark beein- turen wurde das spezifische Gewicht, 
flußt. Wir erinnern nur an die ver- der Trockenrückstand und die Säure
schiedenen Sorten Baldrian, von denen zahl bestimmt. Außerdem wurde die 
z. B. der Thüringer Baldrian einen Kapillaranalyse ausgeführt, sowie die 
Extraktgehalt (nach Riedel's Berichten Farbe der Tinkturen in Berücksichtig-
1912, S. 50) von 16,90 bis 30,0 pZt, ung gezogen. Von der Bestimmung 
der Harzer Baldrian dagegen einen des Aschengehaltes wurde abgesehen, 
Extraktgehalt von 26,70 bis 29,80 pZt da wir uns nach den Erfahrungen, 
aufweist, sowie an die Chinarinden, welche in dieser Hinsicht mit Baldrian
welche bei der Herstellung der groben tinktur gemacht worden waren, keinen 
Pulver sicher nicht so sorgfältig aus- Nutzen davon versprachen. Das spezif
einandergehalten werden, wie dies bei ische Gewicht wurde mittels der West
ganzer und zerschnittener Rinde der phahl'schen Wage festgestellt und der 
Fall ist. Trockenrückstand. in der Weise ermittelt, 

Die Tinkturen nun, welche für unsere daß 10 ccm Tinktur in einer kleinen 
vergleichenden Untersuchungen in Frage Porzellanschale auf dem Wasserbade 
kamen , waren Tinctura Absinthii, vorsichtig zur Trockene verdampft, dann 
Tinctura Aurantii, Tinctura Calami, 2 Stunden bei 102° getrocknet und 
Tinctura Capsici, Tinctura Digitalis, nach 1 stündigem Stehen im Exsikkator 
Tinctura Gentianae, Tinctura Lobeliae, gewogen wurden. Es .wurde hierbei 
Tinctura Pimpinellae , Tinctnra · Ra- Sorge getragen, die Pipette bei jedem 
tanhiae, Tinctura Valerianae, Tinctura Versuche in genau gleicher Weise zu 
Veratri und Tinctura Zingiberis. . Die entleeren, ferner wurden die Rückstände 
Herstellung und Prüfung der Tinkturen der korrespondierenden Tinkturen jedes
erfolgte fast genau in der gleichen mal zusammen im Trockenschrank aus
Weise, wie sie der eine von uns mit getrocknet, da die Temperatur desselben 
Tinctura Valerianae ausgeführt hatte. infolge des wechselnden Gasdruckes 
Zunächst wurde eine genügende Menge nicht immer vollständig gleichmäßig 
der vorschrifsmäßig zerschnittenen Droge war. J. Ziegler (Apoth. - Ztg. 1911, 
sorgfältig gemischt und dann aus je S. 868) läßt zur Bestimmung des 
50 g, bei starkwirkenden Drogen aus Trockenrückstandes je 5 'finktur in die 
je 25 g, die betreffende Tinktur nach Porzellanschale einwiegen. Dieses Ver
dem D. A.-B. IV hergestellt. Aus dem fahren ist unseres Erachtens weniger 
übriggebliebenen Teil der zerschnittenen praktisch als das Abmessen der Flüssig
Droge wurde grobes Pulver bereitet keit, weil das Wägen auf der analyt
und dieses zur Darstellung der betreff- ischen Wage stattfinden muß, wodurch 
enden Tinktur nach dem D. A.-B.V be- natürlich bedeutend mehr Zeit gebraucht 
nützt. Nur auf diese Weise war es wird als bei dem Abmessen mittels 
möglich, einwandfreie Vergleichstink- Pipette. Behufs Feststellung derSäure
turen zu erhalten. Die. Mazerations- zahl wurden im allgemeinen 10 ccm 
flüssigkeiten wurden 8 Tage lang in Tinktur mit 100 ccm destilliertem 
Glasstöpselßaschen stehen gelassen und Wasser vermischt, einige Tropfen 
jeden Tag 3 mal je 1 Minute lang Phenolphthalei'nlösung hinzugesetzt und 
umgeschüttelt. Das mehrmalige Um- die fast stets leicht. getrübte Flüssig-
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keit mit n/10 - Kalilauge titriert. Zu sehen der Tinkturen anbetrifft , so 
bemerken ist hierbei noch, daß bei zeigen nur die Tinctura Capsici, Lobe
einzelnen Tinkturen nur 5 ccm, bezw. Iiae und Zingiberis untereinander eine 
sogar nur 2 ccm in Arbeit genommen etwas abweichende Färbung. Bei den 
wurden, da sonst der Farbenumschlag Ingwertinkturen ist außerdem ein Boden
beim Titrieren zu undeutlich war. satz vorhanden, in der Tinktur D.A.-B.V 
Ferner durfte nur frisch ausgekochtes beträchtlich stärker als in der Tinktur 
Wasser benutzt werden, weil destill- D. A.-B. IV; Hier sieht man übrigens 
iertes Wasser öfters nicht unbe- sehr deutlich, wie unpraktisch die 
trächtliche Mengen Kohlensäure ent- Forderung des neuen Arzneibuches ist, 
hält und infolgedessen 100 ccm Wasser grob gepulverte Droge zu verwenden. 
schon allein manchm91 mehrere Trop!en Während die nach dem D. A.-B. IV be
n/10 - Kalilauge zur Neutralisation er- reitete Tinktur sofort klar :filtrierte und 
fordern. Dadurch wird natürlich die erst nach längerer Zeit einen geringen 
Säurezahl erheblich in die Höhe ge- Bodensatz zeigte, war die nach dem 
drückt, vor allem, wenn nur 2 bis 5 ccm D.A.-B.V hergestellte Tinktur erst nach 
Tinktur zur Verwendung gelangen, und vielmaligem Filtrieren klar zu bekommen 
so ist es kein Wunder, wenn sich in und setzte dann trotzdem nach kurzer 
der Literatur so variierende Werte für Zeit sehr stark ab. Bezüglich des 
die Säurezahlen der Tinkturen finden. spezifischen Gewichtes lassen sich nur 
Das benutzte Wasser ist eben wahr- minimale Differenzen wahrnehmen. Der 
scheinlich vielfach nicht von neutraler größte Unterschied beträgt 0,0021. 
Reaktion gewesen, und an ein Aus- Auch die Trockenrückstände zeigen, 
kochen desselben hat man nicht ge- ausgenommen von Tinctura Capsici und 
dacht. Als Säurezahl wurden die zu von Tinctura Zingiberis, im allgemeinen 
10 ccm Tinktur verbrauchten Milligramm nur unerhebliche Abweichungen. Sie 
Kaliumhydroxyd bezeichnet. Zur Prüf- sind bei den Tinkturen des D. A.-B. V 
ung der Tinkturen mittels Kapillar- zwar stets etwas höher als bei den 
analyse wurden 20 ccm derselben in Tinkturen des D. A.-B. IV, betragen 
kleine Bechergläser von 4 cm Durch- aber im Durchschnitt nicht mehr als 
messer und 8 cm Höhe gebracht und 3 pZt . des Gesamttrocken'rückstandes. 
in · die Flüssigkeit 20 cm lange und So ist die Differenz bei Tinctnra Ab-
2 cm breite Filtrierpapierstreifen 1 cm sinthii etwa 3 pZt des Gesamttrocken
tief hineingehängt. Nach 24 stündigem rückstandes, bei Tinctura Aurantii etwa 
Eintauchen wnrdeD die Streifen ge- 1,5 pZt, bei Tinctura Calami etwa 
trocknet. 6 pZt, bei Tinctura Digitalis etwa 4,5 

Zu Vergleichszwecken ist es unbe- pZt, bei Tinctura Gentianae etwa 2 pZt, 
dingt nötig, gleichbreite und -hohe bei Tinctura Lobeliae etwa 7 pZt, 
Bechergläser zu verwenden, da sonst bei Tinctura Ratanhiae etwa 4,5 pZt, 
die Länge der gefärbten Zone sich bei Tinctura Pimpinellae etwa 1 pZt, 
ändert. Die Kapillarstreifen in weite bei Tinctura Veratri etwa 1,6 pZt 
Reagenzgläser zu hängen, ist haupt- und bei Tinctura Valerianae etwa 3 pZt. 
sächlich bei Aether enthaltenden Tink- Es ist doch nun wohl vollständig gleich
turen empfehlenswert. gültig, ob eine Tinktur z. B. 10 pZt 

In der Tabelle I (S. 4) finden sich die oder 10,3 pZt Trockenrückstand enthält. 
Resultate der vergleichenden Unter- Das geringe Plus an Ausbeute ist für 
suchung zusammengestellt. Man sieht den therapeutischen Wert der Tinktur 
hierbei auf den ersten Blick, daß die gänzlich belanglos. Weshalb die Ing
Unterschiede zwischen den nach dem wertinktur eine Ausnahme macht - hier 
D.A.,B.IV und den nach dem D.A.-B.V beträgt die Differenz 19,2 pZt (1,095 pZt 
hergestellten Tinkturen außerordentlich Trockenrückstand D. A.-B. IV gegen 
geringe sind. Was zunächst das Aus- 1,305pZVrrockenrückstand D. A.-B.V)-
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Name der T,nktur 

Tinct. Absinthii Ph. G. 4 

> > • > 5 

Tinct. Aurantii Ph. G. 4 
> • • > 5 

Tinct. Calami Ph. G. 4 
• > » » 5 

Tinct. Capsici Ph. G. 4 

> • » » 5 

Tinct. Digitalis Ph. G. 4 

> » » » 5 

Tinct. Gentianae Ph. G. 4 
> » » > 5 

Tinct. Lobeliae Ph. G. 4 

.. • • > 5 

Tinct. Ratanhtae Ph. G. 4 

> > . » 5 

Tinct. Pimpinellae Ph. G.4 

• • > • 5 

T inct. Veratri Ph. G. 4 

» » > » 5 

T inct. Zingiberis Ph. G. 4 

» > > • 5 

T inct. Valerianae Ph. G. 4 

• > >. » 5 

ist schwer zu erklären. 
sind die Unterschiede 

4 

Tabelle I. 

. s 
~ 

..., 1 "C 0 
.,.c: i::1 Cl 0 „ 0 <l>IISO .. 

Kapillaranalyse Aussehen G>·- ~tQ~ "' c..f;:: ... we oM 
'~ ... 0 = E-4 ,::i ..... w ... 

bC 

grünlichbraun 0,9070 3,385 22,48 3 cm braune, 4 cm 

genau wie Ph. G. 4 0,9072 3,490 
grüne Zone 

23,59 genau wie Ph. G. 4 

rötlich braun 0,9193 6,260 27,50 3,5 cm orangerote Zone 
genau wie Ph. G. 4 0,-0195 6,;~50 27,50 genau wie Ph. G. 4 

gelbbraun 0,904.0 2,500 9,32 3 cm bräunlichrosa Zone 
genau wie Ph. G. 4 0,9048 2,645 9,55 genau .wie Ph. G. 4 

rötlich braun 0,8380 1,135 9,04 3 cm rosa, 1,5 cm hell-
etwas dunkler wie rote Zone 

Ph. G. 4 0,8401 1,590 10,67 3 cm rosa, 1,5 cm ziegel-
rote Zone 

dunkelgrün braun 0,9076 3,095 16,29 2 cm dunkelgrünbraune, 

3,230 16,85 
5 cm grüne Zone 

genau wie Ph. G. 4 0,9080 genau wie Ph. G. 4 

gelbbraun 0,9226 7,210 17,69 3,5cm tieforangeroteZone 
genau wie Ph. G. 4 0,9242 7,350 18,25 genau wie Ph. G. 4 

braungrün 0,9010 1,435 7,30 1,5 cm braune, 1 cm 
ein wenig dunkler 

7,30 
hellgrüne Zone 

wie Ph. G. 4 0,9023 1,540 1,5 cm braune, 2,5 cm 
hellgrüne Zone 

dunkelrot 0,9203 6,120 - 3 cm rotbraune, 3,5 cm 
hellbräunlichrote Zone 

genau wie Ph. G. 4 0,9220 6,400 - genau wie Ph. G. 4· 

gelbraun 0,9070 3,340 12,47 · 3 cm bräunlichgelbe, 
3 cm schwach rosa 

Zone 
genau wie Ph. G. 4 0,9087 3,365 12,58 genau wie Ph. G. 4 

dunkelrötlichbraun 0,9023 1,730 5,05 3 cm bräunlichrosa , 2 
cm gelbliche, 0,2 cm 

starkbraune Zone 
genau wie Ph. G. 4 0,9030 1,760 4,77 genau wie Ph. G. 4 

gelbbraun, geringer 0,8980 1,165 3,10 2 cm bräunlichrosa, 
Bodensatz 4,5 cm schmutzig gelbe 

Zone 
dunkelbraun, 0,8996 1,440 3,10 0,5 cm brä unlichrosa, 

starker Bodensatz 3 cm schmutziggelbeZone 

rotbraun 10,9003 2,068 16,85 3 cm bräunlich violette 
Zone 

genau wie Ph. G. 4

1

0,9003 2,134 16,71 genau wie Ph. G. 4 

1 

Verständlicher I beidenSpanischpfeffer-Tinkturen,obgleich 
zwischen den sie sehr groß sind. Die Differenz im 
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Trockenrückstand beträgt etwa 40 pZt dunkelrote Zone des Kapillarstreifens 
(1,136 pZt Trockenrückstand D.A.-B.IV kräftiger gefärbt als bei Tinctura Cap
gegen 1,590 pZt Trockenrückstand sici D.A.-B.IV und bei Tinctura Veratri 
D. A.-B. V). Betrachtet man die zer- tritt die grüne Zone des mit der Tink
schnittene Droge, so wird man fiuden, tur D.A.-B.V bereiteten Kapillarstreifens 
daß ein großer Teil der Samen ganz deutlieher hervor als bei dem entsprech
geblieben ist. Infolgedessen wird bei enden Streifen der Tinktur D. A.-B. IV. 
der zerschnittenen Droge nur die Was die Tinctura Zingiberis betrifft, 
Fruchtwand und die Plazenta genügend so ist merkwürdigerweise die gefärbte 
von der Flüssigkeit ausgezogen, während Zone der Tinctura Zingiberis D.A.-B.V 
von den Samen nur die zerkleinerten viel schmäler als die Zone der D. A.-B.IV -
extrahiert werden. Es ist also nicht Tinktur. Anscheinend verstopfen die 
wunderbar, wenn nach dem D. A.-B. V in der Tinktur suspendierten feinen 
ein höherer Trockenrückstand gefunden Teilchen-Tinctura Zingiberis D.A.-B.V 
wird als nach dem D.A.-B.IV, besonders war nie ganz klar zu erhalten - die 
da. in den Samen fettes Oel in beträcht- Poren des Kapillarstreifens, so daß die 
licher Menge vorhanden ist, und dieses in der Flüssigkeit enthaltenen Farb
natürlich aus der gepulverten Substanz stoffe nur teilweise in die Höhe steigen 
durch Weingeist mit Leichtigkeit extra- können. 
hiert wird. Ob aber die wirksamen Aus vorstehenden Untersuchungs
Bestandteile des spanischen Pfeffers ergebnissen geht also deutlich hervor, 
sich dementsprechend in größerer Menge daß die von dem einen von uns früher 
in der nach dem D. A.-B.V hergestellten geäußerte Ansicht bezüglich der Gleich
Tinktur vorfinden, ist höchst unwahr- wertigkeit der in Frage kommenden 
scheinlich, denn nach dem Kommentar Tinkturen D. A.-B. IV und D.A.-B.V im 
zum D.A.-B.IV von Hager, Fischer und allgemeinen berechtigt gewesen ist, daß 
IIartwich findet sich das Ca ps a Y c in also bei Verwendung der gepulverten 
nur in gewissen Partien der Epidermis Droge eine erhebliche bessere Erschöpf
der verwachsenen Plazenten während ung nicht erzielt werden kann, dem
die Samen kein CapsaYcin enthalten. nach die Abänderung des Mazerations
Daß übrigens den Samen kein thera- verfahrens keinen Zweck gehabt hat. 
peutiscber Wert zugesprochen wird, Auch bei Tinctura Capsici und Zingi
geht ·aus Pharmacopoea Austriaca ed. 8 beris hat der Gebr'auch der gepulverten 
hervor, nach welcher das Spanisch- Drogen keine eigentliche Berechtigung, 
pfefferpulver aus den von den Samen denn bei ersterer Tinktur sind die er
und dem Kelche befreiten Früchten haltenen höheren Werte für spezifisches 
( e fructibus, seminibus et calyce privatis), Gewicht und Trockenrückstand höchst
hergestellt werden soll. Bezüglich der wahrscheinlich zum größten Teil auf die 
Säurezahl machen sich nur geringe Extraktivstoffe der therapeutisch wert
Abweichungen bemerkbar, und auch losen Samen zurückzuführen und bei 
durch die Kapillaranalyse lassen sich letzterer ':I.1inktur wird der erzielte Vor
mit Ausnahme von Tinctura Capsici, teil durch das überaus starke Absetzen 
Veratri und Zingiberis keine erheb- und schlechte Filtrieren wieder auf
liehen Unterschiede wahrnehmen. Bei gehoben. 
Tinctura Capsici D. A.-B. V ist die (Fortsetzung folgt.) 

Mangan- und Phosphorsäuregehalt von Honigen. 
. Setzfehler-Berichtigung. 

Auf Seite 1441 des Jahrganges 1912 muß es auf der rechten Spalte, 
Zeile 22 von oben statt n/10 Lauge heißen n/1 Lauge, wie in der Tabelle auf 
Seite 1442 ganz richtig steht. 

!~ 
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Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten I Lösungsmittel gelöst ode~ flir s!ch mit 
. Alkalihydroxyden oder alkalisch reagierenden 

und Vorschriften. Salzen, wie Alkalikarbonaten und gewöhn· 
Acitrin (Pharm. Zentralh. 53 [ 1912], liehen Halogenphenol-Alkalisalzen behandelt. 

1425) ist Phenylcinchoninsäureäthylester, Diese Körper zeichnen sich gegenüber 
bildet ein gelbliches, geruch· und geschmack· den halogenfreien Phenolverbindungen da
loses Pulver, das bei 590 schmilzt, sich in durch aus, daß sie Wasser nicht anziehen 
Wasser schwer, dagegen in organischen und bedeutend haltbarer sind. Sie können 
Lösungsmitteln leicht löst. Kochen mit ohne sichtbare Veränderungen an der Luft 
Säuren oder Alkalien verseift den Ester. liegen und halten sich bei Aufbewahrung 
(Pharm. Ztg. 1912, 1029.) in geschlossenen Gefäßen praktisch unbe-

Brophenin (Pharm. Zentralh. 52 [1911], grenzt. Die Halogenphenol· Alkalisalze 
1094) ist als Bromisovalerylaminoacetat-p- bilden mit verschiedenen Phenolen Ver-
phenetidin anzusprechen. Es bildet ein bindungen. 
weißes, in Wasser wenig lösliches Pulver, Die Gruppeneigenschaften dieser neuen 
das bei 1570 schmilzt, sowie fast geruch- Verbindungen sind das gute Kristallisations
und geschmacklos ist. Es wird bei fieber- vermögen und die leichte Löslichkeit in 
haften Zuständen, sowie Nerven-, Kopf- und Alkohol. In Wasser nimmt die Löslichkeit 
anderen Schm'erzen angewendet. Darsteller: der Körper mit dem steigenden Gehalt an 

0
Dr. R. Scheuble cf; Co. in Tribuswinkel. freiem Halogenphenol derart ab, daß die 
(Med. Klinik J 912, 1755.) Glieder mit höchstem Gehalt an freiem 

Duridol nennt Dr. Laboschin in Berlin Halogenphenol nur in heißem Wasser lös
N W 87 gehärtete Kapseln mit den ver- lieh eind, von kaltem Wasser aber zerlegt 
schiedensten Füllungen. ( Zentralhi. d. ges. werden. 
Arzneimittelk. 1912, 443.) Die Natriumverbindung, welche eich als 

Ferrotuban ist der Handelsname für die beste und geeignetste für ein festes 
Eisentube r k u I in «Ciba> (Pharm. Zen- Desi~fektionsmittel zeig_te und, zu Tablet~en 
tralh. 49 [19 08], 7 43). Darsteller: Gesell- von. Je 1 . g gepreßt, 1m ~and~l · erschemt, 
sehaft für Chemische Industrie in Basel. erleidet eme Aufspaltung m em normales 

Gros' Novocainbikarbonat-Lösung: 
Salz und in freies Chlor - m · Kresol. Dies 
ist auch der Grund, warum aus konzentrierten 
Lösungen ein Teil des Chlorkresols sich 
abscheidet und so der Wirkung entzogen 
wird. · Beim Verdünnen derartig zersetzter 

Natrium bicarbonicum 1,2 
Novocain 2,0 
Aqua destillata 100,0 

(Deutliche Med. Wochenschr. 19121 2419.) Lösungen wird das Safa nicht zurücke 
Grotan werden Chlorkresol-Tabletten ge- gebildet; das ausfallende Cblorkresol ist 

nannt. Wie Dr. M. Schottelius mitteilt, also für die Wirkung verloren, wenn es 
hat Laubenheimer gefunden, daß es ein nicht durch beson'.lere Mittel, z. B. Alkohol
Chlor-m.Kresol gibt, welches fast geruchlos zusatz, wieder in Lösung gebracht wird. 
ist und in fester, wasserlöslicher Form dar- Diese Natriumverbindung kommt in 
gestellt werden kann. Flemming und Tabletten zu je 1 g unter dem Namen 
Bode haben gefunden, daß p-Chlor-m-Kresol G rot an in den Verkehr. Sie vereinigt 
mehrere komplexe Alkali - Verbindungen zu außerordentlich hohe bakterientötende Kraft 
bilden vermag, die neben normalem Chlor- mit sehr geringer Giftigkeit und kaum 
kresolalkali freies Chlor-m-Kresol in mole- nachweisbarer Reizwirkung auf die Haut. 
kularer Bindung enthalten. Das fast geruchlose Präparat ist in kaltem 

Die Darstellung dieser festen Verbindungen Wasser nur bis zu etwa 2 pZt löslich, 
ist folgende: in lauwarmem Wasser tritt die Lösung der 

Die Ha I o gen p h e n o I e oder deren 'Tabletten eehr rasch ein. In der schweren 
Homologe werden in einem organischen Löslichkeit des Präparates liegt ein gewisser 
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Vorzug; denn da bereits eine 0,5 proz. 
Lösung für alle Desiufektionszwecke durch
aus ausreichend ist, so übertreffen 1- bis 
2 proz. Lösungen selbst die höchsten An
sprüche an Wirksamkeit. Ein unnötiger 
und· unrichtiger Gebrauch höher konzen
trierter Chlorkresollösungen ist ausgeschlossen, 
weil es solche nicht gibt. Der schwache 
an Anilin erinnernde Geruch ist ein weiterer 
Vorzug. Eine gewisse Geruchsempfindung 
bietet einen Anhalt zur Nachprüfung, ob 
überhaupt desinfiziert ist oder nicht und 
wirkt außerdem auf die Kranken beruhigend. 
Darsteller: Schülke &; Mayr in Hamburg. 
(Münch. Med. Wochenschr. 1912, 2674.) 

Mastilyt ist eine sehr konzentrierte 
Lösung von Mastix und dient zur Herstell
ung von Wundverbänden. Darsteller: 
Bernhard Hadra in Berlin C 2. (Zentralhi. 
d .. ges. Arzneimittelk. 1912, 444.) 

Neolysol ist ein flüssiges, geruchloses 
Chlorkresolpräparat, das berufen sein dürfte, 
in vielen Fällen das alte, übelriechende 
Lysol zu ersetzen. Darsteller: Schülke 
&; Mayr in Hamburg. (Münch. Med. 
Wochenschr. 1912, 2675.) 

Tabulettae Phaseoli Bellmann werden 
aus dem Extrakt der Bohnenhülsen dar
gestellt. Eine Tablette soll ungefähr 215 L 
Teeaufguß entsprechen. Anwendung: bej 
Zuckerkrankheit. Darsteller: Pharm.-Chem. 
Spezialgesellschaft m. b. H. in Berlin W. 
(Pharm. Ztg. 19121 1029.) 

Trien ist ein Jodbenzolabkömmling, der 
schon kurze Zeit nach seiner Anwendung 
im Harn auftritt und keine Jodismus - Er
scheinungen hervorruft. Schon in 6 proz. 
Lösung tötet es Bazillen ab. In 10- bis 
20 proz. Lösung wurde es von Abel klinisch 
angewendet. Zur Behandlung des Scheiden
katarrhs wird 10 proz. Tri e n g a z e bis 
zum Scheidengrund eingeführt, wo sie 24 
Stunden verbleibt. Die Einführung wird 
2- bis 3 mal wöchentlich wiederholt. Nach 
4.- bis 5 maliger Einführung der Gaze ver
schwindet oft hartnäckiger Ausfluß. Bei 
gonorhöiscber Erkrankung soll stets die 
20proz. Gaze benutzt werden„ Gonorrhö· 
iscbe Entzündung der Harnröhre wird mit 
20 proz. Tri ens t ä b ehe n behandelt. Auch 
innerlich, 3 mal täglich 0,5 g, kann es 

ohne Schaden angewendet werden. Trien 
ist vollkommen geruchlos und hat sieb als 
Streupulver auf Wunden gut bewährt. 
(Münch. Med. Wochenschr. 1912, ·2763.) 

· R. Mentxel. 

Glykobacter · peptolytious 
ist der Name fllr das Darmbakterium, 
welches Metschnikoff und Wollmann in 
der Intestinalfiora des Hundes fanden. 
Dieses besitzt .zuckerbildende Eigenschaften, 
infolgedessen es nun möglich ist , die 
Zuckererzeugung nach dem Dickdarmab
schnitt zu verlegen. Versuche bestätigten, 
daß es bei gleichzeitiger Eingabe von ge
mischter Kost, besonders von Kartoffeln, 
im Stande war, Stärke in Zucker zu zer
legen. Damit war endlich die Sicherheit 
geboten, die beiden Gifte Indol und Skatol, 
welche nach Metschnikoff die Alterskrank
heiten, wie Aderverkalkung, Krankheiten 
der Leber, Niere und des Gehirns, ver
anlassen, auf das geringste Maß berabzu
driicken und die Darmflora des Menschen 
in eine unschädliche umzuwandeln. 

Nach Dr. Piorkowski weist· dieses Klein
lebewesen die Form von unbeweglichen, 
ovoiden, Gram-negativen Bazillen auf. Bei 
22 bis 350 0 lagert sich zwischen seinen 
Zellen ein rosafarbenes bis leicht rötliches 
Stoffwechselprodukt ab, das namentlich 
schön Oblaten, Brot, Reis, Kartoffeln und 
Mehl färbt. Bei höherer Wärme geht der 
Farbstoff zu Grunde. Auf Gelatine sieht 
man kleine, runde, scharfrandige, fein 
granulierte Kolonien entstehen, die eine 
schnelle Verflllssigung derselben herbeiführen. 
Die Oberfläche der Kolonie zeigt ein 
lockenartiges Wachstum mit leicht unregel
mäßigem Rande. Auf Agar geben sich 
grauer Belag und vereinzelte Kolonien zu 
erkennen, die denen auf der Gelatine 
ähneln. Milch wird schon bei 370 0 ge
ronnen und bei niederen Wärmegraden 
leicht rosagelb gefärbt. Der Geschmack 
solcher Milch ist süßlich. In Verbindung 
mit Yoghurt erhält man eine gut schmeck
ende Sauermilch, die alle Bakterienarten 
zusammenlebend vereint , nämlich den 
Bacillus bulgaricus, die Diplo- und Strepto
kokken sowie das Glykobakter. (Pharm. 
Ztg. 19121 876.) 
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Dr. Ernst Klebs in München 33 ist in genügende Mengen Sulfit auf das Andert
der Lage, von einer aus dem Institut halbfache, bezw. Fünfviertelfache gesteigert, 
Pasteitr stammenden Original · Kultur von unter Bildung eines gemeinsamen Oxydat
Glykobacter konzentrierte Reinkulturen ionsproduktes. Hydrochinon läßt sich durch 
desselben in Form von 'Tabletten anzu- dreiviertelstündiges Ausziehen mit Aether 
bieten. Diese Darreichungsform ist deshalb im Partheil'schen Apparat und haeh
eine vorteilhafte, weil dieser Bazillus folgendes Trocknen im Wasserbadtrocken
Dauerporen bildet, die viele Monate unver- schrank mit ausreichender Genauigkeit be
ändert lebensfähig sind. Die Tabletten stimmen. Hydrochinon bildet in Aether 
stellen eine wertvolle Unterstützung der Doppelmoleküle; ihr Dissoziationskoeffizient 
Yoghurtwirkung dar. Die Tagesgabe be- und der Verteilungskoeffizient für die Einzel
trägt 1 bis 2 Tabletten. moleküle zwischen Aether und Wasser bei 

Zur Bestimmung von Acetanilid 
in Kopfschmerzpulvern 

empfiehlt A. Seidell nachstehendes Ver
fahren, welches auch bei Gegenwart von 
Koffeln, Salol und anorganischen Salzen, 
nicht aber von Phenacetin und Antipyrilll. 
durchführbar ist. Man kocht das Pulver 
mit Salzsäure von mindestens 20 pZt etwa 
5 Minuten lang, wobei das Acetanilid in 
Anilinchlorhydrat übergeht. Dann titriert 
man mit einer Lösung von normalem 
bromsaurem Natrium, wobei sich ein flock
iger Niederschlag voa Anilintribromid ab
scheidet, bis eine Gelbfärbung durch frei
werdendes Brom das Ende der Reaktion 
anzeigt. 

Ztsehr. f. anqew. Chemie 21, 361. Hn. 

Die Bestimmung des Hydro-
chinons 

durch Titration mit Fehling'scher Lösung 
nach dem Zucker - Verfahren ist nach 
J. Pinnow (Ztachr. f. analyt. Chem. 50, 
154) nur ausnahmsweise, unter Zugrunde
legung einer empyrischen Tabelle zu em
pfehlen. Die Unregelmäßigkeiten bei der 
Oxydation des Hydrochinons erklären eich, 
soweit Anstieg und Abfall in dem Kupfer
wert mit zunehmender Konzentration des 
. Hydrochinons innerhalb einer Versuchsreihe 
in Betracht kommen, durch chemisch
kinetische Vorgänge. Die Oxydations
fähigkeit des Hydrochinons und hydrochinon
sulfosauren Kaliums ist fast die gleiche: 
1 Molekül verbraucht 3 Atome Sauerstoff. 
Die reduzierende Wirkung des Hydrochinons, 
bezw. hydrochinonsulfoaauren Kaliums, gegen
über F ehling'scher Lösung wird durch 

1500 C wurden bestimmt. Rn. 

Ueber Ureasebestimmungen 
berichten Simon und M€yer. 

Versetzt man 10 ccm sterilen Harns in 
einem Erlenmeyer - Kolben mit 50 ccm 
Alkohol, so entsteht ein Niederschlag, der 
filtriert und mit kleinen Mengen absolutem 
Alkohol solange ausgewaschen wird , bis 
eine Probe des Waschalkohols völlig neutrale 
Reaktion zeigt; der von dem Niederschlag 
zurückgehaltene Alkohol wird durch Nach· 
waschen mit Aether entfernt. Der Nieder
schlag selbst wird mit etwa 50 ccm ilterilem 
kaltem Wasser zu. den in dem Erlenmeyer 
noch haftenden Koagulis hineingespritzt und 
zu der wässerigen Aufschwemmung 1 g 
reiner Harnstoff gegeben. Das Gemisch 
wird 14 Stunden lang bei 330 in den 
!föermostaten gestellt, rasch abgekühlt und 
mit n/10 - Salzsäure schwach angesäuert. 
Nachdem auf diese Weise durch die saure 
Reaktion die Urasewirkung aufgehoben wird, 
bestimmte!! Verfasser das etwa gebildete 
Ammoniak nach dem Krüger - Reich
Schittenhelm'schen Verfahren. 

Die Ureasebestimmung kann über die 
Anwesenheit oder das Fehlen eines harn
stoffspaltenden Fermentes sowie über das 
Maß seiner etwaigen Wirkung Aufschluß 
geben. Auch kann dieselbe unter Um
ständen dazu dienen , die stärkere oder 
sshwächere Neigung des betreffenden Harnes 
zu freiwilligem Auftreten einer ammoniakal
ischen Zersetzung festzustellen. Sie ist 
ferner . im Stande, die therapeutische Beein
flussung eines Harnbefundes in ihren ein
zelnen Phasen vermittels eines quantitativen 
Verfahrens objektiv nachzuweisen. 

Ztsckr. f. Urologie 4, 660. W. 
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Einen I Färbung verschwindet beim Verdünnen mit 
Beitrag zu Kumagava • Suto's "":aase~. Verwendet man s~att Weinsäure 

Fettbestimmungsverfahren M1lchsaure, so ents~eht eme. orange~ote 
r r t ';;h. . Fätbung, welche beim Verdünnen mcht 
10 er ' irmdxu. verschwindet. Wein sä ur el ö s u n gen 

Beim Trocknen von frischem Gewebe schimmeln leicht unter Bildung von aldehyd
oder Gewebebrei auf dem Wasserbade kann artigen Verbindungen. Solche verdorbenen 
der Verlust an Fett selbst bei Alkoholzusatz Lösungen geben mit verschiedenen Reagenzien 
den Betrag von 10 pZt überschreiten, was Färbungen: so liefern sie die Mohler'sche 
auf einer Zersetzung der Fettsäure durch Reaktion ohne Erwärmen, mit Guajakol 
Oxydation beruht. Trocknet man dagegen geben sie blauviolette und mit Phenol 
die Gewebe unter vermindertem Druck, deutlich rosarote Färbungen. (Vergl. auch 
ohne die Wärme zu steigern, so tritt fast Pharm. Zentralh. 52 [ 1911 ], 2 9 2.) 
kein Verlust an Fett ein. Bei sehr schneller '7t h t r1, 50 305 u, se r. , an. une1ti. , • Bn. 
Trocknnng geringerer Mengen unter Alkohol-
Zusatz kann der Fettverlust auf weniger 
als 10 pZt herabgedrückt werden. Nach 
Verfasser ist außerdem das Ausziehen des 
Fettes aus Blut mangelhaft, man kann also 
den Fettgehalt von Geweben und Körper
teilen nur in frischem, wasserhaltigem Zu
stande richtig bestimmen. Hierfiir ist seiner 
Ansicht nach entweder die unmittelbare 
Verseifung der frischen Masse nach liuma
gava-Suto oder das vollständige Ausziehen 
des Fettes aus der frischen Masse mit 
kaltem und heißem Alkohol und darauf
folgender Verseifung des alkoholischen 
Auszuges geeignet. Verfasser empfiehlt 
bei Verarbeitung der meisten Körperteile 
das erstere Verfahren, dagegen läßt sieb 
seiner Ansicht nach der Fettgehalt von 
Blut, defibriniertem Blut, Blutkörperchen
brei, Blutplasma und Blutserum nur durch 
das Alkoholverfahren richtig ermitteln. · Für 
die Feststellung eines Trockenpulvers em
pfiehlt Verfasser, ebenfalls das Verseifungs
verfahren anzuwenden. Die Aufbewahrung 
des frischen wasserhaltigen Pulvers geschieht 
am besten durch einfaches Hineinlegen in 
die Verseifungeflüssigkeit. Für die Blut
bestandteile ist die Aufbewahrung in starkem 
Alkohol zu empfehlen. 

Biochem. Ztschr. 28, 237. 

.Eine PyrroJreaktion 
gibt Carletti an. 

w. 

Pyrogallol liefert bei Behandlung mit 
Schwefelsäure und alkoholischer Weinsäure
lösung eine Flüssigkeit , welche zuerst 
violette Streifen und dann eine 'gleich
mäßige violette Färbung zeigt. Diese 

Zum leichten Nachweis und 
zur raschen Ausscheidung von 
Arsen und gewissen Metallsalzen 

aus Flüssigkeiten. 
Nach Carlson wird die Ausfällung des 

durch Schwefelwasserstoff abgeschiedenen 
Schwefelarsens durch Schütteln mit Aether 
beschleunigt. Ein Zusatz von absolutem 
Alkohol begünstigt die Ausscheidung des
selben aus der Aetherschicht. Will man 
Arsensäure abscheiden, eo verwendet man 
nach Verfasser am besten die Thioessig
säure. Auch zur quantitativen Bestimmung 
kann dieses Verfahren benutzt werden. 
Nur empfiehlt Verfasser hierbei zur Aus
schüttelung eine Mischung gleicher Teile 
Aether und Chloroform zu verwenden. Das 
Arsensulfid wird durch Erwärmen auf dem 
Wasserbade mit 25 proz. Salpetersäure 
oxydiert und die saure . Flüssigkeit mit 
Chloroform - Aether ausgeschüttelt. Nach 
Verdunsten des Aethers bleibt die freie 
Arsensäure zurück, die entweder als .M:ag
nesiumpyroarseniat oder nach Ueberführung 
in arsenigsaures Salz mit Jodlösung titriert 
wird. Zur Reduktion empfiehlt Verfasser 
das Verfahren mit schwefliger Säure. Er 
benutzt dieses auch zum Nachweis des 
Arsens im Harn,· wobei das Arsen als 
Arsentrichlorid überdeatilliert worden war. 
Freies Chlor oder schweflige Säure darf 
nicht vorhanden sein. Aehnlich wie Arsen 
verhalten sich nach Verfasser die Sulfide 
von Quecksilber, Blei und Kupfer gegen
über der Au~8chüttelung mit Aether oder 
Chloroform. Es gelang sogar die Trennung 
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von Metallen, die verschiedenen Gruppen 
angehören. Aus einer Lösung von Blei
acetat oder Zinksulfat konnte nach Be
handlung mit Schwefelwasserstoff durch 
Chloroform-Aether das gesamte Bleisulfid 
abgeschieden und aus der zurückbleibenden 
Lösung rein weißes Zinksulfid durch 
Schwefelammonium gefällt werden. 

Ztsehr. f. physiol. Chemie 68, 243. w. 

Eine volumetrische Bestimmung 
von Jodid bei Gegenwart von 
Chloriden, Bromiden und freiem 

Jod 
geben William C. Bray und Mac Hay an. 

Verfasser beschreiben ein V erfahren zur 
Bestimmung von Jodiden in wässeriger 
Lösung, das auf den Angaben von Sammet 
(Abstr. 1906, 2, 153) beruht; es fußt auf 
der Oxydation des Jodides mit Kalium
permanganat, Entfernung des frei gemachten 
Jodes mittels Tetrachlorkohlenstoff und der 
darauf folgenden Titration mit Thiosulfat. 
Versuche mit Jodkalium von genau bekannter 
Stärke haben ergeben, daß die bei diesem 
Verfahren zu Tage tretenden Fehler inner
halb einer Grenze von 011 pZt liegen, und 
daß sie nicht durch die Gegenwart von 
Chloriden, Bromiden und Kupfersulfat be
einflußt werden. Ist außerdem freies Jod 
vorhanden, so wird dieses mit Thiosulfat 
titriert, hierauf der Gesamt - Jodgehalt, wie 
angegeben, bestimmt, und auf Jodid zuriick
berechnet. 

Außerdem weisen Verfasser noch darauf 

Zur Kenntnis der Linolensäure 
und des Leinöles. 

Erdmann und Bedford konnten im 
Gegensatz zu Rolett feststellen, daß im 
Leinöl nicht mehr als 20 bis 25 pZt Säuren 
der allgemeinen Formel C18H300! vorhanden 
sind, und zwar handelt e11 sich hier haupt
sächlich um Linolensäure, die beim Brom· 
ieren das feste Hexabromid mit dem 
Schmelzpunkt 1790 ·liefert. Wird diese 
Bromverbindung mit Zink reduziert, so er
hält man ein Gemisch von stereoisomeren 
Linolensäuren und zwar zu 25 pZt a-Linolen
säure und 7 5 pZt ß · Linolensäure. Beim 
Bromieren liefert le.tztere eine flüssiges 
Tetrabromid, das beim Behandeln mit Zink 
keine a-Linolensäure und keine ß-Linolen
säure zurückbildet, vielmehr bei der Ent
broµmng einer Polymerisation anheim fällt. 
Verfasser halten die Annahme Rolett 's für 
unrichtig wonach es nur eine im Leinöl 
zu 50 bis 60 pZt vorhandene Linolensäure 
gäbe, die bei der Bromierung 4 verschiedene 
stereoisomere Hexabromadditions - Produkte 
liefert, die bei der Reduktion die ursprüng
liche Linolensäure zurückbilden. 

Ztsehr. f.physiol. Chemie 1910, 69, 76. TV. 

Zur Epitheliombehandlung 
hat Dr. A. Strauss eine Salbe mit Erfolg 
verwendet, die mit Alkohol ohne Fett her
gestellt war und eine chemische Verbindung 
von Kupferchlorid und Lezithin (Darsteller: 
Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer cf; Co. 
in Etberfeld) (Knpfergehalt 4,5 pZt) enthielt. 

Deutsch. Med. Wochensehr. 1912, 2122. 

hin, daß man auch derart verfahren kann, Norwegische Tanglaugebäder. 
daß man die Lösung direkt mit Kalium- · Wie Glax mitteilt, hat zuerst Holrn im 
permanganat titriert bei Gegenwart von Jahre 1884 eine Mutterlauge hergestellt, die 
Tetrachlorkohlenstoff. Je geringer die in 1000 Teilen neben bedeutenden Mengen 
Konzentration an Jodid wird, um so größer von Chlornatrium und Schwefelkalium noch 
wird diejenige des Jodes in dem genannten 22 g Jodsalze enthält. Diese wird dem 34 
Lösungsmittel. Zuletzt wird die wässerige bis 350 warmen Seebade in Mengen von 
Lösung farblos. Jedoch gibt dieses Ver- 2 bis 10 L zugesetzt. Der Gehalt der 
fahren nach Verfassern kein befriedigendes Tanglauge an Schwefelalkali trägt zur 
Ergebnis, weil ihrer Ansicht nach die Re- Lösung des Hauttalges bei und dies um so 
duktion des Permanganates nicht ganz mehr, als der Körper des Badenden mit in 
vollständig ist, auf diese Weise schleicht Tanglauge aufgeweichtem Seegrase oder 
sich ein Fehler ein, der ungefähr 0,4 bis Fucus nodosus frottiert wird. Anwendung : 
0,5 pZt beträgt. bei Skrofulose, Rheumatismus, Gicht und 

Journ . .Ä.mer.Okem. Soc.1910, 32, JL93. W. vielen anderen Krankheiten. 
Zentralbl. f. d. gesamte Therapie 1912, 623. 
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Einen Nachweis von Spuren Ein einfaches Jodbestimmungs-
von Formaldehyd in Gegenwart verfahren 

von Acetaldehyd haben E. Winterstein und E. Herzfeld 
gibt G. Deniges an; Während bei der nach folgendem Grundsatz vorgeschlagen: 
8chiff 'achen Reaktion die Färbung, welche Man erhitzt die mit Phosphorsäure ange
Fuchsindisulfit mit der gleichen Raummenge säuerte jodidhaltige Lösung mit einem 
einer genllgend verdünnten Acetaldehyd- Ueberschuß von Wasserstoffperoxyd, treibt 
lö11ung gibt, ziemlich rasch schwächer wird das dabei frei gewordene Jod durch Er
nimmt die mit Formaldehyd entstehend~ wärmen und unter Durchleiten eines Luft
Färbung an Stärke zu. Dieser Unterschied stromes in eine Jodkaliumlösung und titriert 
zeigt sich besonders in stark schwefelsaurer sodann mit Natriumthiosulfat das überge
Lösung und kann zum Nachweis von gegangene Jod. Die Ausführung ist folg
Spuren von Formaldehyd in Gegenwart ende: 50 ccm der zu untersuchenden Lös
großer Mengen von Acetaldehyd dienen. ung werden in einem 250 ccm fassenden 
Verwendet man je 5 ccm einer höchstens Rundkolben mit 5 ccm reiner Phosphorsäure 
2 proz. Acetaldehydlösung und Fuchsindi- und 10 bis 20 ecm gewöhnliche Wasser
sulfit in Gegenwart von 1,2 ccm Schwefel- stoffperoxydlösung versetzt. Der oben ver
säure (1,66), so bemerkt man auch bei jüngte Kolben wird mit einem eingeschliffenen, 
längerer Einwirkung kaum eine Färbung. bis auf den Boden des Kolbens reichenden 
Ersetzt man aber den Acetaldehyd durch Glasrohr abgeschlossen; das oben umge
Formaldehyd, so tritt um so schneller und bogene Rohr des Schliffes besitzt am Ende 
intensiver die blaue Farbe auf, je mehr einen zweiten, in einen Kühler passenden 
von dem Aldehyd zugegen ist. Auf diese Schliff. Der Kühler steht in Verbindung 
Weise kann man nach 5 bis 10 Minuten mit zwei Waschflaschen, welche zur Hälfte 
O,O 1 mg Formaldehyd und selbst weniger mit 10 proz. Jodkaliumlösung angefüllt sind. 
durch eine violette Färbung und ein Ab- Nachdem die Reagenzien zusammengebracht 
sorptionsband im Orange nachweisen. sind, saugt man einen Luftstrom hindurch 

Diese Reaktion kann natürlich auf alle und erhitzt allmählich zum Sieden. Das 
Formaldehydderivate, welche unter dem Ein- .Jod ist gewöhnlich innerhalb 20 Minuten 
fluß von Schwefelsäure leicht Formaldehyd ausgetrieben. 
abspalten, und auf diejenigen organischen Nach diesem Verfahren kann man das 
Verbindungen, welche durch geeignete Be- Jod im Harn direkt bestimmen, es ist jedoch 
handlung Formaldehyd liefern, übertragen vorteilhafter, den Harn zunächst unter Zu-
werden. satz von Natronlauge auf etwa I/10 seiner 

Compt. Rend. 150, 529. Hn. Menge einzudunsten, zu veraschen und 
dann erst die Jodbestimmung auszuführen. 

Kaliumferrocyanid Ztschr. f. physiol. Chemie 63, 49. Bn. 

als Indikator bei der Bestimmung 
des Traubenzuckers Chlorgehalt von Milch. 

empfiehlt E. Selvitir:i. Man löst 15 g 
Kaliumferrocyanid in 1 Liter Wasser, gibt 
2 ccm dieser Lösung zu 2 ccm Fehling
eche Lösung „ in ein Reagenzglas, verdünnt 
mit Wasser und erhitzt zum Sieden. Dann 
titriert man mit der Zuckerlösung, ohne 
das Kochen zu unterbrechen, bis die blaue 
Färbung eben verschwindet und das Kupfer 
sieh als weißes Kupferferrocyanid abge
schieden hat. · 

Ztschr. f. anal. Chern. 50, 52G. Rn. 

B. G. Eggink stellte eine Reihe ver
gleichender Cblorbestimmungrn in Milch an 
nach verschiedenen Verfahren. Aus seinen 
Befunden kann geschlossen werden, daß die 
Verfahren des niederländischen «Codex ali
mentarins», von Arnold und das Einäscher
ungsverfahren übereinstimmende und richtige 
Werte liefern. Die Bestimmung nach 
Bonnema gibt zu niedrige Werte. 

Chem. Weekbl. 1911, 904. Gron. 
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Bestimmungen der Absorption 
des Benzols aus der Luft bei 

Menschen und Tieren 
hab1m Lehmann, Gundermann, Stöhr 
und Kleiner ausgeführt. 

Das Benzol wurde in Mischungen mit 
Luft eingeatmet und über stark abgekühlte 
Gefäße, die flüssiges Paraffin enthielten, ge
leitet. Letzteres wird auf 1000 erwärmt 
und über Absorptionsgefäße, in welchem 
sich ein Gemisch von Salpetersäure und 
Schwefelsäure befand, geführt. Das Benzol 
wurde auf diese Weise in das Dinitroderivat 
übergeführt und letzteres gewogen. Bei 
den Versuchen mit Menschen betrug nach 
Verfasser die Menge des absorbierten Benzols 
80 pZt; die mit Kaninchen angestellten 
Untersuchungen wurden auf verschiedene 
Weise ausgeführt. Bei der Mehrzahl der
selben war der Luftröhrenschnitt vorge
nommen worden. Die Tiere atmeten durch 
eine Oeffnung aus einem Raum, in welchem 
Benzol mit Hilfe von Luft hineingedrückt 
war, und das seinerseits mit Luft gemischt 
wurde, die durch eine Pumpe hineingesaugt 
war. Die ausgeatmeten Dämpfe wurden 
gleichfalls in Paraffin geleitet. In der 
ersten halben Stunde betrug die Absorption 
ungefähr 37 bis 54,5 pZt der eingeatmeten 
Menge Benzol, die Absorption stieg hierauf 
an und blieb in den meisten Fällen die 
gleiche während der nächsten drei bis vier 
Stunden. Einze1ne Tiere jedoch zeigten be
deutende Schwankungen in dieser Bezieh
ung; bereits Nencki hat gezeigt, daß bei 
verschiedenen Tieren die Mengen des in 
Phenol umgewandelten Benzols beträchtliche 
Unterschiede aufweisen. 

Arehi11 fiir Hygüme 72, 307. W. 

Ueber die Fällung der Arsen
. säure mit Ammoniummolybdat. 

G. Maderna hat versucht, die Beding
ungen ausfindig zu machen, die erforderlich 
sind, um eine quantitative Fällung der 
Arsensäure durch Ammoniummolybdat in neu
tralen und sauren Lösungen verschiedener 
Stärke auszuführen. Wenn sie in Lösungen 
vorgenommen wird, die Mineralsäure ent
halten, deren Acidität größer ist, als ein 
Gehalt von 0,3 pZt Wasserstoff-Ionen ent-

spricht, eo sieht der Niederschlag gelb aus. 
Ammoniumnitrat muß anwesend sein, und 
die erforderliche Menge Ammoniuinmolybdat 
ist abhängig von der Konzentration der 
Lösung und dem Grade der Acidität. Unter 
folgenden Verhältnissen geht die Fällung 
nach Verfasser quantitativ vor sich: 

10 ccm Lösung, die 0,08 g Arsentrioxyd 
enthalten, werden mit 15 ccm einer im 
Liter 370 g enthaltenden Ammoniumnitrat
lösung, hierauf mit 60 ccm Wasser und 
2,a ccm konzentrierter Salpetersäure ( 1,3) 
versetzt, erhitzt und 3 Minuten lang im 
Kochen erhalten. Der Niederschlag wird 
mit einer Lösung von 50 g Ammoniumnitrat 
und 40 ccm Salpetersäure im Liter durch 
Abgießen gewaschen. 

Liegen neutrale Lösungen vor oder solche, 
in denen Mineralsäure anwesend ist, die 
aber eine geringere Acidität, wie oben an
gegeben, besitzen, so empfiehlt Verfasser 
ähnliche Verhältnisse zn schaffen. Der er
haltene Niederschlag ist weiß, nnd das Aus
waschen kann mit einer Lösung von Am
moniumnitrat, in welcher er vollständig un
löslich ist, geschehen. Bei Gegenwart von . 
organischen Säuren (Weinsäure, Oxalsäure, 
Zitronensäure, Esssigsäure) Bernsteinsäure 
und Phthalsäure) fällt gewöhnlich die weiße 
Form des Niederschlages aus. Ein größerer 
Ueberschuß von Ammoniummolybdat ist 
hierbei nötig. Bei Analyse der gelben Ab
art erhielt Verfasser den Wert 1 : 24,34 
fiir das Verhältnis As2 0 5 : Mo 03, bei der 
weißen 1 : 16,10. 

Atti R. Aeead. Lineei 1910, 19, 15. W. 

Die fermentative Beschleunig
ung der Cannizzaro'schen Um

lagerung durch Gewebesäfte 
hat Parnas näher · untersucht. 

Bekanntlich versteht man unter der 
Cannixxaro'achen Reaktioll" eine Um
lagerung von 2 Molekülen eines Aldehydes 
in 1 Molekül Ester. Letzterer wird, da 
die Umlagerung gewöhnlich in alkalischer 
Lösung verläuft, verseift, so daß man als 
Enderzeugnis unmittelbar die Säure und 
den entsprechenden Alkohol findet. 

2R . CHO = R . CO . OCH2R 
R.CO.OCII2+RH20=R.COOH + R.CH20H 
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Verfasser hat festgestellt, daß die Leber 
ein lösliches Ferment enthält, . welches be
fähigt ist, die Cannix?'.aro'sche Umlagerung 
der Aldehyde zu beschleunigen. Bei der 
Lunge war dies nicht der Fall. 

Verfasser schlägt · Tor, diesem Ferment 
den Namen «Aldehydmutase» zu ,geben. 

Biochem. Zt11chr. 28, 374. W. 

Ueber den Nikotingehalt einiger 
deutscher Tabake und die Ver

teilung des Nikotins in der 
Tabakpflanze. 

hat Dr. R. Gaxe einen Aufsatz· veröffent
licht, aus dem sich folgendes ergibt. 

Die B es t i m m u n g d e s Ni k o t i u s ge
schah auf folgende Weise. Die lufttrockenen 
Blätter wurden gestoßen und zu einem 
mittelfeinen Pulver gemahlen. Von jeder 
gut durchgemischten Probe wurden 20 g im 
Wassertrockenschrank '/2 Stande getrocknet, 
nach dem Erkalten im Exsikkator 15 g mit 
7,5 g 6 proz. weingeistiger Kalilauge dnrch
gearbeitet und nach 18 stündigem Stehen 
im Soxhlet'schen Erschöpfungsgerl!.t drei 
Stunden lang ausgezogen. Der ätherische 
Auszug wurde durch vorsichtiges Ab
destillieren bis auf eine kleine Raummenge 
vom Aether befreit, mit 100 ccm Aether 
aufgenommen und im übrigen die Unter
suchung entsprechend der Bestimmung von 
Hyoscyamin in Belladonnablättern nach 
D. A.-B. V durchgeführt mit der Aenderung, 
daß zur Ausschüttelung des Reinalkaloids 
50 bezw. 60 ccm n/ 100 - Salzsäure ange
wendet wnrden. 

Durch die Befunde wurde festgestellt, 
daß der Alkaloidgehalt bei den einzelnen 
Pflanzen derselben Rasse, sowohl in den 
Blättern, wie in der Achse ein verschiedener 
ist, und daß in der Spitze der Achae weniger 
Alkaloid vorhanden ist als in den übrigen 
Teilen der Achse. 

Apoth.-Ztg. 1911, 938. 

Beiträge zur Kenntnis des Ver
haltens von Kohlenoxydblut zu 

gewissen fällenden Stoffen. 
Bekanntlich ist das Kohlenoxydhämo

globin in reiner Form darstellbar. 'Durch 
Zentrifu~ieren lassen sich aus dem Kohlen-

oxydblut, die das CO enthaltenden roten 
Blutkörperchen ohne Verlust des CO-Gehaltes 
vom Serum abtrennen. Mit der bisher 
noch unerforschten Frage, ob sich aus ver
dünntem Blut oder aus aufgelösten Blut
körperchen durch fällende Mittel das Kohlen
oxyd mitfällen läßt, beschäftigte sich Kurt 
Geslewitx. Er kommt zu dem Ergebnis, 
daß dies wohl möglich ist und zwar bei 
noch erhaltenen Blutkörperchen durch Ricin 
oder Phasin, bei nicht mehr erhaltenen 
durch Zink- oder Kupfersalze. «Der 
Niederschlag mittels Kupfersalzen (lproz. 
Lösung von Kupfersulfat) zeigt bei nor
malem Blute eine braune, bei Kohlenoxyd
blut aber eine eigenartige rote Farbe. Der 
durch Fällung mit Zinksalzen (lproz. Chlor
zinklösung) aus Kohlenoxydblut gewonnene 
Niederschlag zeigt einen weniger deutlichen 
Farbenunterschied gegenüber dem CO-freien 
Zinkhämoglobin; aber aus dem Zinknieder
schlag läßt sich mittels schwefelammonium
haltigen Wassers eine rote Lösung herstellen, 
welche nicht etwa reduziertes Hämoglobin 
enthält, sondern das typische Kohlenoxyd
spektrum liefert. - Das Kohlenoxydzink
hämoglobin läßt sich trocknen und in 
Pulverform in wohlverschlosaenen Gläschen 
mehrere Wochen lang unzersetzt aufbewahren, 
sofern man es nicht gänzlich wasserfrei ge
macht oder erhitzt hat.» 

Ztschr. /. experim. Pathol. u. 1herap. Bd. 9. 
B. H~ 

Zur Darstellung von Opium-
tinktur 

empfiehlt Wm. R. White (Nation. Drugg. 
19111 Okt •. 4 70) folgendes Verfahren: 
100 g Opium übergießt man mit 500 ccm 
siedenden Wassers, läßt 48 Stunden unter 
öfterem Umrühren stehen, setzt 500 ccm 
Weingeist zu, läßt abermals 48 Stunden 
stehen, dann .läßt man absetzen und gießt 
die überstehende Flüssigkeit klar ab. Den 
Rückstand läßt man auf einem Filter ab
tropfen, preßt dann Filter mit Rücktand in 
der Presse aus, vereinigt die eo gewonnenen 
Flüssigkeiten, stellt die Gesamtmenge dem 
Maße nach fest und vermerkt den Unter
schied zwischen Flüssigkeitsmenge und 1 L 
angewendeter Flüssigkeit. Der Preßrilck
stand wird nun mit je 80 ccm heißen 
Wassers wiederholt ausgezogen und auege-
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preßt, bis er völlig erschöpft ist, was mit 
Hilfe von Alkaloidreagenzien, leicht festzu
stellen ist. Man dampft nun diesen aus 
dem Rückstande gewonnenen Auszug so 
weit ein, am besten in der Luftleere, daß 
er die Hälfte des vorher vermerkten Unter
schiedes, der an 1 L fehlt, ausmacht, setzt 
ebensoviel Wein geist hinzu, vermischt ihn 
mit der zuerst gewonnenen Tinktur und 
filtriert. 

.Apoth.-Ztg. 1911, 941. 

Oxydation des Ammoniaks zu 
Stickstoffoxyden. 

W. Reinders und A. Cats stellten aus
führliche Untersuchungen an über die Um
stände, welche die Oxydation von Ammoniak 
bedingen,· zumal wegen ihrer Wichtigkeit 
für die Herstellung künstlicher Stickstoff. 
Düngermittel. Die wichtigsten ihrer Erfolge 
sind folgende: 

Die Form des Katalysators, den man bei 
dieser Reaktion anwendet, wie die Schnellig
keit des Gasstromes sind auf die Zusammen
setzung des Reaktionsgemisches von großem 
Einfluß. Ala geeignetste Wärme erwies 
sich für Platinglas oder -asbest 6000, für 
Eisenoxyd 650 bis 7000, Unter den 
günstigsten Bedingungen können 80 bis 90 pZt 
Ammoniak zu Salpetersäure und salpetriger 
Säure oxydiert werden. 

Die Verfasser nehmen an, daß folgende 
3 Reaktionen stattfinden können: 

1. 4NH3 + 502 = 4NO + 6H20 
2. 4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H20 
3. 4NH3 + i:-02 = 2N2 + 6H20, 

wobei nur die erste durch die Katalysatoren 
beschleunigt wird, die anderen auch ohne 
dieselben eintreten. Da eigentlich nur die 
erste Reaktion stattfinden darf,. empfiehlt es 
sieb, alles Ammoniak schnell und gut mit 
dem Katalysator in Berührung zu bringen. 

Chem. Weehbl. 1912, 4 7. Gron. 

Acidum phosphoricum 
hydrochloricum 

ist nach A. Wöhlk (Arch. f. Pharm. og Chemi 
1912, 242) eine Mischung von Acidum 
phophoricum puriss. 81 g, Acidum hydro
chloricum (25 pZt) 8 g, Aqaa destillata 11 g. 

Apoth.-Ztg. 1912, 547. 

Bildung 
von Ameisensäure und Essig
säure durch atmosphärische 

Oxydation von Terpentinöl. 
In einer früheren Veröffentlichung haben 

C. T. Kingxett und R. C. Woodcock berichtet 
über die Bildung von Ameisensäure und 
Essigsäure aus Terpentinöl. Sie haben jetzt 
ihre Versuche auf Pinen und Sylvestren 
ausgedehnt, die sie aus verschiedenen Ter
pentinölen hergestellt haben. Die genaue 
Art und Weise klarzustellen, wie sich die 
beiden Säuren bilden, ist ihnen nicht ge
lungen. Sie glauben, daß sich eine Per
oxydverbindung bildet und zu gleicher Zeit 
entweder Ameisensäure und Essigsäure oder 
Formaldehyd und Acetaldehyd, aus denen 
dann die Säuren entstehen, und daß die 
Peroxydverbindung Wasserstoffperoxyd liefert 
bei der Berührung mit Wasser. 

Chem. Rev. üb. d. Fett - u. Harx-Industrie 
1912, 109. T. 

Pilulae Ferri carbonici 
nach Lenhartx. 

Ferrum sulfuricum cristallisatum 120 g 
Glycerinum 42 g 
Saccharum 40 g 
Kalium carbonicum 60 g 
Natrium bicarbonicum 60 g 

werden genau der Reihenfolge nach auf 
dem Wasserbade gemischt und mit 75 g 
destilliertem Wasser versetzt. Nach 2- bis 
3 tägigem Stehen auf dem Dampfbade wird 
ein Gemisch von 10 g gebrannter Magnesia 
und 20 g Eibischwarzelpulver hinzugefügt 
und zur Pillenmaase eingedickt. Jede Pille 
muß 013 g schwer sein. 

Miinoh. Med. Wochenschr. 1912, 2543. 

Elixir Condurango cum Peptono 
D. Ap.-V. 

wird nach Beobachtung von E. Eckhardt 
in ungefähr 4 Wochen sauer. Das liegt 
daran, daß das Fluidextrakt der Condurango
rinde nicht mehr mit Glyzerin bereitet wird. 
Er empfiehlt, die Vorschrift dahin abzu
ändern, daß die fertige Zubereitung rund 
10 pZt Alkohol enthält. 

Pharm. Ztg. 1912, 786. 
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Rahrungsmittel„Chemia. 

Ueber den Nährwert und die 
Verwendung der Sojabohne 

hat Dr. Hermann Neumann einen Vortrag 
gehalten, aus dem folgendes mitzuteilen ist. 

Die prozentische Zusammensetzung von 
Sojabohnen ist nach Haberland wie folgt. 

G e l b e Soja b oh n ~ n: 38,54 pZt stick
stoffhaltige Extraktstoffe, 20,53 pZt Fett, 
24,61 pZt stickstofffreie Extraktstoffe, 

· 5,13 pZt Zellulose und 4156 pZt Asche. 
Weiß e So j ab ohne n: 40,5 pZt stick

stoffhaltige Extraktstoffe, 14,4 pZt Fett, 
23,5 pZt stickstofffreie Extraktstoffe, 4,9 pZt 
Zellulose, 511 pZt Asche und 1164 pZt 
Lezithin. 

Sc h w a r z e So j ab ohne n ans Südruß
land: 42,28 bis 44,7 5 pZt stickstoffhaltige 
Extraktstoffe, 20,27 bis 17.86 pZt Fett, 
23,93 pZt stickstofffreie Extraktstoffe und 
Zellulose sowie 4, 7 pZt Asche. Darin 
waren enthalten 0,98 pZt Natron 44,56 pZt 
Kali, 5,32 pZt Kalk, 8192 pZt Magnesia, 
0,21 pZt Eisenoxyd, 36,89 pZt Phosphor
säure, 2, 7 pZt Schwefels!!.ure, Salzsäure und 
Kieselsäure in Spuren. 

Le Goff fand in Sojababohnen aus China 
41,33 pZt stickstoffhaltige E:draktstoffe, 
20,75 pZt Fett, 14,6 pZt 'stickstofffreie 
Extraktstoffe und 4,38 pZt Asche. 

Stellt man die verschiedenen Werte 
unserer Nahrungsmittel tierischen oder pflanz
lichen Ursprunge obigen Zahlen gegenüber, 
so überragt die Sojabohne unsere Nahrungs
mittel ganz bedeutend, mit alleiniger Aus
nahme der Kohlenhydrate, an welchen die 
Leguminosen und Zerealien zwei- bis drei
fach reicher sind. Letzteren Umstand hält 
Verfasser für einen großen Vorzug dieser 
Samenfrüchte, besonders zu Gunsten jener 
Menschen, welche auf den Genuß von 
Kohlenhydraten verzichten müssen. Dieser 
Mindergehalt läßt sich durch Zusatz von 
Kartoffeln und Zeralien auf leichteste Weise 
ausgleichen. 

In Landwirtakreisen wird hervorgehoben, 
dal\ die Sojabohne gänzlich immun gegen 
jede Pflanzenkrankheit ist, daß sie frei von 
Schmarotzern bleibt, niemals den Boden für 
toxische und ansteckende Keime abgibt und 

niemals giftig wirkende Extraktstoffe ent
hält. Zudem besitzt die Pflanze den Vor
zug der Nachreifung bei vorzeitiger Ernte, 
ohne die Folgen einer Ueberreife. Weil sie 
im vollsten Gegensatz zu allen unseren be
kannten Nahrungsmitteln zu keiner Zeit 
und unter keinerlei Bedingungen irgend
welche für den Körper gefahrbringende 
Krankheitskeime oder Gifte darbietet, sich 
also gar keine schlechte Seite auffinden 
Jasse, ist sie für den Menschen gänzlich un
schädlich, ja beweist sogar ihre große Nütz
lichkeit und Ueberlegenheit. 

Vortragender bat seit Jahren eine große 
Zahl von Menschen jeden Lebensalters Soja 
in Pttreeform lllngere Zeit hindurch essen 
lassen und inbezug auf Aufnahme und 
Wirkung folgendes beobachtet. Das Prä
parat wurde, gute und sorgsame Zubereit
ung vorausgesetzt, im allgemeinen gern ge
nommen, nur jene Kranken, die auch Erbsen 
und Bohnen nicht gern eesen, machten an
fangs Schwierigkeiten. Von Gesunden und 
Kranken wurde es stets gut vertragen, in
dem niemals Druckschmerzen, Aufstoßen, 
Uebelkeiten I Erbrechen, Darmstörungen, 
Blähungen sich bemerkbar machten. Die 
Kranken, bis auf geringe Ausnahmen, 
zeigten nach kurzer Verwendung der Soja
bohne mehr Frische, Kraft und Arbeits
freudigkeit; ihr Körpergewicht stieg meistens 
sehr erheblich an, blieb hoch, auch wenn 
da1 Püree nicht mehr gegeben wurde. 

Die Sojabohne kommt bei uns vorläufig 
nur in Form von fabrikmäßig hergestellten 
Pürees in den Handel und zwar als Sa r t o n 
(Pharm. Zentralh. 51 [1910], 324) von 
den Farbwerken vorm. Friedr. Bayer db Co. 
in Elberfeld, das in letzter Zeit allerdings 
wegen zu geringer Haltbarkeit aus dem 
Verkehr gezogen ist und in manehen Fällen 
durch S a r t o n p u l v e r ersetzt wird, und 
als So y a p von Zinnert (Inh. L. Lehmann) 
in Potsdam, welch letzeres nacli Lebbien 
folgende Zusammensetzung hat. Direkt re
duzierende Zuckerstoffe, Dextrin, Stärke, 
Kohlenhydrate nicht vorhanden; 7916 pZt 
Wasser, 43,31 pZt Eiweißstoffe in der 
Trockenmasae, 15151 pZt Fette und 4,85 pZt 
Asche. 
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Wichtig für die Herstellun~ der Speisen 
ist die gute und sehr sorgfältige Zubereitung. 
Die Sojabohne muß wie unsere Hülsen
frilchte lange Zeit gekocht werden, um 
völlig zu erweichen. Dieser Erweichungs
vorgang wird abgekürzt dadurch, daß man 
den Sojabohnen Natriumbikarbonat oder 
-karbonat zufügt, oder durch Schrotung der 
Körner. 

Berl. Klin. Wochensckr. 1912, 1710. 

Beiträge zur Kenntnis der Zu
sammensetzung und Untersuch
ung der Kuh- und Ziegenmilch 
mit besonderer Berücksichtig
ung der Refraktometrie des 

Chlorcalciumserums 
lieferte Alpers. 

Bei Einzelmilch beobachtete Verfasser 
Refraktionen (nach Ackermann) von 35,8 
bis 41,3, in einem besonderen Falle (Milch 
eines verkümmerten Euters) ist die Refraktion 
zu 34,0 gefunden worden. Die beob
achteten täglichen Unterschiede der Refrak
tionen betragen im Höchslfalle 1,4°. Als 
mittlere Refraktion· des Chlorcalciumserums 
der Milch von' 126 Stallproben ist 39,11 o 
bereehnet. Die Refraktometrie des Milch
serums stellt eine willkommene Bereicherung 
der Milchuntersuchungsverfahren dar; sie 
läßt mit großer Sicherheit Wasserzusätze 
auch da vermuten, wo Fett und spezifisches 
Gewicht den Durchschnitt der für eine 
Gegend beobachteten Werte erreichen bezw. 
auf normale Milch hindeuten. Man hat 
sich jedoch vor Ueberschlltzung des Ver
fahrens zn hüten. 

Die Milch von rindrigen Kühen unterliegt 
in einzelnen Fällen größeren Schwankungen 
in der Zusammensetzung. Die beobachteten 
größten täglichen Unterschiede sind: 

Für das spez. Gewicht o,ooso 
» » Fett 3,3 pZt 
> die fettfreie Trockenmasse t,36 » 
» > Refraktion des Chlor-

calciumserums 1,90 

Bei Ziegen m il eh wurden Refraktionen 
von 34,7 bis 4013 beobachtet; der mittlere 
Refraktionswert berechnet eich zu 3810, 
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liegt also niedriger als bei Kuhmilch (3911). 
Das mittlere spez. Gewicht der untersuchten 
Ziegenmilchproben betrug 1,0 bis 3,10, der 
mittlere Fettgehalt 4131 pZt und der Gehalt 
an fettfreier Trockenmasse 8,8 9 pZt. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nakr.- i,. Genußm. 
1911, XXIII, 10, 497. Mgr. 

Mit der Bestimmung 
der Ameisensäure im Honig 

befaßte sich I!"incke. Er fand dabei folg
endes. 

Ameisensäure ist kein regelmäßiger Be
standteil des Honigs. Manche Honige ent
halten · keine Ameisensäure ; der größere 
Teil der untersuchten Honige enthielt flücht
ige reduzierende Säuren, vermutlich Ameisen
säure, in einer an der Grenze der Nach
weisbarkeit liegenden, im allgemeinen 
0,003 pZt nicht ftbersteigenden Menge; 
einzelne Honige, vor allem Heidehonige, 
enthalten etwas größere Mengen reduzier
ender Säure, bis zu 0,02 pZt, berechnet 
als Ameisensäure. Die gefundene Säure 
war zum Teil frei, zum Teil als Salz ge
bunden vorhanden. Ameiseneäureester 
konnten nicht nachgewiesen werden. 

Hieraus ergibt sich, daß alle die Sehluß
folgerungen, welche bisher aus dem angeb
lichen Ameisensäuregehalt des Honigs ge
zogen wurden, in eich zusammenfallen. 

Ztackr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, XXIII, 6, 255. llfgr. 

Kupfersalze zum Färben von 
Nahrungsmitteln verboten. 

Im ,Food Inspection Decisions» ist bekannt 
gegeben worden, daß die Einfuhr und der Ver
trieb von Nahrungsmitteln, die mit Kupfer
salzen gefärbt sind, vom 1. Januar 1913 ab in 
dem Vereinigten Staaten von Amerika 
verboten sei. (Ein solches Verbot besteht auch 
in einigen anderen Staaten. In Deutschland ist 
das «Kupfern» - oder •Grünen•, wie die be
liebte verschleiernde Deklaration lautet - durch 
das sogenannte Farbengesetz verboten, es wird 
aber bis zu einer gewissen Grenze stillschweig
end geduldet. Dieser gesetzwidrige Zustand 
muß endlieh beseitigt werden.) t::,, 
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Beschränkung der Gewerbe
freiheit durch Milchregulative. 

Eine Polizeiverordnung bestimmte folg
endes: «Frische Milch darf nur unter folg
enden Bezeichnungen eingeführt, feilgehalten 
oder verkauft werden: Vollmilch ist 
Milch, welcher kein Milchbestandteil ent
nommen und nichts hinzugesetzt ist, und 
welche einen Fettgehalt von wenigstens 
2,7 pZt und ein spez. Gewicht von minde
stens 1,028 hat. Magermilch ist ent
fettete Milch, deren Fettgehalt wenigstens 
011 pZt und deren spez. Gewicht mindestens 
1,032 beträgt.» 

In einem hierauf bezüglichen Streitfalle 
hat eich nun das Berliner Kammergericht 
am 29.Februar 1912 als letzte Instanz etwa 
folgendermaßen geäußert: Die Polizei darf 
zur Erreichung der ihr hinsichtlich des Ver
kehrs mit Nahrungsmitteln zu,ewiesenen 
Aufgaben auch den Gebrauch von Waren
bezeichnungen dem allgemeinen und ört
lichen Sprachgebrauch gemäß so festlegen, 
daß durch den Gebrauch dieser Bezeichnung 
das kaufende Publikum nicht über die 
Qualität der Ware zu seinem Nachteil irre
geführt und getäuscht wird. Danach ist 
die Vorschrift an eich nicht zu beanstanden, 
daß unter der Bezeichnung « Vollmilch» 
nur Milch mit einem bestimmten Fettgehalt 
und spez. Gewicht eingeführt, feilgehalten 
und verkauft werden dürfe. Dagegen er
scheint es u n zu läse i g, zugleich für die
jenige Milch, welche geringeres spez. Gewicht 
und weniger Fettgehalt aufweist, die Be
zeichnung «Magermilch», womit entfettete 
Milch gemeint sein soll, vorzuschreiben. 
Denn damit wird das Einführen 
oder Verkaufen von solcher Milch 
zugleich auegeechloeeen, welche, 
ohne daß sie entfettet ist, den für 
Vollmilch festgesetzten Fettgehalt 
n i c h t b es i t z t. Solche Milch, die in ihrer 
natlirlichen Beschaffenheit durch die Ent
nahme von Fettbestandteilen nicht verändert 
ist, mlißte nach der Polizeiverordnung als 
Magermilch und damit als e n t fett e t e 
Milch im Handelsverkehr bezeichnet werden. 
Damit würde den Händlern eine wahrheits
widrige Bezeichnung zur Pflicht gemacht; 
das widerspricht den von der Polizei gerade 
zu schützenden Grundsätzen von Treu und 

Glauben im Verkehr. Auch geht es über 
den Rahmen der polizeilichen Befugnisse 
hinaus, auf diese Art den Verkauf von 
reiner, nicht entfetteter Milch unmöglich zu 
machen. Dagegen steht es der Polizei frei, 
für Milch von dieser letzterwähnten Eigen
schaft eine besondere Bezeichnung als aus
schließlich zulässig vorzuschreiben. 

Molkerei- und Käserei-Ztg. 1912, 808. 

(In dem neu einzuführenden Milehregulativ 
einer eächsichen Großstadt soll auch eine 
ähnliche Bestimmung, nach welcher Milch 
mit weniger als 218 pZt Fettgehalt, auch 
wenn sie nicht teilweise entrahmt ist, ganz 
allgemein als «Magermilch» bezeichnet ver
kauft werden soll, enthalten sein. Mit dieser 
Bestimmung würde aber das Regulativ von 
vornherein gerichtsseitig als ungültig ver-
worfen werden. Berichterst.) · 1'. S. 

Die Fiehe'sche Reaktion. 
Nimmt man die Reaktion in der iiblichen 

Weise vor, eo erhält man zuweilen auch 
mit reinen Honigen positive Ergebnisse. 
Die Parfümstoffe des Honigs scheinen hieran 
beteiligt zu sein. G. Balphen hat ge
funden, daß auch Nelkenöl, Sassafrasöl, 
Pfefferminzöl, Heliotropin, Formol, Anisalde
hyd mehr oder weniger starke Rot- oder 
Violettfärbungen mit den Fiehe'schen Re
agenzien geben, ~benso auch Zucker, der 
mit verschwindend kleinen Mengen Säure, 
wie sie im Honig vorkommen erhitzt worden 
war. Verfasser empfiehlt daher, die Re
aktion in folgender Weise vorzunehmen. 
2 cem des vom Wasser befreiten ätherischen 
Honigauszuges werden mit 2,5 ccm abso
lutem Alkohol, 013 ccm reiner Salzsäure. 
und 0,02 g Resorzin versetzt. Tritt nach 
diesem Verfahren Rotfärbung ein, so .kann 
man sicher auf die Gegenwart von Furfurol
verbindungen schließen, wie aie eich im 
Invertzueker vorfinden. 

Annal. Falsifieation11 50, 1912, 105. M. l'l. 

Soldona 
besteht aus Formalin und Wasserstoffperoxyd 
und soll zur Frischhaltung von Milch ver
wendet werden. 

Ohem. Industrie 1912, 371. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Bei der 
Untersuchung von Enzianpulver 

des Handels 
hat A. Tschirch in den ihm zugesandten 
Proben immer Sklere'iden typischer Form 
in mehr oder weniger großer Menge ge
funden. Da weder die Wurzeln der in Be
tracht fallenden Gentianaarten noch andere 
Organe der Enzianpflanze Sklere'iden ent
halten so ließ der Verfasser durch Apotheker 
Webe~ die Sache systematisch verfolgen. 

Diese Untersuchungen zeitigten zunächst 
den Erfolg, daß die Beimengung zu den 
Anthrachinon-Drogen gehören müsse. Denn, 
während bei dem reinen Enzianpulver die 
Bornträger'sche Reaktion nicht eintrat, 
gaben sie die Auszüge der sklere'idenhaltigen 
Pulver des Handels schon unmittelbar, oder 
sie trat doch deutlich ein, wenn die Proben 
mehrere Tage mit Aether-Alkohöl mazeriert 
und die Auszüge nach dem Eindampfen mit 
Aether aufgenommen worden waren. Ferner 
gaben die ·· sklere'idenhaltigeu Pulver alle 
Gerbstoffreaktion. 

Die weiteren Forschungen ergaben, daß 
es sich nur um Rumexarten handeln kann 
und zwar vorwiegend um Ru m ex c r i s -
p u s L. und Rum ex ob tu s i f o li u s L. 
Beide geben die Bornträger'sche Reaktion 
und die auf Gerbstoff, auch enthalten beide 
Wurzeln reichlich Sklerei:den, die in ihrer 
Form mit denen übereinstimmen, die sich 
in den verfälschten Enzianpulvern finden. 

Es wurde dann noch festgestellt, daß 
außer den genannten beiden Arten auch 
Rum ex alpin us Wurzeln liefert, die bis
weilen dem Enzian beigemengt sind. Diese 
Wurzeln enthalten aber anstelle der Sklere
'iden die Form, die Tschirch als Libro
sklere'iden unterschieden hat. 

Da diese Rumexarten in größerer Menge 
am gleichen Standorte wie Enzian vor
kommen, wäre ihre Beimengung wahrschein
lich eine zufällige, doch mag wohl, da die 
Wurzeln doch ganz anders aussehen, auch 
da und dort eine absichtliche Beimischung 
dieser Wurzeln erfolgen, zumal der Bedarf 
an Enzian · nicht mehr ganz von der Pro
duktion gedeckt wird. 

Als eine weitere ganz grobe Verfälschung 
kommen in den Enzianpulvern des Handels 
M an d e I s c h a I e n und Ge r s t e n k I e i e 
vor, welche die Bornträger'sche Reaktion 
natürlich nicht geben. 

Schwtix-. Woehenschr. f. Ghem. u. Pharm. 
1912, 581. 

Ueber Schweizer Mutterkorn 
vom Jahre 1911 

berichtet 0. Hartwich, daß sich das 
Mutterkorn in dem so außerordentlich 
trockenen Sommer sehr entwickelt hat. 
Während sonst als größte Länge 6 cm an
gegeben werden, maß das längste Sklerotium 
7, 7 cm, Stücke von 6 cm waren reichlich 
vorhanden. 

Die Untersuchung von Sklerotien, die 
mindestens 5 cm lang waren, ergab folgende 
Befunde: 

Wasser 8,41 pZt 
Fett 15,48 „ 
Asche 2,68 » 

Alkaloid 0,096 > 

Der Fettgehalt ist auffallend niedrig, er 
wird sonst zu 18,3 bis 39,6 pZt angegeben. 
Der Alkaloidgehalt erscheint auf den ersten 
Blick niedrig, nach Oaesar <fJ Loretx 
kommen 01027 bis 0,364 pZt und noch 
weniger vor. Für bessere Ware verlangt 
man 0,24 bis 0132 pZt. Bezüglich des 
Alkaloidgehaltes gehört das schweizerische 
Mutterkorn zu den stark minderwertigen. 

Unter der im letzten Sommer gesammelten 
Droge fanden sich gelblichweiße Sklerotien, 
die des eigenartigen Farbstoffes völlig ent
behrten und höchstens gegen die Spitze 
einen schwachen, schwärzliehvioletten Farben
ton zeigten. Für diese wird die Bezeich
nung Leu k oskler o ti en vorgeschlagen. 
Sie waren alle verhältnismäßig klein. Ihr 
Alkaloidgehalt konnte nicht bestimmt werden, 
doch ergab eine Prüfung mit Meyer,s Re
agenz, daß solches in nicht geringer Menge 
vorhanden ist. 

Sehweix. 1 Toehenschr. f. Ohem. it. l'kar1n. 
1912, 281. 
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B il c h e r • o h a u. 

Skryptogamenflora von Deutschland, 
Deutsch-Oesterreich und der Schweiz 
im Anschluß an '11/wme's Flora von 
Deutschland, bearbeitet von Dr. Walther 
Migula, Professor der Botanik an der 
Forst-Akademie zu Eisenach. Lieferung 
97 bis 146. Gera, Reuß j. L. 1911. 
V erlag von Friedrich von Zexschwitx. 
Subskriptionspreis der Lieferung: 1 M. 

. V ?n ~ieser schönen Kryptogamenflora, die 
ic~ m dieser Zeitschrift schon oftmals Gelegen
heit hatte, zu besprechen und angelegentlichst 
zu empfehlen, liegen mir wiederum eine Reihe 
V?n neuen Lieferungen vor. Es ist in denselben 
die Fortsetzung bezw. der zweite Teil der Pilze 
enthalten. 
. Besonders he~vorzuheben waren ja bislang 
imm_er schon die große Anzahl der schönen 
~arb1gen T~feln, In ~en vorliegenden Lieferungen 
ist nun drn Zahl dieser Tafeln gegenüber den
Jemgen der früheren Lieferungen ganz bedeutend 
vermehrt, so daß der größte Teil der besprochenen 
Arten uns auch in instruktiven färbi"en Abbild
u~gen vorgeführt wird. Es ist dies" gerade bei 
diesen Heften deswegen mit ganz besonderer 
Freude zu begrüßen, weil hier die sämtlichen 
eßbaren, verdächtigen und giftigen Pilze mit 
Ausnahme allein der Trüffeln abgehandelt wer
den, von denen 011 sehr zu wünschen ist daß 
&"ute und. naturgetr_eue Abbildungen eine 'mög
!Jchst weite Verbreitung finden. Ist doch die 
!{ertntnis unserer einheimischen Hutpilze leider 
immer ~och nicht in dem Maße Allgemeingut 
der Bevolkerung geworden, wie es wohl wün
schenswert , wäre, so daß einerseits der Pilz
r~~chtum unserer Fluren noch lange nicht ge
n~gend zur Volks~rnährung herangezogen wird, 
wahrend andererseits sich Jahr für Jahr immer 
w!eder di~ bedauerlichsten Vergiftungsfälle durch 
Pilze ereignen, die durch eine weitere Verbreit
ung der Kenntnis unserer einheimischen Pilz
welt leicht und sicher hätten vermieden werden 
können. 

Hier dürfte nun J,{igula's Kryptogamenflora 
so .recht eme Lücke ausfüllen, und wenn der 
Herr Verleger sich ein besonderes Verdienst um 
d!e Volkswohlfahrt erwerben will, so muß er 
diesen Band seiner Flora, der die Hutpilze be
han~elt, auch einzeln zu einem möglichst billigen 
Preise abgeben, und es wäre alsdann Pflicht 
einer jeden öffentlichen Bibliothek und Lesehalle 
diesen Band anzuschaffen und den weiteste~ 
Kreisen zugänglich zu machen. 

:Wie, oei_ den früheren Malen, so sind mir auch 
b~1m Studium der vorliegenden Lieferungen ver
sch10dene Irrtümer aufgefallen, die ich daher im 
Folgenden aufführen möchte : 

Seite 46 muß 01 heißen: Corticium' caesie
cinereum statt caesio-caeruleum und ebenso Seite 
604 1anguineoalbus statt sanguinolentus. .A.uf 

Seite 19 wird dieselbe Ordnung als Sclero
dermineae bezeichnet, die auf Seite 760 als 
Plectobaridiineae aufgeführt wird. Tafel 135 ist 
fälschli?h als 135 E bezeichnet. Außerdem 
fehlen m d~n .A.rten-Uebersichtstabellen folgende 
Arten: Seite 7 4: Gloeooystidium lactescens · 
Seite 93 : Stereum rufum · Seite 332 Lactari~ 
carneo-isabellina, curta , aibocarnea mitifica · 
Sei~e 35~: Russula ~moenata, pulch;alis, minu~ 
tahs ! Seite. 411: Pnlooy1?e exerrans und parti
culans, Seite 464: Cortmarius blandulus und 
semiosus und auf Seite 531 fehlt Nauzoria fusa 
in der Be~chre!bung der Arten. Einige andere 
Fehler, wie d10 falsche Tafelbezeichnung von 
Boletus bulbosus und Lactaria quiiita sowie die 
fehlenden Erläuterungen zu Tafel 17 E sind be
reits in einer Berichtigung in der Lieferung 146 
richtig gestellt. 

In dankenswerter Weise ist· bei den jetlligen 
Lief~ruugen ein~r frü~eren Anregung folge
gele1stet und bei vergroßerten Figuren auf den 
'fafeln die Linearvergrößerung beigefügt. Die 
Herpell'schen Sporenbilder fehlen leider was 
v~_elleicht d?ch noch hätte nachgeholt ;erden 
konnen, da Ja diese Präparate äußerst instruktiv 
t1nd verhältnismäßig leicht herstellbar sind. 
~onst aber ~ind gerade die Abbildungen der vor
liegen.den Lieferungen sowohl in Zeichnung wie 
Kolo!1t als ·,außerordentlich schön gelungen zu 
bezeichnen. Diese schönen farbigen Abbildungen 
und die streng gegliederten dichotomen Be
~timmungst_~bell~n dür~ten wohl das Haupt
mteresse fur die praktische Benutzung dieses 
Bandes bilden. Allerdings ist es wohl kaum 
angängig eine Zweiteilung einer Bestimmungs
tafel nach dem Merkmal zu bewerkstelligen: 
a) Vorkommen auf unbebautem Boden 
Vorkommen auf bebautem Boden wie die~ 
t~tsächlich auf Seite 513 geschehen ist. Für 
eme Neuauflage dürfte es sich auch em
pfehlen in d~n Be~timmungstabellen hinter jedem 
Artnamen die Seitem:ahl anzugeben sowie die 
viele1;1 schöne1;1 T!lfeln ~twas gleiebmäßiger zu 
yerte1len, d~mit mcht wie. jetzt oft 3 bis 7 ohne 
Jeden dazwischengeBohobenen Text unmittelbar 
nebeneinander kommen. 

. Beschließ~~ 3:ber m~chte ich die Beaprechung 
dieses vollstand1g vorhegenden Bandes über die 
Hutpilze nicht, ohne nochmals besonders darauf 
hingewiesen zu haben, daß hier ein außerordent
!ich brauchbares und schönes Pilzbuch geboten 
ist, das sowohl dem Fachmann, wie auch dem 
Liebhaber beim Gebrauch den höchsten Nutzen 
und den schönsten Genuß gewähren wird. 

J. l(atx.. 

Preislisten sind eingegangen von : 

. 0. Erdmann in Leipzig-Lindenau über chem
ische Produkte für Technik, Pharmazie und 
Wissenschaft. 
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Die Reizbewegungen der Pflanzen von 
Dr. Ernst Pringsheim, Privatdozent 
der .Universität Halle.· Mit 96 Abbild
ungen. Berlin. V erlag von Julius 
Springer 1912. Preis: geh. 12 Mark, 
geb. 13 Mark 20 Pf. 

Der Verfasser sucht in seinem Werk eine 
Darstellung der Reizphysiologie der Pflanzen zu 
geben, die sich einerseits nicht allzusehr in die 
Details verliert, so daß. sie nur dem Fach
botaniker verständlich sein würde, die aber an
dererseits noch mehr die Art und Weise der 
populären Darstellung vermeiden soll. Er sucht 
sein Ziel, dem naturwissenschaftlich Gebildeten 
einen Einblick in dieses Gebiet zu vermitteln, 
weniger durch eine Vollständigkeit in der An
führung aller bi.;;lang bekannten Erscheinungen 
der Reizphysiologie zu erreichen, als vielmehr 
in der Vertiefung der Erforschung der Reiz
erscheinung an einer begrenzten Anzahl von 
Pflanzen. 

Da er unter wahren Reizerscheinungen nur 
diejenigen versteht, welche sich durch Beweg
ung der Pflanzen- und Pflanzenteile zu erkennen 
geben, so fallen naturgemäß alle diejenigen Vor
gänge, welche z. B. nur den Chemismus der 
Pflanze betreffen, z. B. Bildung von Fermenten 
bei Gegenwart gewisser Stoffe, vollständig fort, 

· und das Buch behandelt also auch nur die Reiz
bewegungen der Pflanze. 

Dieses Sondergebiet hat der Verf. aber in 
einer sehr geschickten Weise zu bearbeiten ver
standen, so daß es an der Hand seiner Anweis
ungen ein Leichtes ist und ein Vergnügen zu
gleich, sich durch Anstellllllg von einfachen 
Versuchen von dem überaus feinen Betriebe der 
Pflanze und von der wunderbaren Wirkung zu 
überzeugen, die oft sehr kleine Reize auszulösen 
vermögen. Mögen wir hier die geotropischen 
Krülllmungen der Wurzel oder die chemotakt
ischen Bewegungen der Spermatozoen, das grob
sinnliche Zusammenschlagen der Dionaeenblätter 
oder die Schlafstellung vieler anderer Blätter 
ins Auge fassen, überall werden wir durch eine 
Fülle interessanter Erscheinungen gefangen ge
nommen, die wir nach Anleitung des Pringsheim
schen Werkchens leicht selbst kontrollieren und 
hervorrufen können, 

Und gerade hierin scheint mir der Hauptwert 
· des Buches zu liegen, daß es dazu anregt, das 
Leben der Pflanze zu beobachten und sich als 
angehender Jünger der scientia amabilis nicht 
auf das Zusammentragen und Trocknen eines 
mehr oder minder interessanten und seltenen 
Heus zu beschränken. 

Unterstützt wird der Text durch eine Reihe 
vorzüglicher Abbihl.ungen, unter denen nament
lich dte schönen photographischen Bilder beson
ders hervorgehoben zu werden verdienen. Den 
Letzteren zu Liebe ist man dann allerdings ge
zwungen, das beim Lesen nicht angemehme 
glänzende Papier mit in Kauf zu nehmen. 

J. Katx. 

Die Fermente als wertvolle Mitarbeiter im 
Nahrungsmittel-Laboratoriu'm von Pri
vat-Dozent Dr. Rarl Dieterich-Helfen
berg. Sonderabdruck aus der Spezial
nummer des «Salonblatb Dresden cDie 
Ernährung des Menschen». 

In dieser Arbeit erläutert der Verfasser in 
einer für Nichtwissenschaftler geeigneten Weise 
das Wesen und Wirken der Fermente und 
Enzyme. 

Die wichtigsten Harze und ihre Ver
arbeitung zu Lacken und Pflastern. 
Von Privatdozent Dr. K. Dieterich
Helfenberg. Sonderabdruck aus «Farben, 
Zeitung» Nr .. 22 u.ffg. 17. Jahrgang. 
Berlin S 61. Union Deutsche Verlags
gesellschaft Zweigniederlassung Berlin. 

Den Hauptteil dieser Arbeit nimmt die für 
weitere Kreise bestimmte Beschreibung der 
wichtigsten Balsame, Harze und Gummiharze 
ein, während die Verarbeitung der Harze zu 
Pflastern und Lacken noch nicht ganz 2 Seiten 
umfaßt. Aus letzterem Umstande kann man 
schon ersehen, daß der Verfasser bestrebt war, 
den Lesern der genannten Zeitung nur einen 
Ueberblick über die Harze usw. sowie ihre 
Verarbeitung zu geben, was ihm in dem selbst
gesteckten Rahmen völlig gelungen ist. -t:;;-

Year-Book of Pharmacy. Comprieing 
Abstracts of Papers, relating to Phar
macy, Materia Medica and Chemistry. 
Contributed to British and foreign Jour
nals. From July 1, 1911 to June 30, 
1912. With the Transactions of the 
British Pharmaceutical Conference at. the 
Forty - Ninth Annual Meeting held in 
Edinburgh Joly 1912. Editor of the 
Abstracts J. 0. BraithU'aite. Editor 
of the Transactione Rorace Finnemore 
B. So. F. J, C.; Abstractors, F. W. Gamble 
Harold, Wyatt. London 1912. J. u. A. 
Churchill, Great Marlborough Street. 

Die Niederlassungsfreiheit für den Apo
thekerberuf. Denkschrift der Vereinig
ung selbständiger Apotheker im Drogen
fach E. V. Im Auftrage der Vereinig
ung verfaßt von Apotheker · Georg 
Rintx. Selbstverlag der Vereinigung. 
Berlin, Sommer 1912. 
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Medizinal - Kalender für das Jalu 1913. 
Erste Abteilung, 1. Beiheft: Geschäfts
kalen der - Heilapparate - Verord
nungslehre - 2. Beiheft: Kur- und 
Badeorte. Diagnostisches Nach
schlagebuch. Herausge~eben von Dr. B. 
Schlegtendal. Zweite Abteilung: Ver
fügungen und Personalien des 
Zivil- und Militär-Medizinal-Wesens im 
Deutschen Reich. Mit alphabetischem 
Namen- und Ortschafts-Register. Berlin 
1913. Verlag von August Hirsch
wald. Berlin NW. Unter den Linden 68.
XII (12) 889 Seiten 160. - LI, 847, 
28 Seiten, breit so und 2 halbjährige 
Kalendarien auf Schreibpapie1 zum Ein
hängen 160. Preis: in einem Kalikot
bande, zwei Kunstlederhändchen und 
zwei Pappbändchen 4 Mark 50 Pf. 

Der vorliegende 64. Jahrgang des altbewähr
ten Kalenders zeigt in Bezug auf den Inhalt 
gegenübe:r dem Vorjahre keine wesentliche Aen
derung. Auch blieben die Bearbeiter die glei
chen. Vervollständigt wurde der Abschnitt: 
«Arzneimittel zur subkutanen Einspritzung• 
(Seite 180 ff. des 1. Beiheftes). Das Format 
der zweiten Abteilung wurde in zweckmäßiger 
Weise vergrößert und dadurch eine Verminder
ung der Druckseiten von 1597 auf 926 bewirkt, 
ohne daß der sorgsam bearbeitete fohalt dabei 
Einbuße erlitt. Für künftig wäre in diesem 
Teile eine Berücbichtigung der Apotheker der 
Kriegs f 1 o tt e , ferner eine Aufzählung der 
ständigen Zivilschiffsärzte erwünscht. In 
dem reiohhaltigen, auch die Hochschullehrer 
enthaltenden, alphabetischen«N am enre g i ster• 
nrmißt man den leitenden Grundsatz bei der 
Auswahl der Nichtärzte und Nichtapotheker. 
Während z. B. ein Infanterie-General, ein Staats
rat sowie Chemiker usw. sich aufgeführt finden, 
fehlen der entsprechende Seeoffizier, Kriegs-, 
Rechnnngs- oder sonstige Räte, Sekretäre u. dergl. 

-r, 

Entwürfe zu Festsetzunge11 über Lebens
mittel. Herausgegeben vom Kaiser!. 

· Gesundheitsamt. Heft I. Honig. Berlin. 
1912. Verlag von Ju/ius Springer. 

Bekanntlioh waren in den Jahren 1894 bis 
1902 auf Anregung und unter Mitwirknng des 
kaiserlichen Gesundheitsamtes «Die Vereinbar
ungen zur einheitlichen Untersuchung und Be
urteilung von Nahrungs- und Genußmitteln so
wie Gebrauchsgegenständen für das Deutsche 
Reich entstanden, welche auf den jährlich i,tatt
findenden Ver1ammlungen der Freien Vereinig
ung Deutscher Nahrungsmittelchemiker eine 
ständige Erweiterung erfahren. Diese' «Verein
barungen• zusammen mit den vom Bund Deut
scher Nahrungsmittelfabrikanten und -händlern 

herausgegebenen «Deutschen Nahrungsmittel
buch» und dem jeweiligen Sondergutachten von· 
Sachverständigen bildeten bisher den sachlich
wissenschaftlichen Maßstab für richterliche Ent
scheidungen. Damit war aber wegen der viel
fach auseinandergehenden Ansichten von Chem
ikern und Händlern eine Quelle mannigfacher 
Mißdeutungen gegeben, die geeignet gewesen 
sind, in einigen Gebieten des Nahrungsmittel
handels eine Rechtsunsicherheit zu erzeugen, die 
keineswegs Rücksicht auf den Konsumenten und 
den reellen Handel nahm. Zur Beseitigung 
dieser Mißverhältnisse hat das Kaiserliebe Ge
sundheitsamt neuerdings begonnen, Unterlagen 
für rechtsverbindliche Feststellungen über die 
Beschaffenheit und Bou1teilung der einzelnen 
Lebensmittel zusammenzustellen und unter dem 
obigen Titel herausgegeben. Diese Veröffent
lichungen sollen den interessierten Kreisen Ge
legenheit geben, sich in ihrem Sinne hierzu zu 
äußern. In kurzer Form werden nacheinander 
die Begriffsbestimmungen· des betreffenden 
Lebensmittels und seiner Sorten gegeben. Daran 
schließen sich an Verbote und Beschränkungen, 
die zum Schutze der menschlichen Wohlfahrt 
erforderlich sind, nebst den Grundsätzen der 
Beurteilung darüber, ob das in Frage stehende 
Nahrungsmittel verdorben, verfälscht oder irre
führend bezeichnet ist. Den Beschlui bilden 
die Untersuchungsvorschriften. Anfangsweise 
findet man kurze Erläuterungen zu den Begriffs
bestimmungen, den Verboten und den Beurteil
ungsgrundsätzen. Die Veröffentlichungen müssen 
allen Interessenten aufs beste zur Anschaffung 
empfohlen werden. Bisher erschien Heft I: 
Honig. 'In demselben ist alles in Frage komm
ende nach der oben gegebenen Anordnung bei 
schöner Klarheit mit wünschenswertester Kürze 
dargestellt. Der Preis des Heftohens beträgt 
70 Pfennig. Bun;e. 

Harze von Karl Dieterich - Helfenberg-
Dresden. Sonderabdruck ans Bd. VII 
des Biochemisclien Lexikons, 2. Hälfte. 
Berlin 1911. V erlag · von Julius 
Springer. 

In dieser Abhandlung sind soweit wie mög
lich die Herkunft, die chemischen Bestandteile, 
die Eigenschaften und Identität sowie die 
Wertbestimmung von 66 Harzen angegeben. 
Bei den Harzen, die in mehrfachen Handels
sorten bekannt sind, wurden auch diese in dem 
gesteckten Rahmen in übersichtlicher Weise 
abgehandelt, l!o daß man zu kurzer aber ge
nügender Kenntnisnahme der wichtigsten Eigen
schaften alles an einer Stelle zusammen vor 
sich hat, was sonst nur mühsam an zerstreuten 
Stellen des Schrifttums zu finden ist. -tx-

Preislisten sind eingegangen von : 
Schimmel <h Co. in Miltitz bei Leipzig, Fabrik 

ätherischer Oele, chemischer Präparate usw, 
über einfache ätherische Oele, organisch-chem
isobe Präparate, künstliche Blütenöle. Frucht
äther, Triple-Extraits, Farben usw. 
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' Verachiedene Mitteilungen. 
Zur Nachverzollung . 

von ausländischen Tafeltrauben 
für Kelterzwecke. 

In den Kreisen der Weinbautreibenden 
wird im Herbat viel darüber geklagt, daß 
ausländische Tafeltrauben, die als solche in
folge längerer Lagerung zur Verwendung 
nicht mehr geeignet sind, massenhaft ohne 
Na eh verzoll un g als Keltertrauben ver
mostet werden, wodurch dem inländischen 
Weinbau Abbruch geschieht. 

Mit der Entrichtung des Zollunterschiedes 
zwischen Tafeltrauben und Preßtrauben (für 
100 kg der ersteren sind 4 M., der letz
teren 10 M. Zoll zu entrichten) hat es aber 
eine eigene Bewandnis und eine Zollbehörde 
gab hieriiber folgende Auskunft: 

«Eine Zollnachforderung ist in der Regel nach 
den 1olltariflichen Vorschriften nicht angängig; 
denn nach dem dritten .A.bsatze der vertrags
mäßigen Anmerkung 1 zu Ziffer 1 des Stich
worts « Weintrauben.• auf Seite 776 des Waren
verzeichnisses zum Zolltarife sind Weintrauben 
von der Zollbehandlung als Tafeltrauben dann 
ausgeschlossen, wenn sich bei oder nach der 
.A.bfertigung etgibt, daß sie zu anderen Zwecken, 
insbesondere zur Kelterung eingeführt oder ver
wendet werden, und daß diese Verwend
ung bereits zur Zeit .der Anmeldung 
als Tafeltrauben beabsichtigt war. 

Liegt die letztere Voraussetzung nicht vor, dann 
muß es bei der Verzollung als Tafeltrauben be
wenden.• 

, Dieser Standpunkt wird an höherer Stelle 
geteilt. Es muß demnach von Seiten der 
Interessenten zur Abwendung des vor
handenen Mißstandes ein anderer Weg als 
die Verzollung gefunden werden. P. Süß. 

Die Firma Paul Bartmann, Verbandstoff
Fabriken in Heidenheim hat ihre in Heidenheim 
'ielegene .Jj'abrik sowie deren Filialfabriken dieser 
Tage in eine .A.ktien-Gesellschaft unter der Firma 
Paul Bartmann, Aktien-Gesellschaft, Heiden
heim a. Br. umgewandelt. Dem neuen Unter
nehmen bleiben auch die ausländischen Filial
l!'abriken in Hohenelbe, Pavia, Barcelona und 
London angegliedert. 

Das Aktien - Kapital, das bei einem mit 
M. 125 000 dotierten Reservefonds M. 2 500 000 
beträgt, haben die Vorbesitzer übernommen.·; Da 
es sich um eine sogen. Familiengründung han
delt, hat die Mitwirkung eines Bankkauses nicht 
stattgefunden. 
. Während die früheren Besitzer die Leitung 
der Betriebe nach wie vor beibehalten, besteht 
der erste All.fsichtsrat aus den Herren 

Geheimrat Prod. Dr. Arthur Hartmann, 
Heidenheim, 

Chemiker .A..rthur JJ1etK,ger, Heidenheim, · 
Rentner Paul Dinkelaclrer, Stuttgart, 
Kommerzienrat Friedrich Oarl Zahn, Nürnberg. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn A. in H. Unter «Mondlichtern• violette und ultraviolette Lichtfilter auf. Eine 

·versteht man eigenartige Feuererscheinungen, vergleichende Zusammenstellung des im 18.Jahr
die im 18. Jahrhunderte am Monde wahrgenom- hundert Wahrgenommenen aµf Grund des Wort
men wurden. Um bloße Einbildungserzeugnisse lauts aller erhaltenenBerichte wäre jedoch für jeden 
handelte es sich kaum, da Lichtenberg, Halley, wissenschaftlichen Erklärungsversuch, der bisher 
Louvill11 u. A., später sogar der große Hersehel, fehlt, unerllissige Vorbedingung. . 
an die Erscheinung glaubten. Die älteste der Apoth. P. in M. Als « v e r h ü II t e r S ü ß -
zahlreichen Hypothesen stellte der Bautzner Arzt s t o l f• wird die Orthosulfaminbenzoesäure be-
Liefmann 1706 auf. - Im 19. Jahrhundert zeichnet. t::,, 
nahm man trotz der Verbesserung der Fernröhre Weinhdlg. K. & S. in Dr. Die Gemeinde 
keine Mondlichter wahr. - Der Feuilletonist Erden, Kreis Bernkastel, hat bei der Re~ierung 
unserer Zeit gibt vielleicht eine Erklärung durch beantragt, dieWeinbergslage «Er den er Tr e p p

. die negative Kathodenstrahlung, mit der die/ c h e n •, die bis jetzt nur im Volksmunde ge
Sonne das irdische Nordlicht erzeugt, und ein bräuchlich ist, im Kataster festzulegen und sie 
fleißiger Umschauer hellt die Sache schließlich auf die Lagen «Pichter. und •Herzlay, auszu-
mit der Betrachtung des Mondes durch rote, 1 dehnen. P. S. 

· Dtr uortgtn nummtr lag das Tnbaltsutrzticbnts und 
titdblatt für dtn Jabrgang 1912 bti. Wtr ts ttwa 
. ntcbt trbalttn babtn solltt, wollt ditsts sofort dtr 
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. Die Reaktion des p-Laktyl:phenetidins mit_ Bromwasser. 

Von R. Richter, Groß-Schweidnitz. 

In Nr. 103 (1912) der Apotheker- Ich habe nun etwa in der Mitte des 
Zeitung besprechen 0. Anselmino und vorigen Jahres bereits vor den Herren 
H. Großheim die Reaktion des p-Lak- 0. Anselmino und H. Großheim in der 
tylphenetidins (Laktophenins) mit Brom- Arzneibuchbesprechung in der Pharmaz. 
wasser. Jedem, der sieh mit diesem Zentralh. Nr. 27, S. 754, auf diesen 
Stoff beschäftigt, muß der eigenartige Widerspruch aufmerksam gemacht, 
Widerspruch auffallen, der in der An- während in dem Kommentar, in dessen 
wendung dieser Reaktion zwischen· der Titel der Name 0. Anselmino an erster 
Pharm. Helvetica IV und dem D. A.-B. V Stelle steht, diese Reaktion in sehr 
liegt. Während nach D. A.-B. V das kurzer Weise in zwei Zeilen abgetan 
Filtrat der heiß hergestellten und er- und der Kern der heute zur Erörterung 
kalteten Lösung 0,1: 10 mit Bromwasser stehenden Frage überhaupt nicht· be
k eine Trübung geben darf, soll nach sprochen ist. Die beiden Herren Ver
der Pharm. Helvetica IV das Filtrat fasser üben nun in ihrem Aufsatze an 
der heißen Lösung 0,1: 5 ccm mit Brom- meiner Besprechung dieses Wider
wasser getrübt und gefällt werden. spruches in der Bromwasserreaktion 
Dieser Widerspruch wird durch den des Laktophenins in einer nebensäch
Aufsatz von 0. Anselmino und H. Groß- liehen Klammer scharfe Kritik, ohne 
heim dankenswerterweise dahin aufge- der Tatsache Erwähnung zu tun, 
klärt, daß er nur scheinbar bestehe, und I daß ich auf diesen Widerspruch bereits 
daß unter ganz bestimmten Voraussetz- aufmerksam gemacht habe. 
ungen beide Angaben richtig seien. Die Kritik der Herren Verfasser be-
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sagt nur sehr apodiktisch: Meine Be~ eine Sa ehe zu fördern! Und da ist 
merkung, daß die Pharm. Helvetica IV allerdings jede Kritik, namentlich von 
diese Reaktion als Priifung auf eine den Hochschullehrern und denen, die es 
Verfälschung mit Phenacetin vorschreibe, werden wollen, von denen wir einen 
entbehre jeder Unterlage. Nun habe großen Teil unseres geistigen Besitzes 
ich gerade an dieser Stelle auf den empfingen, willkommen. Und wir sind 
Widerspruch aufmerksam gemacht, der von dort objektive Kritik gewöhnt! 
darin liegt, daß die Pharm. Helvetica dort Würde das nicht immer der Fall sein, 
einen Niederschlag fordert, wo nach so würde uns der Mut und die Liebe 
dem D. A.-B. V keiner ausfallen soll. zur Sache genommen werden. Wir 
Dabei habe ich den Zweck dieser Re- Apotheker der Praxis wissen, daß 
aktion in der Pharm. Helvetica dahin- unsere Hochschullehrer unsere wissen• 
gehend angegeben, daß damit eine Ver- schaftliche Ausbildung ausbauen wollen, 
fälschung mit Phenacetin nachgewiesen daß sie sie also nicht für ausreichend 
werden soll,· das die Bromwasserreaktion halten, und daß sie mitunter das man· 
nicht positiv gibt. Wie ich nun aus gelnde Interesse an, der wissenschaft
meinen Niederschriften ersehe, hat die liehen Seite unseres Berufes beklagen. 
Weigel'sche Auslegung dieser Reaktion Darum, wenn sich der Kritik bedürftige 
(Pharm. Zentralh. 49 [1908], S. 243) Fehler in den Arbeiten der Apotheker 
meiner Bemerkung zu Grunde gelegen, der Praxis finden, in der Kritik nicht 
der diese Reaktion-der Pharm. Helvetica so apodiktisch über das Ziel hinaus! 
dahingehend auslegt, daß sie zur Er- Denn sonst wird es noch geringer mit 
kennung einer Verwechslung mit Phen- dem Interesse, und das ist der Sache 
acetin (Unterschied von Phenacetin) nicht zum Vorteil! 
dienen soll. Nun habe ich anstelle von Mit der Kritik ist es aber in unserem 
Verwechslung das Wort Verfälschung p r a kt i s c h e n Berufe allein· nicht ge
gebraucht, was natürlich nur dann tan. Findet sich verbesserungsbedürft
richtig ist, wenn Verfälschung für das iges, wie diese Bromwasserreaktion, so 
Wort Substituierung, U11terschiebung heißt es eben: Besseres hinstellen. 
gebraucht ist. Das Wort Verfälschung Wenn zum Gelingen einer Reaktion, 
ist daher hier nicht völlig richtig ange- bei der es sich um die Güte der Arznei
wendet, da man mit der Bromwasser- mittel handelt, besondere Kautelen er
reaktion eine Beimengung von Phen- forderlich sind, so müssen sie auch ge
acetin natürlich nicht erkennen würde. nau angegeben sein, und alle Reaktionen, 
Es handelt sich also hier lediglich um dieanders,als erwartet,ausfallen können, 
die Sünde eines falschen Ausdruckes, sollten ausgemerzt odeF durch Angabe 
eines Lapsus Calami, und die scharfe der Menge usw. so gestaltet werden, 
Kritik der Herren Verfasser, meine Be- daß sie immer gleichmäßig ausfallen 
merkung entbehre jeder Unterlage, und einer gerechten Beurteilung als 
schießt über das Ziel hinaus. Unterlage dienen können, denn wir 

Das ist nun sehr schade für die haben nicht alle Zeit, neben der Er
Sache selbst; denn Kritik an sich ist ledigung des praktischen Berufes diesen 
etwas durchaus gesundes und nötiges. Dingen dann auf den Grund zu gehen. 
Nur aus dieser Erkenntnis heraus setzt Da es nun, wie aus dem Aufsatze von 
sich auch der eine oder andere von 0. Anselmino und H. Großheim her
uns Apothekern der Praxis abends vorgeht, gerade bei der Bromwasser
nach· Erledigung des Dienstes noch an reaktion aufinnehaltung ganz bestimmter 
den Schreibtisch, um beobachtetes der Mengenverhältnisse und Kautelen (An
Praxis zugängig zu machen oder Fehler wendung einer Bürette) .ankommt, so 
und Unstimmigkeiten, die sich infolge habe ich mich - wie bei allen der
menschlicher Unvollkommenheit allüber- artigen Arbeiten - bemüht, die für 
all einschleichen, auszubessern, um da- uns in der Praxis stehende Apotheker 
mit der Praxis zu dienen, das heißt wichtigsten Dinge aus dem Aufsatze 
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herauszulesen und mir zu notieren; Da kann man leider aus dem Aufsatze her
finden sich nun zwei Angaben: 1. «Am aus nicht zu :einem bündigen Schlusse 
meisten geeignet für die Ausführ- kommen, welche genaue Fassung die 
ung der Arzneibuchreaktion ist der Zu- Herren Verfasser der Reaktion gegeben 
satz von 2 ccm gesättigtem Brom- wi,;sen wollen. Man wird also nun erst 
wasser zu einer Lösung l ; 500» (zu selbst wieder Versuche machen müssen. 
einem halben Liter Lösung? Ri.); Ich meine, der Sache wäre am besten 
2. « ein nicht v ö 11 i g gesättigtes I gedient gewesen, wenn nach den Aus
Bromwasser zugesetzt bis zur wenig- führungen über die Gründe der Schwierig
stens eine Minute bleibenden Gelbfärb- keiten bei dem Gelingen der Reaktion 
ung wäre am geeignetsten.» Ich klipp und klar in knapper Form der 
habe also die Auswahl zwischen den Weg gezeigt worden wäre, wie es ge
am meisten geeigneten gesätt- macht werden soll. Das ist leider unter
igten Bromwasser und dem nicht blieben. Man sieht daraus: Unser 
völlig gesättigten Bromwasser, das am Aller Wissen und Können ist Stück
geeignetsten ist! Erstens ist dem werk I Und das tröstet uns draußen in 
Herren Verfassern dabei also auch ein de1 Provinz einigermaßen über unsere 
kleiner Lapsus passiert und zweitens, eigene Unzulänglichkeit 1 
was. mir der Sache wegen wichtiger ist, 

Zur Herstellung . 
der Tinkturen nach dem Deutschen Arzneibuch V. 

Von Dr. P. Bohrisch und Fritx Kürschner. 

II. 
(Fortsetzung von Seite 5.) 

Bei der Herstellung der Baldrian- in ähnlich schlechtem Zustande ge
tinktur nach dem D.A.-B.V, also aus liefert werden. 
gepulverter Droge, hat der eine von Zweck dieser Arbeit war es nun, 
uns die Beobachtung gemacht, daß die auch dieser Frage näher zu treten und 
bezogene Radix Valerianae pulv. gross. sie möglichst genau und gewissenhaft 
keine Arzneibuchware darstellte, sondern zu prüfen. Zur Untersuchung gelangten 
grob verunreinigt war. Auch von drei alle die Pflanzenpulver , welche zur 
anderen, von erstklassigen Großdrogen- Herstellung der im D.A.-B. V befind
handlungen als Arzneibuchware ge- liehen, einfachen Tinkturen Verwendung 
lieferten Baldrianpulvern war keine gefunden haben, also Herba Absinthii, 
einzige wirklich einwandfrei, zwei da.- Tubera Aconiti, Cortex Aurantii, Rhi
von im höchsten Grade minderwertig. zoma Calami, Fructus Capsici, Cortex 
Es wurde auf Grund. der gemachten Cinnamomi, Semen Colchici, Folia Digi
Erfahrungen darauf hingewiesen, wie talis, Gallae, Radix Gentianae, Radix 
vorsichtig der Apotheker beim Einkauf lpecaeuanhae, Herba Lobeliae, Radix 
von Drogenpulvern zur Tinkturen bereit- Pimpinellae, Radix Ratanhiae, Semen 
ung sein muß, und ferner bezweifelt, Strophanthi, Semen Strychni, Rhizoma 
daß gerade nur das Baldrianpulver eine Veratri und Rhizoma Zingiberis. Von 
dermaßen schlechte Beschaffenheit auf- den obigen Drogenpulvern wurden je 
weisen soll. Auch andere zu Tinkturen 

I 
vier Proben bezogen und zwar von 

benötigte grobe Pulver würden wahr-
1 

denselben Handelsfirmen A, B, C und 
scheinlich von den Großdrogenhandlungen D, welche das Baldrianpulver geliefert 
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hatten. Hierbei wurde ausdrücklich nicht ermittelt wird. Sie sah sich deshalb 
Arzneibuchware verlangt. Die Prüfung nach einem brauchbaren Verfahren um 
erstreckte sich auf die äußere Be- und fand unter anderem in der Pharma
scha:ffenheit, Mikroskopie, sowie auf die copoea Nederland.lVein Verfahren zur Ex
Ermittelung der Asche, der in Salz- traktbestimmung von Drogen angegeben, 
säure unlöslichen Mineralbestandteile welches auf der Anwendung von heißem 
und des Extraktgehaltes. Die Be- Lösungsmittel beruht. So sollen z. B. 
stimmung der Alkalität der Asche von Cortex Aurantii 2,6 g mit 26 ccm 
wurde nicht ausgeführt, da sich bei Weingeist eine Stunde lang gekocht, 
der Untersuchung der Baldrianpulver und von dem nach dem Erkalten unter 
herausgestellt hatte, daß sie fast keinen Ergänzung der verdampften Menge er
Anhaltspunkt für die Güte der Pulver haltenen Filtrate 10 ccm get.rocknet 
gab, und es zu erwarten war, daß auch und gewogen werden. Die Firma 
bei den anderen Pulvern ähnliche Re- J. D. Riedel änderte diese Methode 
sultate erhalten werden würden. ab und gelangte zu folgendem Verfahren 

Die Bestimmung der Asche und der der Extraktbestimmung in Drogen. 
in Salzsäure unlöslichen Mineralbestand- « 2 g der fein gepulverten, luft
teile geschah genau in derselben Weise, trockenen Substanz werden in einem 
wie sie von dem einen von uns in der etwa 260 ccm fassenden Erlenmeyer
Pharm. Zentralh. 53 [1912], Nr. 23 an- Kolben mit 100 g des Lösungsmittels 
gegeben worden war. Der Extrakt- übergossen , tüchtig geschüttelt und 
gehalt der Pulver wurde nach dem nach Feststellung des Gesamtgewichtes 
Verfahren der Firma J. D. Riedel zunächst eine Stunde lang bei Zimmer
(Riedel's Berichte '1911, S. 46) er- wärme stehen gelassen. Dann wird 
mittelt. Es sei uns gestattet , bei mit einem Rückflußkühler verbunden 
dieser Gelegenheit etwas näher auf die und auf dem Wasserbade oder mittels 
Bestimmung des Extraktgehaltes in kleiner Flamme auf dem Drahtnetz 
Drogen einzugehen. Das D.A.-B.V gibt zwei Stunden lang in gelindem Sieden 
nur bei Rhizoma Rhei eine genaue erhalten. Hierauf läßt man erkalten, 
Vorschrift zur Bestimmung des Extrakt- ergänzt die etwa verdampfte Flüssig
gehaltes an. Hiernach werden 6 g der keit und filtriert. 60 g des Filtrates, 
feingepulverten Substanz mit 60 ccm entsprechend 1 g Droge, werden in 
eines G6misches von gleichen Teilen einer tarierten flachen Schale auf dem 
Weingeist und Wasser unter öfterem Wasserbade eingedampft, im Trocken
Umschütteln 24 Stunden lang stehen schranke bei 106° 0 bis zur Gewichts
gelassen. . Hierauf filtriert man 20 ccm konstanz getrocknet und gewogen. Die 
der Flüssigkeit ab, dampft sie in einem gefundene Zahl mit 100 multipliziert, 
gewogenen Schälchen ein und trocknet ergibt den Prozentgehalt an Extrakt.» 
den Rückstand bei 106° bis zum gleich- Auch die Firma Oaesar & Loretx gibt 
bleibenden Gewichte. . Linke (Apoth.- in ihren Berichten 1911 ein Verfahren 
Ztg. 1912, Nr. 36) wendete dieses Ver- zur Extraktbestimmung in Drogen an. 
fahren zur Ermittelung des Extrakt- Es ähnelt dem Riedel'schen Verfahren 
gehaltes in Kondurangorinde an, .fand und unterscheidet sich nur dadurch von 
aber, daß die vom D. A.-B. vorge- letzterem, daß es die halbe Menge 
schriebene 24stündige Mazeration nicht Droge und Flüssigkeit, also 1 g und 
genügt, um die Rinde zu erschöpfen. 60 ccm, verwendet und sich darauf 
Er mazerierte infolgedessen 2 his 3 beschränkt, das Pulver 2 Stunden am 
Tage lang und erhielt dann um 1 bis Rückflnßkühler zu kochen, während 
1,6 pZt höhere Resultate. Auch die Riedel die Substanz noch eine Stunde 
Firma J. D. Riedel machte die Er- lang mit dem Lösungsmittel kalt 
fahrung, daß nach dem oben angegebenen mazerieren läßt. Zu lieachten ist ferner, 
Verfahren des D.A.-B. der volle Gehalt daß Oaesar & Loretx zur Extraktion 
an Extraktivsto:ffen bei vielen Drogen die Lösungsmittel verwendet, welche 
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das Arzneibuch für das betreffende 
Präparat vorschreibt, also z. B. für 
Tinctura Valerianae - Spiritus dilutus, 
für Tinctura Capsici - Spiritus 90 proz., 
während Riedel als Extraktionsmittel 
diejenige Flüssigkeit wählt, durch 
welche die betreffende Droge am besten 
erschöpft wird. Linke (Apoth. - Ztg. 
1912, Nr. 35) hat nun vergleichende 
Versuche zwischen dem Mazerations
verfahren und dem Rückflußkühlerkoch
verfahren angestellt· und gefunden, daß 
letzteres wesentlich höhere Werte gibt. 
Das Mazerationsverfahren hat aber nach 
Linke einen nicht zu unterschätzenden 
Vorteil, daß es nämlich in jedem, auch 
dem kleinsten Apothekenbetriebe, an
gewendet werden kann und keine 
Wartung, Apparatur, keinen festen 
Platz usw. beansprucht. Linke möchte 
es darum trotz seiner Mängel im Apo
thekenlaboratorium angewendet wissen, 
da es sich hierbei mehr um Vergleichs
werte handelt und nicht um den ab
soluten, restlosen Gehalt an extrahier
baren Stoffen. Im übrigen könnte 
durch vielseitiges Ausprobieren des 
Mazerationsverfahren, wie Linke meint, 
mit diesem für sehr viele Drogen in 
der Praxis auszukommen sein. So 
einleuchtend uns nun auch im allge
meinen die Ausführungen von Linke 
erschienen, konnten wir uns doch nicht 
entschließen, für unsere Extraktbe
stimmungen das Mazerationsverfahren 
anzuwenden. Uns lag daran, einwand
freie Resultate zu erhalten, und da 
bereits von Riedd sowie von J. Ziegler 
(Apoth.-Ztg. l!H2, Nr. 38) umfangreiche 
Tabellen über den Extraktgehalt von 
Drogen aufgestellt worden sind, bei 
denen das Kochverfahren zur Verwend
ung gelangte , diese Tabellen also zum 
Vergleich dienen konnten, während das 
Mazerationsverfahren bisher nur bei 
wenigen Drogen angewendet worden 
ist, benutzten wir, wie schon erwähnt, 
das Rückflußkiihlerkochverfahren. Die 
Abänderung von Riedel erschien uns 
deswegen am praktischsten zu sein, 
weil dem eigentlichen Ausziehen' noch 
eine einstündige kalte Mazeration vor
ausgeht, wodurch eine noch bessere 

Gewähr für vollständige Erschöpfung 
der Substanz gegeben ist als bei der 
Abänderung von Caesar &; Loretx. Da 
übrigens bei dem Rückflußkühlerkoch
verfahren eine Wasserkühlung nicht 
unbedingt nötig ist, der Liebig'sche 
Kühler vielmehr durch ein einfaches 
Glasrohr ersetzt · werden kann, wie es 
J. Ziegler getan hat, kann es auch in 
kleineren Apothekenlaboratorien aus
geführt werden. Auf jeden Fall ist es 
aber vorteilhaft, das Kochen nicht auf 
dem Wasserbade, sondern auf dem 
Drahtnetze vorzunehmen, und zwar be
nützten wir ein Asbestdrahtnetz zu 
unseren Versuchen. Man kann dann 
den Apparat ruhig sich selbst über
lassen, ohne ein Ausbrennen des Wasser
bades oder ein Springen des Kolbens 
befürchten zu müssen. 

In der Tabelle II (S. 28) finden sich nun 
die Resultate der Untersuchung über
sichtlich zusammengestellt. E~ . läßt 
sich daraus folgendes ersehen: 

1. Cortex Cinnamomi, 

Probe D zeigt ein auffallend dunkles 
Aussehen, hat auch die meiste Asche, 
6,2 pZt, sowie 1,4 pZt in Salzsäure 
unlösliche Mineralbestandteile, während 
der Extraktgehalt ein normaler genannt 
werden muß und auch die Mikroskopie 
keine Anhaltspunkte für eine Verfälsch
ung gibt. Nach dem D. A.-B. V soll 
Ceylonzimt nicht mehr wie 5 pZt 
Rückstand beim Verbrennen hinterlassen, 
nach J. Moeller (Realenzyklopädie der 
gesamten Pharmazie) nicht mehr wie 
l pZt in Salzsäure unlösliche Mineral
bestandteile. Die c Vorschläge» des 
Ausschusses zur Abänderung des Ab
schnittes Gewürze der « Vereinbarungen 
zur Untersuchung und Beurteilung von 
Nahrungs- und Genußmitteln» enthalten 
folgende Forderung für Zimt: Als 
höchste Grenzzahlen des Gehaltes an 
Asche in der lufttrockenen Ware haben 
zu gelten 5 pZt und für den in IOproz. 
Salzsäure unlöslichen Teil der Asche 
2 pZt. Aus Zimtbruch hergestelltes 
Zimtpulver muß deutlich als solches 
bezeichnet sein. Bei jedem . nicht als 
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Name ßer Droge 
1 

Aeußere Beschaffenheit 

·cortexCinnamomi ceylan.A 1 Hellbraunes, feines und grobes Pulver 

~ » > B.· » mehr feines als grobes Pulver 

Cortex fruct. Aurantii 

Folia Digitalis 

> 

Fructus Capsici 

Gallae 

Herba A.bsinthii 

> • 

> > 

C J ebenso 
D I Braunes, feines und grobes Pulver 
A. Gelblich weilles, feines und grobes 

Pulver 
BI Gelblich graues,feines und grobes Pulver 

A. ldunkelgrünes > » ,. 

BI Mattgriines, gleichmäßig grobes Pulver 

A. 1 Dunkelrotes, gleichmäßig grobes Pulver 

BI ebenso 
A Hellgelblioh braunes, feines und grobes 

Pulver 
B ebenso 

CI Weißbräunliches, mehr feines wie grobes 
Pulver 

D \ Hellbraunes, feines und grobes Pulver 
A. Graugrünes, grobes und feines Pulver 

B 
C 
D 

ebenso 
ebenso 
ebenso 

Mikroskopie 

Parenchym mit viel Stärkekörnern, verdickten 
SteinzPllen, getrennt Bastfasern, kein Sreinkork 
wie .A, aber mit nicht i:etrenntea Bastfasern 

und kleineren Stemzellen 
• wie A 

wie A. 
Nur· gauz vereinzelt gPlbe Oberhautfragmente, 
massenhaft farbloses kollencbymartiges Gewebe 
Neben gelben Oberhautfragm nten viel farb
loses kollPnchymartiges Gewebe, Spiral- und 

· TüpfeJgpfäße. Einzelkristalle 
Wenig charakteristische Elemente, viel Bruch
stücke von Haaren, keine Calciumoxalatkristalle 
Brnchstüoke von 2 Haarformen, zahlreiche 
Gefäßfragmente, Epidermis mit klPinen Spalt-

öffnungen, keine Calciumoxalatkr1stalle 
Gekrös ·zellen, äußere und innere Oberhaut 
der Fruchtschale, wenig Stengel- u. Kelohteile 

· desgl. 
Parenchymfetzen, farblose Steinzellen, wenig 

Netz- und Spualgefä.ße 
Parenchymfetzen, auffallend große verdickte 

Zellen, wenig Netz- und Spiralgefäße 
wie A 

wie A 
Viele T-förmige Haare, viele Pollenkörner und 
Gefäßfragmente, mit kleinen Kristalldrusen 

besetztes Parenchym 
wie A. 
wie A 
wie A 

!
Ge. sam.t ·1 U:nlöS· 1Extrakt 1\ Extrakt-?,t 

a,che hches ionsmittel 
pZt pZt 11Zt 

3,10 

3,10 
4,00 
6,20 

4,60 

5,60 

9,60 

9,40 

4,80 
5,46 

2,00 

2,40 
2,00 

2,8:) 

15,40 
10,80 
31,80 
10,60 

verdünnt. 
0,10 l 14,20 !Weingeist 

0,80 
0,06 
1,40 

9,05 
16,50 
16,35 

desgl. 

0,10 l 51,50 1 Wasser 

0,20 1 45,90 i » 

0,80 \ 42,70 1 ve1dünnt. 
Weingeist 

0,90 l 42,00 \ desgl. 

0,10 135,95 !Weingeist 
0,12 31,55 » 

0,20 73,75 

0,20 62,05 
0,10 79,15 

0,20 \ 72,00 

6,60 23,70 
4,40 25,15 

21,80 21,00 
2,60 26,95 

\JT.Wein-

f 
geist,4 T. 

Wasser 

1,,:) 
(1J 
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Herba Loboliae 

> 

Radix Gentianae 

> • 

> > 

Radix Ipecacuanhae 

Radix Pimpinellae 
> • 

• • 
• > 

Radix R11tanhiae 

Radix Valerianae 

> • 

Rhizoma Calami 

» » 

> » 

_......__. __ ~--,.•..,,·------~--·-. 
A , Dankelbriiunlichgrünes, feines und grobes I Haarförmige Papillen, verdickte braune Zellen 

Pulver , der Samenschale, buchtige Zellen der Kapsel-

B Hellbrännlichgrünes, feines u. grob Pnlv. 
C Bräunlichgrünes, ungleichmäß.grob.Pulv. 
D Hellbräunlicbgrün., gleichmäß. grob, Pulv. 
A Hellbraunes • 

BI Dunkelbraunes 
C ebenso 

ebenso D 
.A I Graubraunes, feines und grobes Pulver 

BI ebenso 
C Hellgraugelbliches, feines u. grob. Pulv. 

D ebenso 
A Hellbraunes, feines und grobes Pulver 
B Graubraunes • • • » 

C Dunkelgraubraunes, fein. u. grob. Pulv. 
D Hellbraunes, gleichmäßig grobes Pulver 
A Hellrotbraunes, feines und grobes Pulv. 

B I Dunkelrotbraunes, 
C ebenso 
D Rotbraunes, gleichmäßig grobes Pulv. 
A Hellbraunes, grobes und feines Pulver 

B I Dunkelbraunes, fast nur feine3 Pulver 
C Hellbraunes » » • » 

D Hellbraune~,· gleichmäßig grobes Pulver 

A Graubram:es, feines und grobes Pulver 

B Grauweißliches, gleichmäß. grob. Pulv. 

C J Gelblichweißes, gleichmiiß. grob. Palv. 
D, ebenso 

wand, Gefäßbündelfragmente 

Wie A 
wie .A. 
wie .A. 

Gleich~äßige Parenchymteile, Bruchstücke 
verdickter Gefäße, sehr wenig Korkfetzen 
wie A; aber sehr viel Korkbestandteile 

Wie .A 
wie .A. • 

Zusammengesetzte Stärkekörner, Bruchstücke 
des Holzes, viel Rindenparenchym, viel braune 

Korkschüppchen 
wie .A. 

Zusa!Dmengesetzte Stärkekörner, einige Oxalat
raph1den, Bruchstücke des Holzes, farbloses 
Rindenparenchym, braune Korkschüppchen 

wie C 
Sekretgänge, viel Korkteile 

Sekretgänge, mäßig Korkteile 
Sekretgäoge, ziemlich viel Korkteile 

Sekretgänge, wenig Korkteile 
Stärkekörner, Bruchstücke deJ? gelben Bast
fasern und des weißen Holzes, viel braune 

Korkzellen 
wie .A 
wie .A. 

wie A; aber weniger Korkzellen 
Verhältnismäßig wenig Stärke, auffallend viel 

Korkteile und Teile der Epidermis 
wie A 
wie .A. 

Sehr viel Stärke neben wenig Gefäßen, Hypo
dermis, Epidermis und Kork 

Parenchymfragmente, charakteristische Stärke, 
wenig S.lderenchymfasern, viel braungefärbtes 

Rindenparenchym 
Parenchymfragmente, sehr viel charakter

istische Stärke, wenig Sklerenehymfasern 
wie B 
wie B 

18,60 
7,20 

13,21) 
6,60 

8,20 

1

1.1,00 
5,80 
4,60 

9,40 
9,60 

4,30 
3,20 

28,80 
12,40 
20,20 
15,40 

3,60 
2,20 
4,40 
4,40 

41,40 
30,40 
42,50 

10,40 
1,40 
5,20 
1,20 

4,90 
5,80 
2,20 
1,60 

25,50 
22,10 
22,60 
22,20 

40,80 
41,40 
47,50 
43,70 

4,60 122,65 
5,00 19,50 

0,80 
0,60 

21,90 
6,40 

14,60 
9,60 

0,80 
0,20 
2,00 
0,10 

35,30 
19,to 
35,10 

23,60 
21,40 
16,90 
26,00 
20,65 
22,35 

42,85 
45,00 
43,00 
34,35 

14,20 
11,80 
8,90 

verdünnt. 
Weingeist 

desgl. 

Wasser 

verdünnt. 
Weingeist 

Jesgl. 

17,90 j 11,60 l 19,50 

7,90 

3,80 
3,80 
2,80 

3,90 

0,60 
0,20 
0,20 

23,30 l l2r.~ein-
1 geist 2000[· T ' 3 . 

22,40 f Wasser 
17,00 

t,:) 
~ 
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Namo der Droge 

Rhizoma Veratri 

. . 
Rhizoma Zingiberis 

> > 

> • 

Somen Colchici 

. . 

Semen Strophanthi 

Aeußere Beschaffenheit Mikroskopie 

A \ Graubraunes, gleichmäßig grobes Pulv. \ Massenhaft kleine Stä1ke, vereinzelte Raphi
den, gelbe Zellen der Endodermis, auffallend 

ii l 
C 

D 
A 

Hellbraunes, mehr feines als grobes 
Pulver 

Graubraunes, gleichmäßig grobes Pulv. 

ebenso 
Gelblichgraues, gleichmäßig grob. Pulv. 

B Graubraunes, gleichmäßig grob. Pulver 
C Gelblichgraues, feines und grobes Pulv. 
D Gelblichgraues, gleichmäßig grob. Pulv. 
A Graubraunes, ziemlich fleichmäßig 

grobes Pulver 

B I Schokoladenbraunes, zieml. gleichmäßig 
grobes Pulver 

C I Dunkelgraubraunes, sehr ungleichmäßig 
grobes Pulver 

D j Kaffeebraunes, gleichmäßig grob. Pulv. 
A Weißes, leicht stäubendes feines Pulv. 

B I fü,llbräunliches, gleichmäßig grobes 
Pulver 

C I Graubräunliches, ungleichmäßig grobes 
Pulver 

D l Weißes, leicht stäubendes feines Pulv. 

viel Bruchteile der gekrümmten Leitbündel 
wie A; Gewebereste aber sehr schwer zu er-

. kennen 

1 

Viel kleine Stärke, vereinzelte R~phiden, gelbe 
Zellen der Endodermis und Bruchteile der 

unregelmäßig gekrümmten Leitbündel 
wie C 

Charakteristische Stärke, Bastfasern, leiterförmig 
verdickte Gefäße 

wie .A 
wie A 
wie A. 

Braune Fragmente der Samenschale, Endo
sperm mit charakteristischPD, farblosen, dick
wandigen Zellen mit kreisförmiger Tüpfelung 

wie A 

Wenig Endosperm vorbanden, lichtbrechende, 
harte Stückchen (Sand), sehr viel braune 
Bruchstücke mit eigentümlich geformten Zellen 

wie A 
Farblose, klcinzellige Parencbymteile vom 
Endosperm, massenhaft zerbrochene Haare, 

flache, branne Schollen der Samenschale 
wio A 

wio A 

wio A 

asche liebes xtrakt Extrakt-
)

Gesamt-! Unlö•· 1E \ 
pZt _ P_~t pZt _I ionsmittel 

8,40 1 3,80 \ 30,82 

11,60 \ 5,60 \ 14,60 

14,60 
13,00 

9,60 125,10 11 
8,60 24,95. 

10,20 
6,60 
7,40 
7,80 

2,40 
4,00 

5,50 
1,20 
2,20 
2,20 

12,40 
14,75 
:3,80 
13,00 

0,20 119,00 
1,60 16,20 

42,00 130,~0 116,60 
3,80 1,~o 21,50 

6,40 
4,00 

0,50 134,70 
0,40 26,30 

6,60 \ 1,80 \ 22,10 

6,80 1 0,80 1 33,50 

-<I 
CD 

a 
,::: 

f ! 
!!!. 
t:S 

~ 
~ 

~ 
0 
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Bruchzimt deklarierten Zimtpulver 
haben die für Zimt festgesetzten Grenz
zahlen, also 5 bezw. 2 pZt, Geltung. 
Das Pulver D entspricht hiernach weder 
den Anforderungen der Pharmakopöe 
noch den Vereinbarungen hinsichtlich 
seines Aschengehaltes und ist deshalb 
als minderwertig zu bezeichnen. Der 
Extraktgehalt ist bei Probe B auffallend 
niedrig, er beträgt nur 9,05 pZt, 
während J. D. Riedel für Cortex Cin
namomi ceylan. einen Extraktgehalt von 
17,8 bis 19,9 pZt angibt und J. Ziegler 
14,8 bis 15,6 pZt Extrakt gefunden 
hat. Da auch der Geruch des Pulvers 
wenig aromatisch, der Geschmack wenig 
gewürzhaft war, so lag der Verdacht 
vor, dasselbe könnte extrahierten (dest
illierten) Zimt darstellen. Zur Prüfung 
auf diese Fälschung wurde eine Probe 
des Zimtes mit Wasser gekocht und 
ferner auf verkleisterte Stärkekörner 
gefahndet, jedoch beides mit negativem 
Erfolg. Nunmehr konnte, da auch die 
Mikroskopie keinen Verdacht auf Ver
fälschung zuließ, nur noch die Unter
schiebung mit dem billigeren chines
ischen Zimt in Frage kommen. Da 
sich in der uns zur Verfügung stehenden 
Literatur keine Angaben über den Ex
traktgehalt des chinesischen Zimtes 
fanden, wurde selbst gepulverte Zimt
kassie mit verdünntem Weingeist extra
hiert und ein Extraktgehalt von 11,9 pZt 
gefunden. Dieser Extraktgehalt ent
spricht ungefähr dem gefun:lenen in 
dem Pulver B. Dieses stellt also keine 
Arzneibuchw:are -dar, sondern chines
ischen Zimt, welcher in der neuen 
Pharmakopöe nicht mehr offizinell ist. 

2. Cortex Aurantii Fructus. 

Während der Aschengehalt und die in 
Salzsäure unlöslichen Mineralbestand
teile als normal bezeichnet werden 
müssen, deutet die Mikroskopie der 
beiden Proben darauf hin, daß ziemlich 
viel inneres Parenchym vorhanden ist. 
Der Extraktgehalt der beiden Proben 
beträgt 51,50 und 45,90 pZt. Als Ex
traklionsmittel wurde Wasser gewählt, 
wie Riedel angegeben. Um so mehr 
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muß es überraschen, daß dieser nur 5. Gallae. 
17,1 bis 18,3 pZt Extrakt bei Cortex . 
Aurantii gefunden ha.t. Zum Vergleich ? Pro?en smd von gutez: Besc~affen
wurde Cortex Aurantii Fructus expulp., heit. Die Asche . bewegt sich zwis~h~n 
D concis., so weit es irgend möglich den ~ahlen ~!o. bis 2,8. pZt und die .m 
war, von dem noch vorhandenen weißen Sal.zsaure unlos~ichen Mmeralbestandteile 
Innengewebe befreit, in grobes Pulver zw1s.?hen 0,1 b!s 0,2 pZt. Das Extrakt 
verwandelt und in diesem der Extrakt- ~etragt 72,0 bis 79,15 pZt. Probe B 
gehalt bestimmt. Er betrug 45,85 pZt. h~fert. nur 62,.05 p~t E~trakt, u~d auch 
Die von uns ermittelten Werte waren di_e Mi.kroskop!e gibt em abweichendes 
also als normale anzusehen Wie Bild, mdem srnh auffallend große, ver
Ri,del zu den Zahlen 17,1 bis is,3 pZt di~kte (vielleicht. ve!quoll~ne?) _Zell_en 
gekommen ist, erscheint uns hiernach zeigen .. Sollte vrnlleicht eme teilweise 
unerklärlich, J. Zt'.egler gibt bei Cortex Extraktion des Pulv~rs stattgefunden 
Aurantii Fructus expulp. 84,4 pZt Ex- h~ben? Je~enf~lls ist Pr.obe B als 
trakt an, nimmt aber verdünnten Wein- höchst verdacht!g zu b~ze1chnen. In 
geist als Erschöpfungsmittel. Um auch d_er pharmazeut.1sche~ Literatur fi~den 
dieses Extraktionsmittel zu studieren sich so gut wie kerne Angaben uber 
wurde Probe A mit verdünntem Wein~ Asch~n- und Extraktgehalt der Galläpfel. 
geist ausgezogen und hierbei 40,65 pZt J. Ziegler hat . 79,6 pZt ~xtrakt ge
Extrakt erhalten. Dieser Wert nähert funden, also eme Zahl, die den von 
sich der von Ziegler erhaltenen Zahl, uns für Extrakt gefundenen 'Y erten 
so daß auch hierdurch bestätigt wird, der ~rohen A, C und D annahernd 
daß dievon Riedel gewonnenen Werte zu entspricht. 
niedrig sind. 6, Herba Absintlaii. 

3, Folia Digitalis. 

Beide Proben sind unverdächtig, ob
gleich das Extrakt von 42, 70 bezw. 
42,00 pZt etwas hoch erscheint. Riedel 
gibt 34,1 bis 39,3 pZt, J, Ziegler 
36,2 pZt an. Der Aschengehalt erreicht 
beinahe die Höchstgrenze von 10 pZt, 
welche Riedel gefunden bat. 

4. Fl'uctus Capsici. 

Die Mikroskopie läßt keinen Verdacht 
auf Verfälschung der vier Proben auf
kommen, ebenso bewegt sich der Ex
traktgehalt mit Ausnahme von C in 
normalen Grenzen. Diese Probe hat 
einen Extraktgebalt von 21,00 pZt, · 
während Riede/ 23,2 bis 25,2, J. Ziegler 
27,6 und Caesar &; Loretx 27,7 pZt 
(trockene Droge) gefunden haben. Das 
niedrige Extrakt bei Probe C erklärt 
sich aus uem überaus hohen Aschenge
halt, der 31,8 pZt beträgt. Auch 

Beide Proben sind unverdäehtig. Die Probe A hat einen recht hoben Aschen
Gesamtasche beträgt 4,80 bez. 5,46 pZt gehalt, 15,4 pZt, während B und D 
und das Extrakt 35,95 bezw. 31,55 pZt. für Asche die :labten 10,s bezw. 10,6 pZt 

· Nach dem D. A.-B. V darf das Paprika- aufweisen. Parallel verlaufen die Werte 
pulver beim Verbrennen höchstens für die in Salzsäure unlöslichen Mineral-
6,5 pZt Rückstand hinterlassen. Die bestandteile. C bat 21,8 (l,l, A 6,6, 
Vereinbarungen zur einheitlichen Unter- B 4,4 und D 2,6 pZt unlösliches. In 
suchung und ~eurteilung von Nahrungs- der Literatur finden sich. foJgflnde 
und Genußmitteln geben als höchste Zahlen für Asche bezw. in Salzsäure 
Grenzzahlen für Mineralbestandteile unlösliche Mineralbestandteile des Wer
ebenfalls 6,5 pZt, für den in Salz':läure muts: Riedei 6,3 bis 9,3 pZt Asche und 
unlöslichen Teil der Asche 1 pZt an. bis 1, 7 pZt in Salzsäure unlösliches, 
Riedel hat für Asche die Werte 4,5 bis Caesar &: Loretx 12 pZt Asche (trockene 
6,6 u~d für das . Extrakt die Werte Droge), Hager's Handbuch der pharma-
31,9 bis 35,3 pZt gefunden. zeutischen Praxis und Kommentar 
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Schneider und Süß 7 pZt Asche. Nach 
den von Riede/ gefundenen Werten für 
in Salzsäure unlösliche Mineralbestand
teile müßten demnach alle vier Proben 
beanstandet werden. Richtet man sich 
nach den Angaben von Caesar &; Loretx, 
so sind mindestens die Proben A und C 
wegen sehr hohenAschen- und Sandgehal
tes, C außerdem noch wegen des niedrigen 
Extrakt~ehaltes als minderwertig zu 
bezeichnan. 

7. Herba Lobeliae. 

Die Mikroskopie erscheint bei allen 
vier Proben unverdächtig, · hingegen 
sind die Werte für Asehe und in Salz
säure unlösliche Bestandteile bei den 
Proben A und C als außerordentlich 
hohe zu bezeichnen. Pulver A hat 
18,6 pZt Asche und 10.4 pZt in Salz
säure unlösliche Bestandteile, Pulver C 
hat 13,2 pZt Asche und 5,2 pZt in 
Salzsäure unlösliche Bestandteile. In 
der Literatur finden sich folgende 
Zahlen für Asche und in Salzsäure un
lösliches angegeben : Riede/ 5, 1 bis 
10,3 pZt Asche und bis 1,6 in Salz
säure unlösliches, Caesar &; Loretx 
6,85 pZt Asche '(für, trockene Droge). 
Die Extrakte sind ziemlich hoch, 22,1 
bis 25,5 pt.t. Riede/ gibt nur 14, 7 bis 
17, 7 pZt Extraktgehalt an, ,J. Ziegler 
gar nur 8 pZt, während Caesar &; Loretx 
21,4 pZt Extrakt gefunden haben. Auf 
Grund des hohen Aschengehaltes und 
des in Salzsäure unlöslichen sind Proben 
A und C als minderwertig zu bezeichnen. 

. 8. Radix Gentianae. 

Bei Probe B deutet schon die Mikro
skopie darauf hin, daß wahrscheinlich 
sogenannter Grus mit verarbeitet worden 
ist. Der Aschengehalt und das in Salz
säure unlösliche sind außerordentlich 
hoch, 11 bezw. 5,8 pZt; das Extrakt 
muß als zit>mlich normal bezeichnet 
werden. Riedet gibt bei Enzian 42,2 bis 
4.9, 1 pZt Extrakt an, Caesar &; Loretx 
50 pZt (trockene Droge); für Asche 
finden sich bei Riedel die Werte 2,5 
bis 4,8 pZt, für in Salzsäure unlösliche 
Aschenbestandteile bis 2,1 pZt, bei 
Caesar &; Loretx 4,3 pZt (trockene 

Droge), im Kommentar Schneider und 
Süß 8 pZt. Nach diesen Literaturan
gaben muß nicht nur die Probe B, 
sondern auch die Probe A, welche 
8,2 pZt Asche und 4,9 pZt in Salzsäure 
unlösliches aufweist, wegen übermäßig 
hohen Aschen- und Sandgehaltes bean
standet werden. Probe. C, welche 
5,8 pZt Asche und 2,2 pZt in Salz
säure unlösliches zeigt, dürfte vielleicht 
noch als normal zu betrachten sein. 

9. Radix Ipecacuanha.e. 

Die Mikroskopie der Pulver A und B 
läßt ziemlich viel braune Korkschüpp
chen erkennen, was auf Abfallprodukte 
der Wurzel hinweist. Dement~prechend 
sind auch. der Aschengehalt und die in 
Salzsäure unlöslichen Mineralbestandteile 
recht hoch: . A enthält 9,4 pZt Asche 
und 4,6 pZt unlösliches, B 9,6 Asche 
und 5 pZt unlösliches. Der Extrakt
gehalt beider Pulver ist normal. Die 
Proben C und D haben einen Aschenge
halt von 4,3 bezw. 3,2· pZt und einen 
Gehalt an in Salzsäure unlöslichem von 
0,8 bezw. 0,6 pZt. Diese Zahlen ent
sprechen den in der Literatur ange
gebenen Werten. Riedel gibt für Asche 
3,1 bis 5 pZt, für in Salzsäure unlös
liches bis 2,1 pZt, Caesar. &; Loretx 
2,83 bis 4,46 pZt Asche (für Rio -lpe
cacuanh~ ·Pulver), die Realenzyklopädie 
(Tschirch) etwa 5 pZt und Bager's 
Handbuch der pharmazeutischen Praxis 
schlit·ßlich 2 bis 3,22 pZt Asche an. 
Die Proben A und B sind hiernach 
wegen zu hohen Aschen- und Sandge
haltes als minderwertig zu bezeichnen. 

10. Radix Pimpinellae. 

Schon bei der mikroskopischen Prüf
ung fielen die Proben A und C durch 
erhebliche Mengen von Korkteilen auf. 
Sie enthalten ferner sehr viel Aschenbe
standteile und in Salzsäure unlösliches-, 
A 28,8 pZt Asche und 21,9 pZt (!) in 
Salzsäure unlösliches, C 20,2 pZt Asche 
und 14,6 pZt in Salzsäure unlöshches. 
Der Extraktgehalt bAträgt bei Probe A 
16,9 pZt, bei Probe C 20,65 pZt. Auch 
die Proben B und D weisen recht hohe 
Werte für Asche und in Salzsäure un-
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lösliches auf, B 12,4 bezw. 6,4 pZt, bei diesen drei Proben abnorm hoch, 
D 15,4 pZt bezw. 9,6 ,pZt. Das Ex- die Werte für Extrakt dementsprechend 
trakt bei B beträgt 26 pZt, bei D niedrig. Das Pulver A hat einen 
22,35 pZt, entspricht also dem hohen Aschengehalt von 41,4 pZt, B einen 
Aschengehalt. In der pharmazeutischen Aschengehalt von 30,4 pZt und C einen 
Literatur finden sich folgende Werte Aschengehalt von 42,5 pZt. Die in Salz
für Asche, in Salzsäure unlösliches und säure unlöslichen Mineralbestandteile 
Extrakt: Ri'edel 5,3 bis 6,1 pZt Asche, betragen bei A 35,3 pZt (!), bei B 
bis 1,3 pZt uulösliches, 18,2 bis 23,l pZt 19,l pZt (!) und bei C 35,l pZt (!). 
Extrakt, Caesar cf; Loretx 12,4 pZt Die Zahlen für das Extrakt sind bei A 
Asche (trockene Droge) und 25,5 pZt 14,2 pZt, bei B 11,8 pZt und bei C 
Extrakt, . J. Ziegler 29,4 pZt Extrakt. 8,9 pZt. Das Pulver D liefert nied
Nach diesen Literaturangaben sind rigere Werte für Asche und die in 
sämtliche vier Proben Pimpinellwurzel Salzsäure unlöslichen Mineralbestandteile, 
wegen zu hohen Aschen- und Sandge- nämlich 17,9 bezw. 11,6 pZt. Das Ex
haltes als recht mi.aderwertig zu be- trakt beträgt 19,5 pZt. Eine selbst 
zeichnen, Probe A und C, weil außer- gepulverte Baldrianwurzel gab folgende 
ordentlich stark verunreinigt, zu bean- Zahlen: Asche 13,6 pZt und in SaJz. 
standen. säure unlösliches 8,93 pZt. Riedel fand 

bei Valeriana hercynica 6,8 bis 10,3 pZt 
11. Radix Ratanhiae. Asche, bis 4,6 pZt in Salzsäure unlös-

Die Asche ist bei Probe C und D liehe Bestandteile und 26, 7 bis 29,8 pZt 
ziemlich hoch, sie beträgt bei beiden Extrakt, bei Valeriana thuringice, die aber 
4,4 pZt, während aber Probe D nur Riedel seines hohen Erdgehaltes halber 
0,4 pZt in Salzsäure unlösliche Mineral- selbst nicht als Arzneibuch Qualität an
bestandteile aufweist, hat Probe C gesehen wissen will, 9,5 bis 20,4 pZt 
2 pZt. Ricdel gibt für Asche 1 ,4 bis Asche, bis 15,2 pZt in Salzsäure .unlös-
4 pZt an, für in Salzsäure unlösliche liehe Bestandteile und 16,9 bis 30 pZt 
Bestandteile 0,2 pZt, Caesar & Loretx Extrakt. Caesar & Loretx fanden bei 
für Asche 4,46 pZt. Die ExtraktA RadixValerianaetot.17,9 bis32,73pZt(!) 
sind bei A, B und C bedeutend höher als Asche und 20 pZt Extrakt, bei Radix 
in der einschlägigen Literatur ange- Valerianae plv. 12, 13 bis 27,45 pZt (1) 
geben, 42,85, 45 und 43 pZt. Riede/ Asche und 14,97 bis 21, l9 pZt Extrakt, 
bat für Extrakt Werte von 32 bis J. Ziegler 24,6 pZt Extrakt. In Hager's 
39,3 pZt gefunden, Caesar & Loretx Handbuch der pharmazeutischen Praxis 
36,5 pZt (trockene Droge) und J. Ziegler finden sich 20 pZt Asche angegeben. 
33,6 pZt. Das Extraktionsmittel ist Die Pulver A, B und C 8ind als minder
bei allen Autoren verdünnter Weingeist. wertig zu beanstanden, Pulver A und C 
Probe C dürfte infolge seines hohen außerdem als im höchsten Grade mit 
Sandgehaltes kaum als vollwertig ange- Erde und Sand verunreinigt zu be
sehen werden können. zeichnen. Die von Caesar & Loretx 

12. Radix Valerianae,;:') 
untersuchten Baldrian wurzeln, ganze 
Droge und Pulver, möchten wir nicht 

Was die Mikroskopie anbetrifft., so als Normalware hingestellt wissen, so
enthalten die Proben A, B und C ziem- weit sie einen Aschengehalt über 20 pZt 
lieh viel Korkteile und Siebteile der und einen Extraktgehalt unter 17 pZt 
Rinde. Die Werte für Asche und in zeigen. Unserem Erachten nach muß 
Salzsäure unlösliche Bestandteile ßind Baldrianwurzel, ganze Ware, zerschnitten 

*) Scl:on in Nr.23 der Ph arm. Zentralh. Hll2 an
grgeben, aber an dieser Stelle nochmals der 
Uebersicht und Vollständigkeit halber wirderholt. 
Die Untersuchung ist durch die Bebtimmung des 
Extraktgehaltes ergänzt worden. 

oder gepulvert, mindestens 17 pZt Ex
trakt aufweisen und darf höchstens 
20 pZt Asche enthalten. Die in Salz
säure unlöslichen Mineralbestandteile 
dürfen höchstens 15 pZt betragen. 
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13. Rhizoma Calami. viridis und albi aber, wenn sie in 
Pnlverform vorhanden sind , mikro
analytisch zu unterscheiden, ist nicht 
möglich, wie auch R. H. Dennison 
(Pharm. Archiv 1898, Nr. 8) betont. 
Die Schwefelsäureprobe gab · ebenfalls 
keinen Aufschluß. 

15. Rhizoma Zingiberis. 

Die äußere Beschaffenheit und die 
Mikroskopie des Pulvers A läßt er
kennen, daß entweder sehr schlecht 
oder gar nicht geschältes Rhizom hier
zu verwendet worden ist, während 
doch das Arzneibuch geschälten Kalmus 
vorschreibt. Der Aschengehalt und das 
in Salzsäure unlösliche sind sehr hoch, 
7 ,90 pZt bezw. 3,90 pZt; also auch Nach dem D. A.-B. V, welches als 
wegen zu hohen Aschengehaltes ist das Höchstmenge 7 pZt Asche zuläßt, sind 
Pulver A zu beanstanden, da das die Proben A, C und D, die einen 
D.A.-B.V nur bis 6 pZt Asche zuläßt. Aschengehalt von 10,20, 7,40 und 7,80 
Riede/ hat bei Kalmus 2,9 bis 5, 7 pZt pZt aufweisen, als minderwertig zu 
Asche und bis 0,8 pZt in Salzsäure bezeichnen. Die in Salzsäure unlös
unlösliche Mineralbestandteile gefunden, liehen Mineralbestandteile betragen bei 
Caesar &; Loretx 4,4 pZt Asche (trockene Probe A 5,50 pZt (!), bei Probe C und D je 
Droge). Der Extraktgehalt von 23,30 2,20 pZt. Die Vereinbarungen zur 
pZt ist als normal zu bezeichnen, Untersuchung und Beurteilung von 
Caesar &; Loretx gibt 22,3 pZt (troekene Nahrungs- und Genußmitteln usw. sind 
Droge), Riedel 17,0 bis 18,1 pZt hier- etwas toleranter wie das Deutsche 
für an. Arzneibuch, sie geben als höchste Grenz-

· 14. Rhizoma Veratri. 
zahlen für Asche 8 pZt, für den in 
Salzsäure unlöslichen Teil 3 pZt an. 

Von den 4 Proben kann nur die Die gleichen Anforderungen finden sich 
Probe A als einwandfrei bezeichnet im Schweizer Lebensmittelbuch und im 
werden. Der Aschengehalt dieses Pulvers Lebensmittelbuch für die Vereinigten 
beträgt 8,40 pZt, das in Salzsäure un- Staaten von Nordameri~a. Hager'.s 
lösliche 3 80 pZt und der Extraktgehalt Handbuch der pharmazeutischen Praxis 
30,82 pZt. Die Proben B, c und D g~bt für Ingwerasche die Zahlen 4,5 
weisen einen Gehalt an Asche und in Salz- bis 6, 7 pZt an. In gek.alkten Sorten 
säure unlöslichen Mineralbestandteilen ka~n der As~hen~ehalt bis auf ~,2 p~t 
auf, welcher die von Riedel angegebenen steigen. . Bei Riedel fi.nden sich f~r 
Werte (8) bis 10,3 pZt Asche und bis .t\sch.e die Z~~len 4,3. b~s 7 ,9 pZt, fur 
5,3 pZt unlösliches) nicht unerheblich d1~ m Salzsau~e unlöshchen Bestand
überschreitet. Probe B hat 11,60 pZt teile Wert~ bis 2,6 pZt . ang~gebea. 
Asche und 5,60 pZt in Salzsäure un- Nach .den Literaturangaben 1st hiernach 
lösliche Mineralbestandteile, c 14,60 pZt n!lr die Probe A zu beanstan~en .. Wes
Asche und 9,60 pZt in Salzsäure un- halb gera~e das D. A.-~.V dl~ Höc~st
lösliches und D 13,0 pZt Asche und grenze. mit 7 pZt anmmmt, 1st mcht 
8,60 pZt in Salzsäure unlösliches. recht emzusehen. 
Diese 3 Proben dürften also kaum noch 
als Arzneibuchware anzusprechen sein. 
Das Extrakt von Probe B ist außer
ordentlich niedrig, es beträgt nur 14,60 
pZt (!). Riedel gibt bei Rhizoma Veratri 
einen Extraktgehalt von 22,7 bis 34,5 
pZt an, J. Ziegler hat allerdings ein 
Extrakt von 16,4 pZt gefunden. Viel
leicht liegt hier sowohl, wie bei unserer 
Probe B, Rhizoma Veratri viridis vor, 
die nicht offizinell ist. Rhizoma Veratri 

16. Semen Colchici. 

Bei Probe C deutet schon die äußere 
Beschaffenheit und· die Mikroskopie 
darauf hin, daß ein stark verunreinigtes 
Pulver vorliegt. Bestätigt wird der 
Verdacht durch die Zahlen für Asche 
und in Salzsäure unlösliches, 42,0 pZt 
(!), bezw. 30,80 pZt (!). Das Pulver C 
muß also «als im höchsten Grade mit 
Schmutz und Sand ·verunreinigt» be-
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zeichnet werden. Die Proben B und D liehe Mineralbestandteile, C 6,60 pZt 
haben 4,0 pZt bezw. 3,8 pZt Asche bezw. 1.80 pZt und D 6,80 bezw. o,s 
und 1,60 pZt bezw. 1,20 pZt in Salz- pZt. Riedel gibt für Asche 3,8 bis 
säure · unlösliche Mineralbestandteile, 4,8 pZt und für die in Salzsäure un
während Riedel hierfür die Zahlen 2,4 löslichen Mineralbestandteile bis 0,5 pZt 
bis 2, 7 pZt bezw. bis 0,8 pZt angibt. an. Die Extrakte der Proben A und 
Nimmt man die Riedel'schen Werte als D müssen als sehr hoch bezeichnet 
normal an, müßten auch die Pulver B werden, sie betragen 34, 7 pZt bezw. 
und D als minderwertig bezeichnet 33,50 pZt. Riedel gibt hierfür die 
werden. Die Extrakte der Proben be- Werte 22,5 bis 25,1 pZt, J, Ziegler 
wegen sich innerhalb der Grenzen 16,2 24,4 pZt an. 
bis 21,5 pZt, während Riedel 28,3 bis 18 Semen Strychni. 
35,8 pZt angibt und J. Ziegler 12 pZt. · 
Woher diese großen Unterschiede in Alle vier Proben entsprechen den 
dem Extraktgehalt kommen, ist schwer Anforderungen des D.A.-B. V, welches 
zn erklären, denn das Extraktionsmittel einen Höchstgehalt von 3 pZt Asche 
ist in allen drei Fällen verdünnter vorschreibt. Pulver B und C haben 
Weingeist gewesen .. Als eigentümlich je 0,60 pZt in Salzsäure unlösliche Be
muß es ja auch erscheinen, daß Probe C standteile, während von Riedel nur bis 
mit 42 pZt Asche fast genau denselben 0,4 pZt gefunden worden ist, jedoch 
Extraktgehalt hat wie Probe B welche dürfte deswegen. ein Grund zur Bean
nur 4 pZt Asche aufweist. Sollte viel- standang nicht gegeben . sein. Die 
leicht der Standort der Pflanze einen Extrakte sind normal, sie bewegen sich 
derartigen Einfluß· auf die Extraktiv- ungefähr innerhalb der Grenzen, welche 
stoffe der Samen besitzen? Riedel gefunden hat, 14,2 bis 17, 1 pZt. 

17. ·. Semen Strophanthi. 19. Tubera Acon.iti. 

Die äußere Beschaffenheit der vier Die äußere Beschaffenheit und die 
Proben ist sehr verschieden. Während Mikroskopie der Pulver lassen keinen 
die Pulver A und D weiße, leicht Verdacht auf Verfälschung zu, während 
stäubende feine Pulver darstellen, zeigt die Asche und die in Salzsäure unlös
Probe B ein hellbräunliches und Probe liehen Bestandteile der Pulver A und C 
C ein graubräunliches Pnlver. Die ungewöhnlich hoch erscheinen. A bat 
Mikroskopie ist bei allen vier Proben 10,40 pZt Asche und 4,20 pZt in Salz. 
die gleiche. Die Schwefelsäureprobe säure unlöshches, · B 10,10 pZt Asche 
fällt nur bei Probe A, B und D positiv und 5,10 pZt in Salzsäure unlösliches. 
aus, d. h. es tritt Grünfärbung ein. Riedel gibt für Asche die Werte 5,3 
Pul ver C gibt mit Schwefelsäure eine bis 5,4 pZt und für die in Salzsäure 
rotbraune Färbung ohne jeden grünen unlöslichen Bestandteile bis 0,5 pZt 
Unterton. Da das D.A.-B. V eine Grün- an. Nimmt man die Riedel'schen 
färbung vorschreibt, ist diese Probe Werte als Grenzzahlen an, müßten 
zu beanstanden. Es liegt hier kein nicht nur die Proben A und C bean
offi.zineller Kombe - Strophanthus vor, standet werden, sondern. auch die Probe 
sondern eine andere Strophanthusart D, welche 6,0 pZt Asche und 0,95 pZt 
vielleicht Strophanthus sarmentosus au~ in Salzsäure unlösliche Mineralbestand
Westafrika, welcher jetzt vielfach als teile aufweist. Das Extrakt der Probe 
«Hispidus» zu uns kommt (siehe Real- D muß als auffallend niedrig bezeichnet 
enzyklopädie der gesamten Pharmazie werden. 
Band IX, S. 639). Der Aschengehalt Aus den vorstehenden Erläuterungen 
de~ Proben A, C und D ist rec~t hoch, zu der Tabelle II geht deutlich hervor, 
bei Probe C und D · auch das m Salz- wie recht der eine von uns bei der 
säure unlösliche. A enthält 6,40 pZt Bespreehung der Baldrianpulver gehabt 
Asche und 0;5 pZt in Salzsäure unlös- hat, als er die Ansicht aussprach, daß 
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die Verwendung der gepulverten Droge Pharmakopöe bei der Beurteilung in 
zur Herstellung von Tinkturen insofern Frage kommt , entsprechen 7 Proben 
als ein außerordentlich großer Nachteil nicht den darin an sie gestellten An
angesehen werden muß, als es sehr forderungen. Von den oben erwähnten 
schwierig ist, im Handel reine schmutz- 37 Proben sind 19, d. h. 51 pZt oder 
freie Vegetabilien zu erhalten. Von 70 27 pZt aller 70 Proben als sehr stark 
ausdrücklich als Arzneibuchware be- verunreinigt zu beanstanden. Eine 
stellten Drogenpulvern waren 3 7 Proben, eigentliche Verfälschung konnte nur bei 
d. h. 53 pZt, als nicht einwandfrei zu zwei der untersuchten Proben nachge
bezeichnen. Als normale Zahlen wurden gewiesen werden; eine Zimtprobe stellte 
bei der Beurteilung die Literaturangaben, keinen Ceylonzimt dar, sondern ziemlich 
insbesondere die in Riedel's Bericht 1912 aromalosen chinesischen Zimt und eine 
befindlichen Zahlen, betrachtet. Da die Strophanthusprobe war keine Kombe
Firma J. D. Riede/ selbst eine Groß- Droge, sondern entstammte einer nicht 
drogenhandlung ist, kann man die von offizinellen Strophanthusart, da sie die 
ihr gefundenen Werte wohl ohne Be- geforderte Schwefelsäureprobe nicht 
denken als Vergleich wählen. Trotz- hielt.-Wasschon bezüglich der Baldrian
dem soll nicht abgestritten werden, daß pulver von dem einen von uns geäußert 
vielleicht doch noch einzelne der obigen worden ist, tritt also auch hier zutage. 
minderwertigen Pulver als einwandfrei Die Pflanzenpulver kommen im allge
ausscheiden würden, wenn auf Grund meinen nicht verfälscht, sondern nur 
großer Versuchsreihen feste Grenzzahlen [ mit Erde, Sand usw. mehr oder weniger 
vorhanden gewesen wären. Soweit die verunreinigt in den Handel. 

(Schluß folgt.) 

Chemie und Pharmazie 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Borcholin ist*) boreaures Cholin und 
wird bei Tumoren angewendet. 

. Calcifor wird*) ein Sirupus Calcii sulfo
guajacolici compositus genannt. 

Digastrin besteht aus 25 g Magnesium 
citricum, 25 g Natrium citricum, 10 g 
Pepsinum, 5 g Magnesium carbonicum, 4 g 
Calcium carbonicum, 4 g Natrium chlor
atum, 10 g Saccharum album, 10 g 
Eleosaccharum Menthae und 1 Tropfen 
Oleum Aurantiorum. Darsteller: Apotheke 
«zur Austria> in Wien IX, Währinger
straße 18. 

Haemostan werden überzuckerte Tabletten 
genannt, von denen 60 bestehen aus: 3 g 
Extractum Hydrastis canadensis fluidum, 
3 g Extractum Gossypii spissum, 3 g Ex
tractum Hamamelidis siccum, 1 g Chininum 
muriaticum und 9 g Pulvis radicis Hydrastis. 
Darsteller: Apotheke « zur Austria> in Wien. 

Juventol ist*) ein Mangan - Eisen - Malz
Lebertran mit Hypophosphiten. 

Kalzine nennt E. Merck Calcium-
Gelatine für Einspritzungen. 

Liposol ist ein nach patentiertem Ver
fahren hergestelltes Quecksilberöl, in dem 
0,8 pZt metallisches Quecksilber in kolloid
aler Form verteilt ist. Darsteller: Fehling 
& Co. in Charlottenburg. (Zentralbl. f. d. 
ges. Arzneimittelk. 1912, 251.) 

Lyptomint-Pastillen bestehen :iusMenthol, 
Eukalytusöl, arabisch Gummi und Zucker. 
Darsteller: Apotheker R. Mügge in Saar
brücken. (Zentralhi. f. d. ges. Arzneimittelk. 
1912.) 

Neuralgol wird bereitet aus Kampfer, 
Menthol, Chloroform , Eukalyptol, Bilsen
krautöl, Lavendelspiritus und Latschen
kiefernöl. Anwendung: äußerlich bei Nerven
schmerzen. Darsteller: Dr. E. Buchwaldt 
in Charlottenburg. (Zentralbl. f. d. ges. 
Arzneimittelk. 1912.) 
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Neurolin-Balla(Pharm. Zentralh.51[ 1910), 
382) enthält in 250 g Orangesirup 8 g 
Brom und Hypophosphite. Darsteller: 
Apotheke «zur Austria» in Wien. 

Polyenergol enthält*) verscbiedeneGlyzero
phospbate. 

geruchloses Pulver, das sich in heißem 
Wasser löst. Weiteres siehe unter Tri e n 
in Pharm. Zentralh. 54 [1913], 7. Dar
steiler: West-Laboratorium in Berlin-Wilmers
dorf. (Berlin. Klin. Wochenschr. 1912, 
2490.) 

Tussophob ist*) eine Kombination von 
Coprum sulfuricum, Oleum Cypressi und 
Formalin. 

Ulsanin ·ist*) ein Hydrojodoborat. 
H. Menfael. 

Ein 
Quercol wird*) ein Chinarindenextrakt 

Que brachon ist ein Quebracho - Extrakt, 
das in Form eines Badeextraktes und als 
Salbe in den Handel kommt. Anwendung: 
gegen Rheumatismus, Gicht, Frostschäden 
usw. Darsteller: Lanolin-Fabrik in Berlin 
N 39. (Zentralbl. f. d. ges. Arzneimittelk. 
1912.) biochemisches Verfahren 

zur Bestimmung von kleineren 
Mengen Salizylsäure nebst einem 
Ueberschuß von p - Oxybenzoe-

genannt. 
Quiescin ist*) ein Extractum Valerianae 

fluidum polybr. comp. 

Radonza, eine Einreibung gegen Gicht, 
Rheumatismus usw., enthält Extractum 
Turpethi, Extractum Capsici, Acidum salicyl
icum und Methylium salicylicum. Außerdem 
wird noch eine Kapee! mit radioaktiven 
Salzen mitgeliefert. Darsteller : Apotheker 
Ströver in Weiden b. Aachen. Zentralbl. 
f. d. ges. Arzneimittelk. 1912.) 

Sanguistit, ein innerliches Blutstillungs
mittel, ist*) ein Perkolat von Walnüssen 
mit weinigem Malzextrakt. 

Sennatin enthält alle wirksamen Stoffe 
der Sennesblätter und ist frei von Harzen 
und Stoffen, welche Nebenwirkungen her
vorrufen. Das spezifische Gewicht beträgt 
1,045 bis 11075, der Aschengehalt 1 bis 2 
pZt, der Trockenrückstand 10 bis 12 pZt. 
Es gibt die filr die Gruppe des Emodins 
und der Chrysophansäure eigenartigen Re
aktionen. Kühl aufbewahrt in gut ver
schlossenen, angebrochenen Flaschen ist es 
einige Wochen haltbar. Es wird unter die 
Haut oder in die Muskeln eingespritzt. 
Darsteller: Chemische Fabrik Helfenberg, 
vormals E. Dieterich, A.-G. in Helfenberg 
(Sachsen). (Münch. Med. Wochenschr. 1912, 
2868.) 

Tetanol ist*) der geschützte Name für 
Tetanus-Antitoxin-Hoechst. 

Tryen ist Parajodorthosulfooxycychlohexa
trienpyridin und bildet ein gelbes; völlig 

*1 Nach G. &, R. IJritx-Pe,;,oldt &, SüjJ in Wien. 

säure 
wurde von J. Böeseken und R. Waterman 
ausgearbeitet. Letztere Säure wird von 
dem Pilze Penecillium glaucum als Nahr
ungsmittel verbraucht, während Salizylsäure 
dessen Entwickelung hemmt. Das Studium 
der Entwickelung dieses Pilzes ermöglicht 
nach den Verfassern in obenerwähnter 
Mischung die Salizylsäure zu bestimmen. 
So enthielt z. B. das bei der Reaktion von 
Kolbe erhaltene Kaliumphenolat nach oben
stehendem Ve1fahren und nach dem Aus
Jaugungsverfahren von Holleman bestimmt 
1,3 und 111 bis 1,2 pZt Salizylsäure. 
Für Näheres sei auf das Original verwiesen. 

J(on. A..kad. v. Wetensch. Veslag 25. Novbr. 
1911. Gran. 

Eingezogenes 
Diphtherie - Heilserum. 

Das Diphtherie-Heilserum mit den Kon
trollnummern 5 und 7 aus dem Schweizer 
Seruminstitut in Bern, sowie 273 und 277 
aus der Chemischen Fabrik von E. Merck 
in Darmstadt ist wegen Abschwächung zur 
Einziehung bestimmt. 

Papuana, 
ein gegen Rheumatismus angepriesener Tee, 
besteht lediglich aus den geschnittenen 
Wedeln des gewöhnlichen Adlerfarns (Pteri
füm aquilinum). 

«Gesundheit,tehrer, 1912, 67. 
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llahrungsmittel•Chemia. 

Bierglasdeckel aus Zinn-Blei
Legierung. 

Nach den Bestimmungen des Blei- Zinn
Gesetzes vom 25. Juni 1887 dürfen die 
Deckel der Biergläser und Bierkrüge 
in allen Teilen auch in solchen, die mit 
dem Bier nicht unmittelbar in Berührung 
kommen, nicht mehr als 10 pZt Blei ent
halten. Die Wünsche der beteiligten Kreise 
gehen nun dahin, daß es künftig gestattet 
sein solle, für die Beschläge, d. h. für 
Scharnier und Krücke, eine bleireicbere 
Legierung mit einem Bleigehalt von 35 
bis 40 pZt zu verwenden. Hiergegen hat 
man aber das Bedenken geltend gemacht, 
daß in Wirtschaften, die kein fließendes 
Wasser zum Spülen der Biergläser zur Ver
fiigung haben, das Spülwasser nicht uner
hebliche Mengen Blei aufnehmen kann so 

' daß die Gefahr einer Bleivergiftung nicht 
ausgeschlossen erscheint. Zur Klärung der 
Frage sind im Pharmakologischen Institut 
der Universität Berlin eingehende Versuche 
angestellt worden, über deren Ergebnisse 
.A.. Hefter und Dr. F. Sachse in der 
Vierteljahrschrift für gericbtl. Medizin und 
öffentl. Sanitätswesen berichten. Es wurden 
jeweils 2 Bierkrugdeckel samt Beschlägen 
in 1 Liter eines 10 pZt Bier enthalten<len 
Bier- Wassergemisches 10 bis 14 Stunden 
lang bei einer Wärme von 19 bis 250 ein
gelegt. E, gingen dabei aus Zinnlegierungen 
mit höchstens 10 pZt Blei in 1 Liter Bier
Wassergemisch nicht mehr Biei über als 
1 mg Bleinitrat entspricht, das ' sind 
0,64 mg metallisches Blei, während. aus 
Deckeln, deren Beschläge einen Bleigehalt 
von 35 pZt hatten, höchstens die doppelte 
Menge Blei in Lösung ging. Sollte nun 
in einem Bierkruge beim Spülen 20 ccm 
SpUlwasser verbleiben, so würden hierdurch 
dem Körper etwa 0,026 mg Blei zugeführt 
werden. Eine derartig kleine Menge ver
mag aber nur bei regelmäßiger wieder
holter Aufnahme eine Bleivergiftung hervor
zurufen. 

« l'rvmetheu, •, Beiblatt 1912, 162. lV. Fr. 

Zur schnellen P1·üfung 
von Bohnen auf Giftbohnen 

empfiehlt Perrin ein mikroskopisches Ver
fahren. Man sucht zunächst die Bohnen 
von abweichender Form heraus und taucht 
sie in heißes Wasser. Wenn die Häutchen 
durch Fingerdruck eich lösen, sammelt man 
sie und zerdrückt sie in einem Mörser. 
Dem Brei fügt man zur Hälfte Glyzerin
wasser zu und betrachte ihn bei einer Ver• 
größerung von 300. 

In gewöhnlichen Bohnen findet man in 
Gruppen o<ler einzeln zahlreiche prismatische 
Zellen, die jede einen Kristall von Calcium
oxalat besitzen. Man darf die prismatischen 
Zellen nicht mit den zahlreichen Palissa<len
zellen verwechseln, die der Erpidermis aller 
Leguminosen eigentümlich sind. In den 
blausäurebaltigen giftigen Bohnen fehlen 
die prismatischen Zellen vollständig, sie sind 
ersetzt durch stark lichtbrechende sprach
rohr- oder hornförmige Zellen. Diese 
Zellen kommen einzeln oder in Gruppen 
von 3 bis 4 Stück vor und enthalten nie
mals Kristalle, sie sind von einem glänzen<len 
durchscheinenden Rand umgeben. ' 

Anna!. Fa/sifications oO, 1912, 80. JJ1, Pl. 

Die Bestimmung der schwef
ligen Säure in Weißweinen 

geschieht nach Rene Monimart am ein
fachsten folgen<lermaßen : 

50 ccm Wein werden genau abgemessen 
und in einem Erlenmeyer - Kolben von 
250 ccm Inhalt gebracht, man fügt 3 ccm 
Natronlauge von 30 bis 400 B. hinzu und 
läßt die Mischung 15 bis 20 Minuten in 
der Kälte stehen. Darauf säuert man mit 
10 ccm verdünnter Schwefelsäure (1: 5) an 
fügt etwas Stärkelösung hinzu und titriert 
mit n/50-Jodlösung bis zur Blaufärbung. 
Da n/50-Jodlösung nicht haltbar ist, stellt 
man sie sich stets frisch durch Vermischen 
von 50 cc'? Kal.iumdichromatlösung (1,96 g 
K2Cr207 1m Liter) mit 10 ccm reiner 
starker Salzsäure und 5 ccm lOproz. Kalium
jodidlösung her. 

Biill.&ieuces f'11armac.19, 1912, 209, JJf. l'l. 
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Ueber die Verfolgung 
der Proteolyse im Käse mittels 

der Formoltitrierung 
berichtet 0. Grat,;;,. 

4. Nach dem Formolzusatz zu stark roter 
Farbe. 

Nach Sörensen zeigen die Salze schwacher 
Säuren, wie z. B. essigsaures Natrium, ein 
langes erstes (bis schwach rot) und ein 

Während der Käsereifung findet eine ; kurzes zweites (bis stark rot) Stadium. 
durch Bakterien bezw. deren Enzyme und I Das umgekekrte Verhältnis findet man da
Enzyme des Labs verursachte tiefgreifende I g~gen, wenn man es mit S~lzen starker Säuren, 
Spaltung des Parakase'ins statt. Es entstehen mit schwachen Basen, wie z. B. Ammoniak 
bis zum letzten Gliede ( dem Ammoniak) zu tun hat. Hier wird das erste StadiuU: 
herab in wechselnder Menge die verschieden- k~1rz, das zweite (bis stark rot ohne Formol) 
artigsten einfachen Spaltungsprodukte des h1~gegen im Vergleich zu ersterem lang. 
Pcotei:ns, wie man sie auch durch Abbau. Bei komplizierter gebauten Stoffen, die so-. 
mit Säuren und Verdauungsenzymen erhält. wohl den Charakter schwacher Säuren wie 
Um den quantitativen Verlauf dieser den schwacher Basen haben (Aminosäure) 
8pannung kennen zu lernen kann man den werden beide Stadien sehr lang sein. Von 
in Wasser löslichen Stickstoff die durch den Polypeptiden ist bisher nur ein Dipeptid 
Phosphorwolframsäure nicht fäilbaren Stick- das Glycylglycin, der Formoltitrierung unte/ 
stoffsubstanzen und den Ammoniak- Stick- worfen worden, wobei sich gezeigt hat, daß 
stoff bestimmen. Zur direkten quantitativen d~s erste wie das zweite Stadium sehr lang, 
Messung proteolytischer Spaltungen hat hrngegen das dritte und vierte sehr kurz 
neuerdings S. P. L. Sörensen ein Ver- waren. 
fahren, die «Formoltitrierung», ausgearbeitet Verfasser untersuchte nach diesem Ver
die sich zu diesem Zwecke vorzüglich eignet. fahren eine Reihe von Käsen und fand 
Das Verfahren beruht auf einer titrimet- daß sieh durch die Formoltitrierung ei~ 
rischen Messung der im Laufe der Proteoly.se ähnlicher Einblick in die «Tiefe der Proteo
gebildeten freien Karboxylgruppen nach vor- lyse» im Käse gewinnen läßt wie durch 
h~riger Neutr~lisation der Aminogruppen die eingangs erwähnten Fällungsverfahren. 
mit Formol. D1_e Ausdehnung einer Proteolyse J_edenfalls ergänzen die beiden Verfahren 
wird demnac~ durch die Menge der Karboxyl-

1 

emander. 
gruppen bestimmt und kann durch die ver- Zeitschr. f. Unters d. Nahr.- u. Genm. 
brauchte Anzahl ccm einer n/5-Baryt- oder 1912, XXIII, 8, 379. Mgr. 
Natronlauge oder besser durch den daraus 
berechneten Aminostickstoff ausgedrückt 
werden. 

Um über den formoltitrierbaren Stickstoff 
weitere Aufklärung zu erlangen versuchten 
Sörensen und . Henriques, fer~er Henri 7 

?ues und Gjaldbäk eine Formoltitrierung 
m mehreren Stadien. Dieses Verfahren be
steht kurz darauf, daß man von einer gegen 
LackmuF genau neutralen, mit P.henol
phthalei:n versetzten Lösung ausgehend die 
Anzahl cem einer n/5-Lauge bestimmt' die 
zur Erreichung der folgenden 4 Stadie; not-
wendig sind. · 

1. .Vor dem Formolzusatz zu schwach roter 
Farbe. 

2. Vor dem Formolzusatz zu stark roter 
Farbe. 

3. Nach dem Formolzusatz zu schwach roter 
Farbe. 

Die Zersetzung der Fette durch 
höhere Pilze 

studierte Spieckemann. Er fand, daß die 
Aufnahme der Fettsäuren in die Pilzzelle 

' wenn_ die Verteilung weit genug geführt 
wird, zweifellos lediglich in Form der Lösung 
von Seifen erfolgt. Der Durchtritt der 
Fettsäuren von 09 an durch die Pilzmem
bran erfolgt stets in Form von Lösungen 
und zwar entweder als solche von Säuren 
oder von Seifen. Auch für die im Wasser 
leichtlösliehen Fettsäuren gilt dieser Satz 
vermutlich. 

Es liegt nahe, anzunehmen, daß auch 
der Eintritt der Glyzeride, je nach dem 
Medium entweder in Form der freien 
Säuren oder ihrer Seifen geschehen wird. 

Ztsekr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, XXIII, 7, 305. Mgr. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Die Rinde von Rhamnus 
cathartica 

Oele und· Oelsaaten aus 
Honkong. 

haben A. Tschirch und R. Bromberger Erdnußöl: 1. hellgelb, etwas trübe, aus 
einer erneuten Untersuchung unterworfen, dem Hoifung-Distrikt der Provinz Kwan
indem sie die grob zerkleinerte Rinde wieder- tung; 2. hellgelb, klar von der Insel Ping
holt mit 90 proz. Alkohol auskochten, bis cbau; 3. gelblich und etwas trübe, von 
der Auszug nur noch wenig gefärbt war. Scbangai; 4. schwach bräunlichgelb, etwas 

Rh am n o s t er in. Aus den alkoholischen trübe, angeblich aus Chinkiang. 
Auszügen schied sich beim Erkalten ein 

15 
1 2 3 4 

brauner Körper aus, der nach wiederholtem Spez.Gew. 
15 

0,916 0,919 0,919 0,920 
Umkristallisieren aus Alkohol unter Zuhilfe- .Säurezahl 9,4 3,2 3,3 7,4 
nahme von Blutkohle einen fast farblosen 
Stoff lieferte, der unter dem Mikroskope 
kleine gekrllmmte Stäbchen zeigte. Sein 
Schmelzpunkt liegt bei 83 bis 850. Er 
kann den Phytosterinen eingereiht werden. 

Die vereinigten alkoholischen, vom vorigen 
abf1ltrierten Auszüge, wurden bis zur l)ick
flüssigkeit eingeengt und heiß in einen 
großen Ueberscbuß von Wasser eingegossen. 
Es fiel eine schmierige Masse zu Boden. 
Aus der über dem Niederschlag stehenden 
Flüssigkeit konnte noch Zucker und ein 
gerbstoffartiger Körper gewonnen 
werden. Der getrocknete Niederschlag 
wurde im Soxhlet - Apparat mit Benzol so 
lange erschöpft, bis das Benzol farblos ablief. 

Aus dem Benzol schied sich beim Erhitzen 
ein roter Lack aus, der ein Gemisch mehrerer 
Körper darstellte. Aus diesem Lack wurde 
durch Erschöpfung mit Aether nach ent
sprechender Reinigung Fr an g u l a - E m o d in 
erhalten. Hierbei blieb im Soxhlet-Apparat 
ein kleiner braun gefärbter Teil zurück, aus 
dem durch Sublimation und Reinigung 
mittels Pyridin ein Körper erhalten wurde, 
der ein aschgraues Aussehen und unter dem 
Mikroskope breite Tafeln zeigte. · Er wurde 
wegen der starken grüngelben Fluoreszenz 
Rh am n o f l uo rin genannt. , 

Außerdem, wurde Chryophanol, me
thoxylfreie reine, nicht von Emodinmono
methyläther begleitete Chrysophansäure ge
funden, ebenso auch noch d- GI y k o e e. 

Schweix. Wochensehr. f. Ohem. it. Pharm. 
1912, 193. 

Verseifon gs-
zahl 190,5 190,5 189,5 189,0 

cTai Fung Chi Yau» - Oel ist trübe, 
gelblichbraun und wird beim Stehen halb
fest. Es soll in K wangsi gewonnen werden. 

Spezifisches Gewicht bei 15,50 0,956 
Säurezahl 37 ,6 
Verseifuagszahl 192,0 
Jodzahl 86,5 

Die untersuchte Probe war optisch in
aktiv; sie dürfte dem Fett von Hydno
carpus antbelminticus ähneln. 

Soja-Bohne. 1. «Weiße Bohne», «Pak 
tau», schwach gelblichbraun, enthält 1811 
pZt Oel; 2. «GrUne Bohne>, «Tsing tau», 
schwach gräulichgrün, innen gelblich, . ent
hält 1719 pZt Oe!; 3. «gelbe Bohne>, gelb
lichbraun, mit 16,6 pZt Oel; 4. «schwarze 
Bohne» mit schwarzer Haut und gelbem 
Kern, Oelgehalt 15,l · pZt. Der Wasser
gehalt sämtlicher Proben betrug etwa 8 pZt. 

· Eine· Probe eines klaren, bräunlichgelben 
Soja-Oeles ergab bei der Untersuchung: . 

· 15,5 
Spezifisches Gewicht 155 0,924 

Säurezahl 2,5 
V erseifungszahl 193,8 
Jodzahl 130,0 

' 

Hanfsaat lieferte 2 812 pZt eines flüssigen, 
gelblichgrünen Oeles. 

Chem. Rev. üb. d. Fett-. u. Harx-Industrie 
1912, 225. T. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



42 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber die Bleivergiftung 
schreibt Prof. F. Blum ungefähr folgendes. 

Die Bleiverbindungen sind für den 
menschlichen Körper um so gefährlicher, 
je löslicher sie in den Verdauungssäften 
insbesondere des Magens sind. Sie sind 
nach Etx in folgender Reihe ansteigend 
giftig: 

:1, Bleiglanz und andere schwefelhaltige 
Erze sowie metallisches Blei ( die Giftigkeit 
des letzteren ist wohl größer, als Etx an
nimmt). 

2. Gefälltes Schwefelblei, Jodblei, schwefel
saures Blei, Mennige (auf der Grenze zu 3). 

3. Kohlensaures Blei, Bleichromat, Blei
peroxyd. 

Bleioxyd, basisch-kohlensaures Blei (Blei
weiß). 

5. Essigsaures, salpetersaures, salzsaures 
und andere wasserlösliche Bleisalze. 

Die menschliche Haut · besitzt keine 
Durchgängigkeit fiir Blei, ebensowenig wird 
es durch die Atmungsorgane aufgenommen. 
Es scheint erwiesen, daß die Aufnahme nur 
vom Verdauungsapparat aus stattfindet. 
Den Urgrund der Bleivergiftung sieht Blum 
darin, daß das im Verdauungsapparat auf
gesaugte und in den Kreislauf nachher auf
genommene Blei mit bestimmten, uns aber 
noch nicht genügend bekannten Bausteinen 
der Gewebe sich verbindet und diese lebens
untüchtig inacht. Die Ausscheidung des 
Bleies erfolgt gewöhnlich durch den Darm. 
Da lange nachdem jede Bleiaufnahme in 
de~ Körper aufgehört, noch solches im 
Stuhl ausgeschieden wird, muß man an
nehmen, daß es von den Körpergeweben 
nach und nach wieder abgegeben und in 
dem Darm ausgeschieden wird. 

Der BI e i a au m, jene schmutzige Ver
färbung der Mundschleimhaut aa den Z.ü:n
häleen besteht aus durch die kleinsten 
Blutg;fäße ausgetretenem Blei, das durch 
in die Tiefe gedrungenen Schwefelwasserstoff 
in Bleisulfid übergeführt wurde. Daß man 
bei Tieren durch Versuche diesen Bleisaum 
nicht erzeugen kann, liegt allein daran, daß 
es bei ihnen um die Reinlichkeit des 
Mundes besser bestellt ist als beim Menschen. 

So ziemlich alle Punkte des Organismus 
können von der Bleivergiftung betroffen 
werden. Vor allem· werden die Gefäßwände 
häufig geschädigt, sehr oft treten Lähmungen 
als Zeichen von Nervenschädigung auf. 
Die männlichen und weiblichen Geschlechts
organe leiden derart, daß Befruchtung und 
Schwangerschaft _in !<'rage gestellt werden , 
können usw. 

Die akute Bleivergiftung - hervorge
rufen durch eine kurz dauernde, starke 
Ueberschüttung des Organismus mit Blei -
unterscheidet sich, wenn sie nicht in kürz
ester Zeit zum Tode führt, von der chron
ischen Vergiftung vor allem durch. stürm
ischen Eintritt der Krankheitserscheinungen. 
Diese sind Blutarmut, Koliken, Gelenk
schmerzen, Lähmungen, Schrumpfniere, Gicht, 
Sehstörungen und Geisteskrankheiten, da
neben Störungen in der Hautempfindung, 
Hysterie und Nervenschwäche. 

Um Blei als Ursache einer Erkrankung 
festzustellen, genügt meist der Nachweis 
des Umganges mit Bleipräparaten. Dazu 
kommt häufig der erwähnte Bleisaum. Ein 
wichtiges, frühzeitiges Erkennungszeichen ist 
das Auftreten von veränderten roten Blut
körperchen und eine Verschiebung des 
ganzen Blutbildes im Sinne einer Blutarmut 
(Anämie, verringerter Hämoglobingehalt, ver
minderte Zahl · der roten Blutkörperchen). 
Bei keiner der verschiedenen Erscheinungs
formen der Bleikrankheit wird das Blutbild 
völlig normal sein. 

Der Bleikrankheit gegenüber ist der Arzt 
ziemlich machtlos. Die Hoffnungen, die 
man auf das Jod und seine Verbindungen 
setzte, haben sich nicht erfüllt. Auch Licht
bäder und Schwitzkuren versagen, eher 
scheinen noch Abführmittel von Nutzen, sie 
müssen aber als unnütze Quälerei angesehen 
we~den, so lange Koliken bestehen. Hier 
sina Opiate und Belladonna angezeigt sowie 
höchstens ein Einlauf von Oel oder heißem 
Kami\lenaufguß ( 450 0) erlaubt. Bei 
Schrumpfniere und Blutdrucksteigerung be
währt sich die Entziehung des Kochsalzes 
in der Nahrung. 

Mehr als die Behandlung kann die V er
hütung der Bleikrankheit leisten. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1912, 645. B. W. 
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Der gerichtlich - medizinische Nachweis 
der wichtigsten Gifte. Von Prof. 
Dr. Hermann Hildebrandt. Berlin 
1912. Verlag von August Hirsch
wald, Berlin NW., Unter den Linden 
68. - III und 79 Seiten so. - Preis: 
2 Mark. 

Der Verfasser beabsichtigt die für gerichtliche 
S~chverständige diagnostisch wichtigen Ergeb
msse der forensischen Toxikologie vorzuführen. 
Nach einer lesenswerten Einleitung über die 
Beurteilung von Giftwirkung im Einzelfalle be
spricht der 1. Abschnitt kun die Krankheits
erscheinungen und der 2. (Seite 12 bis 
21) den Leichenbefund, während der 3. 
ausführlicher auf die chemische Unter
suchung eingeht, wobei dem 7. Unterabteil: 
«Spezieller Nachweis der einzelnen Gifte» nur 
etwa 20 Druckseiten gewährt sind. Das Schrift
tum findet sich in den Fußnoten sorgsam be
rücksichtigt; Sach- und Autoren-Register er
leichtern den wissenschaftlichen Gebrauch. -
Die Darstellung nimmt dnrcbweg auf die g e ~ 
r i c h t I i c h e P r a xi s Bezug und dürfte 
trotz zahlreicher, den nämlichen Gegenstand 
behandelnder Schriften weitere Auflagen ver
bürgen. Möge bei diesen de1 Hauptvouug des 
Buches, die gedrängte Kürze, nicht durch Riesen
wuchs zu sehr beeinträchtigt werden. -y. 

Schadhafte Kunstseide-Luftspitzen. Von 
Dr. Hermann Stadlinger in Chemnitz, 
Handelschemiker und vereidigter Sach
verständiger des Kg!. Land- und Amts
gerichts zu Chemnitz. Aus der textil
chemischen Abteilung dea öffentlichen 
chemischenLaboratoriums vonDr.Huggen
berg und Dr: Stadlinger. Chemnitz 1912. 

Verfasser, der in seinem in der Zentrale der 
sächsischen Textilindustrie betriebenen Labora
torium des öfteren Gelegenheit hatte, bald für 
Private, bald für Gerichtsbehörden Gutachten 
über Kunstseidespitzen abzugeben, behandelt in 
vorliegender Veröffentlichung die Luftspitzen
frage vom chemischen Standpunkte. Er bringt 
auf wenig Seiten in leichtverständlicher Schreib
art alles wesentliche von der Erzeugung dieses 
Handelsartikels, von seinen Fehlern und deren 
Ursachen und deutet die Mittel zu letzterer 
Verhütung an. Zahlreiche Beispiele ans der 
Praxis illustrieren das gesagte in trefflicher 
,v eise. Das Büchlein kann allen Textilfachleuten 
und Chemikern, die ihre Berufstätigkeit mit 
Erzeugnissei:i dieser schöne_n Industrie in Be-

. rührung bnngt, zum Studium aufs beste em-
pfohlen werden. Bunge. 

Pflanzenphysiologie von Dr. W. Palladin, 
Professor an der Universitll.t St. Peters
burg. Mit 180 Textfiguren. Bearbeitet 
auf Grund der 6. russischen Auflage. 
Berlin. Verlag von Juliits Springer. 
1911. Preis: geh. 8 Mk. geb. 9 Mk. 

Vorliegendes Lehrbuch ist au[ Veranlassung 
von Prof. Abderhalden aus dem Russischen 
übersetzt und zwar von den Herren Adelung, 
Ko,tytscher, Ritter und Walther. Schon hier
aus mag man ersehen, daß in dieser Pflanzen
physiologie namentlich der chemische Teil ganz 
besonders sorgfältig und gut dargestellt ist. Den 
größten Teil des Buches nimmt denn auch die 
Physiologie der Ernährung ein, während die 
mehr physikalische Lehre vom Wachstum und 
der Gestaltung der Pflanze etwas kürzer be
handelt ist. 

Daß der Verf. als Russe in erster Linie die 
Arbeiten seiner Landsleute heranzieht und durch 
Angaben aus dem Schrifttum belegt, erscheint 
wohl nur zu sehr begreiflich. Und dennoch 
kommen überall aueh unsere deutschen Forscher 
wie z. B. P. Lindner, Büehner, Wis,ner, 
Oxapek, },folisch und nicht zuletzt der Altmeister 
der Pflanzenphysiologie W. Pfeffer zu ihrem 
Recht. Eine ausgedehnte Anwendung wird mit 
der Erläuterung durch Abbildung der Versuchs
anordnungen bezw. der dabei erhaltenen Resul
tate gemacht, und es ist nicht zu bezweifeln, 
daß dem Lernenden die Tatsachen der Pflanzen
physiologie kaum leichtfaßlicher beigebracht 
werden können, als durch diese meist Spezial
werken entnommenen Abbildungen in Verbind
ung mit dem klaren Text des Palladin'schen 
Lehrbuches. 

Als kurzgefaßtes mittleres Lehrbuch verdient 
denn auch Palladin's Pflanzenphysiologie wohl 
seine Daseinsberechtigung, wenn wir auch sonst 
schon derartige deutsche Werke besitzen. 

J. Kat%. 

Chemische Rohmaterialienkontrolle in der 
Textilindustrie. Von Dr. Hermann 
Stadlinger in Chemnitz. Aus der 
analytisch - technischen Abteilung des 
öffentlichen chemischen Laboratoriums 
Dr. Buggenberg und Dr. Stadlinger. 
Chemnitz 1912. 

Verfasser weist in zwingender Weise nach, 
wie nur eine fortgesetzte chemisch-analytische 
Kontrolle der Textilrohmaterialien und Hilfs
stoffe den Betrieb zu einem rationellen machen 
kann, und zeigt dio Nachteile, welche die Unter
lassung derselben aus unangebrachter Sparsam
keit nach sieb ziehen muß. Für Textilpraktiker 
bildet das Bueh eine wertvolle Ergänzung zu 
dem umfänglichen Werk von Ubbelohde-Gold
aehmidt und zu der Monographie von Herb?'g 
über Textilöle. Bunge. 
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Verschiedene llitteilungen. 

Angaben über den Tanningehalt 
verschiedener Drogen 

hat H. Bouquillon in den Nouveaux 
Remedes 29, Suppl. 16 zusammengestellt. 
Er legt diesen Untersuchungen deshalb 
Wert bei , weil zur Zeit gerbstoffhaltige 
Arneimittel bei Albuminurie, Tuberkulose, 
Diarrhöen besondere W ertscbätzung erfahren. 
Eine Wiedergabe der drei Seiten umfassenden 
Tabelle müssen wir uns aus Rücksicht auf 
den verfügbaren Raum versagen. 1'rL Pt. 

Antirachin 
wird nach 0. Hagemann durch Vermahlen 
von Kleie mit nur wenig Kochsalz und 
dafür mit reichlich Kalk und phosphorsaurem 
Kalk gewonnen. Es soll geeignet sein, 
Rachitis sowie Knochenerkrankungen bei 
Tieren vorzubeugen. 

Chem.-Ztg. 1912, Rep. 210. 

Cellomaltyne. 
Die mehlförmig und dickflüssig im Handel 

befindlichen Erzeugnisse bestehen aus Mehl 
und nichtgeröstetem Gerstenmalz, die beim 
flüssigen Präparaten mit Wasser angerieben 
sind. 

Balsam gegen Mücken. 
2,5 g Tragantpulver werden mit einer 

Mischung von 4 g flüssiger Karbolsäure 
und 12 g Mentholspiritus (1 +4) verrieben, 
darauf fügt man J 2 g Glyzerin hinzu und 
sofort 100 g essigsaure Tonerdelösung, zu
letzt 5 g Eukalyptusöl. 

Arch. f. Pharrn. og Chemi 1912, Nr. 12. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 9. Dez. 

1913, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutschei 
Apotheker, Berlin NW 87, Le-vetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. 

Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Wilhelm 
Ostwald: Wissenschaft und Weltsprache mit 
besonderer Berfü,ksichtigung der Chemie. 

La Reine des Pates, 
eine Fleckenaeife, bestand nach Dr. H. Kreis 
aus einer Seifenpaste mit 90 v. H. Wasser. 

Schweix. Wochenschr. f. fJhem. u. Pharm. 
1912, 580. 

Burmol, 
das in Pharm. Zentralh. 52 [1911], 1027 
erwähnt wurde, ist nach G. · & R. Fritx
Petxoldt & Süß ein haltbares, pnlverförm~ 
ige11 Hydrosulfitpräparat. 

Was ist Feilhalten? 
Diese Frage beantwortet der Strafsenat beim 

Oberlandesgericht Kiel, wie folgt: Es liege ein 
Feilhalten im Sinne des Gesetzes vor, denn 
das Ve1senden von Prospekten sei als :Feilhalten 
anzusehen. Daß der Brockhaus-Tee nicht unter 
die Kaiserliche Verordnung falle, troffe nicht 
zu, denn er sei mit dem Johannis-Tee, dessen 
Verkauf lediglich den Apotheken überwieisen 
sei, identisch. Es gehe nioht an, einfach einem 
Präparat einen anderen Namen zu geben und 
es dann in den Handel zu bringen. Es komme 
vielmehr darauf an, welche Stoffzusammen
setzung verboten sei, und nicht, unter welcher 
Bezeichnung das Präparat verboten sei. Der 
Einwand, daß der Angeklagte sich in einem 
Irrtum befunden, könne gleichfalls nicht durch
dringen, da ein Rechtsirrtum vorliege. 

Pharm. Naehr. 1912, 366. 

Reklamebeilagen in Packungen 
von Spezialitäten. 

Die chemisch - pharmazeutisch - kosmetische 
Fachgruppe des Verbandes der Fabrikanten von 
Markenartikeln hat beschlossen,. ihren Mitgliedern 
für Einwickelpapiere und Reklamebeilagen in 
Packungen folgende Richtlinien au empfehlen : 

•a) bei kosmetischen Zubereitungen muß es 
ausschließlich demFabrikanten überlassen bleiben, 
ob und inwieweit er Reklameumhüllungen oder 
Reklameaufschriften verwenden will; 

b) bei pharmazeutischen Zubereitungen, die 
dem Handverkauf überlassen sind, sollten aus
drückliche Ratschläge zur Selbstbehandlung, 
ärztliche Gutachten, Bestätigung von Heilerfolgen 
und Danksagungen nicht beigelegt werden ; 

c) bei Arzneimitteln, die nur auf ärztliche 
Verordnung in den Apotheken abgegeben werden 
dürfen, sollten nur allgemeine Angaben über die 
Anwendung und Aufbewahrung zulässig sein,. 

Denselben Beschluß hat auch der Vorband 
pharmazeutischer Fabriken gefaßt. 

Verleger: Dr. A. Schneicler, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dreaden. 

Im Buchhandel durch O t t,o Maier, Kommi••ionsgcsehäft, Leipzig, 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Dre1den. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dre11den•A., Scbandaneratr. '8. 

Zeitschrift fflr wissenseha:ftliohe und gesehäftlfohe Interessen 
der Pharmazie. 

!Gegrllndet von Dr. Hermaim. Hager im Jahre 1859. j 
Geschäftsstelle und A.nzelren•Annahme: 

Oreaden. A 21 1 Schandauer Straffle 43 • . 
Beng11prels vlerteljihrllch: durch Buohhlndel, Post oder Geschäftimtell1 3,50 Jü. 

Einzelne Nu11•em 30 Pf. . 
_ &. n s e l g 11 n:: Die 65 mm breite Zeile in Kleinsohrüt 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung 

.N9 s. \ · Dresden, 16 .. Janu~r 1913. i &4. 
Seite 4J, bis 70. ____ E_r_s_c_h_e-in-t-je_d_e"-n-D_o_n_n_e-rs_t_a_g_._____ Jahrgang, . 

~nhalt: Organi,che Reaaenzien in der anorganischen Analyse. - Chemie un.d Pharmazie: Nachweis einiger 
Alkaloide. - Nachweis v°on Seaamlll. - Formaldehydzahl von Guarana. - Emulsio Olei Jecori• Asell!. - Zel!u-
1osebestimm11ng. - Wirkung von Aminosäuren usw. - Bestimmung des Ammoniak• Stickstolfes. - Strychnin
Yergiftung. - Milchzucker. - Elarson. - Ladung von Radiumausstrahlung. - Verordnung von Wasserstoff
peroxyd-Lösungen. - Eingezogenes-Diphtherie-Heilserum, - Verfälschung von Geraniumöl. - 8. Intern. Kongreß 
f. an&ew. Chemie. - Nahrungsmittel-Chemie. - Bücherschau. - Verschiedene 111ittellungen. - Briefwechsel. 

Die Verwendung 
organischer Reagenzien in der anorganischen Analyse. 

Von· Georg Cohn. 
.. ' 

Eine Anzahl organischer Verbind
ungen hat seit langer Zeit in der an
organischen Analyse Verwendung ge
funden, so z. B. Cyankalium, Ferro
und Ferricyankalium , Rhodankalium, 
Nitroprnssidnatrium, Essigsäure, Wein
säure, Oxalsäure, Pyrogallol, Stärke 
und viele· andere. Die Entwicklung 
der organischen Chemie hatte nun zur 
Folge , daß zahlreiche organische 
Stoffe entdeckt wurden , die mit 
Vorteil zur qualitativen und quantitativen 
Bestimmung anorganischer Körper ver
wandt werden konnten. Die wichtig
sten Präparate dieser Art sollen im 
folgenden zusammengestellt werden. 
Indikatoren werden nur erwähnt, wenn 
sie für Spezialuntersuchungen Bedeut
ung erlangt haben. Wir können nicht 
das , gesamte Schrifttum anführen, da 
dies ungebührlich viel Raum erfordern 
würde, führen aber stets die grund-

legenden Arlieiten an. Zur Erleichter
ung der Uebersicht teilen wir den Stoff 
in drei Kapitel ein, indem wir erst die 
Reagenzien auf Metalloxyde, dann auf 
Säuren und schließlich auf Halogene 
und aktiven Sauerstoff behandeln. 

1. Reagenzien auf ~f etalloxyd e. 

Guanidin 

~::>C = NH 

oder 
NH ; 
NH:>C = NH20H 

( W. Ostwald , J ourn. f. prakt. Chem. 
[ 2] 33, 367) bildet ein stark alkalisch 
reagierendes Karbonat, welches in 
seinen·Eigenschaften völlig dem Natrium.:: 
karbonat entspricht und sich gleich 
diesem mit Säuren in der Kälte unter 
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Anwendung von Methylorange als Indi-1 durch die Gegenwart von Schwefelsäure 
kator titrieren läßt. Es eignet sich nicht gestört werden. Die Bestimmung 
deshalb zur analytischen Verwendung der letzteren ist aber oft dadurch er
(H. Großmann und B. Sehück, Chem.-Ztg. schwert, namentlich beim Zink, daß die 
1906, 1205). Eine Lösung von 10 g Metalle vom Bariumsulfat mitgerissen 
Guanidinkarbonat in 150 g Wasser werden. Das Metall muß dann von 
gibt mit Kupfer-, Kobalt- und Nickel- der Schwefelsäure vor ihrer Bestimm
salzen Niederschläge, die in der Kälte ung getrennt werden. Mittels des 
gar nicht, in der Hitze nur wenig lös- Trimethy1phenylammoniumkar bonates 
lieh sind. Die mit Magnesium-, Zink-, kann man Zink, Eisen und Schwefel
Kadmium- und Mangansalzen gewonn- säure nebeneinander bestimmen. · Man 
enen Niederschläge sind auch in der fällt die beiden Metalle zunächst mit 
Wärme unlöslich. Die Fällung des Ammoniumkarbonat, im Filtrat das 
Kadmiums, Zinks und Mangans ist bei noch gelöste Zink mit .dem neuen Re
Anwendung von überschüssigem Reagenz agenz, glüht die vereinigten Nieder
quantitativ. Die Niederschläge setzen schläge und wiegt sie als Fe20 8 + ZnO. 
sich nach dem Kochen der Flüssigkeit Das Eisen kann leicht titrimetrisch be
gut ab, lassen sich leicht filtrieren und stimmt werden. Im Filtrat wird die 
geben beim Glühen die Oxyde. Der Schwefelsäure unter gewissen Vorsichts
Hauptvorteil des Verfahrens besteht maßregeln mit Bariumchlorid gefällt. 
darin, daß das Fällungsmittel völlig Die angewandte Reagenzltlsung war 
flüchtig ist. Deshalb ist das Auswaschen 17 proz. Sie ist leicht herzustellen. 
nicht von so großer Bedeutung. Be- Das Verfahren ist noch nicht nach
kanntlich halten die gefällten Karbonate geprüft worden. 
durch Adsorption hartnäckig etwas Es hat nicht an Bestrebungen ge
Soda zurück, die selbst durch heißes fehlt, den Schwefelwasserstoff seiner 
Wasser nur schwierig zu entfernen ist. vielfachen Unbequemlichkeiten wegen 

Statt der Soda wurde auch T r i _ d~rch org~nische ~eagenzien z~ erset~en. 
m e th ylphenylam m oni umkarb 0 • Hierzu eignet s!ch das th1oess1g -
nat saure Ammonrnm CH3 -CO-S-NH, 

. CH 
O

H (R. Schiff und. N. Tarugi, Ber. d. Dtsch. 
(CHa)3N<o6 CO 6 o>N(CH313 ehern. Ges. 27, 3437; R. Schiff B. 28, 

- - 1204). Man löst 10 ccm der Säure 
zur Fällung von Zink, Mangan, Kobalt, in einem geringem Ueberschuß ver
Nickel , Aluminium , Chrom, Eisen, dünntem Ammoniak, so daß man 30 ccm 
Kadmium . und Kampfer empfohlen Flüssigkeit erhält. Da sich diese nach 
(E. Schirm, Chem. - Ztg. 1911, 1193). längerer Zeit trübt, so stellt man sich 
Quantitative Fällungen erzielt man, nur einen Vorrat für etwa 8 bis 10 
wenn man zunächst mit Ammonium- Tage her. 1,5 bis 2 ccm Lösung reichen 
karbonat fällt und dann. das Ammoniak fast stets zur Fällung von 0,5 bis 1 g 
durch Kochen der Flüssigkeit mit dem Substanz aus. Man erhitzt hierbei bis 
organischen Reagenz verdrängt. Letzteres fast zum Sieden. Es tritt nur ganz 
stört nicht, wenn es vom Niederschlag schwacher Schwefelwasserstoffgeruch 
mitgerissen wird, weil es sich beim auf. Bei der Reaktion scheidet sich 
Glühen verflüchtigt. Seine wichtigste kein Schwefel ab. Man bringt keine 
Anwendung findet es zur Trennung des Produkte in die Analyse außer 
Zinks von der Schwefelsäure. Verfährt dem nützlichen Salmiak und etwas 
man in der beschriebenen Weise, dann unschädlicher Essigsäure. Das Arsen 
ist das quantitativ ausgefallene basische wird auch aus Arseniaten qnan
Zinkkarbonat frei von Schwefelsäure. titativ gefällt. Das Verfahren ist des
Für die meisten der oben genannten halb bei forensisch- chemischem Nach
Metalle sind sichere· und bequeme weis des Arsens von Bedeutung. Denn 
Fällungsverfahren bekannt, die auch es ist sehr schwierig, einen langan-
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dauernden arsenfreien Schwefelwasser- wird das Permanganat- dem Bichromat
stoffstrom zu · erhalten, während die verfahren vorgezogen, weil bei letzterem 
rektifüierte Thioessigsäure stets arsen- das Ende der Reaktion durch Tüpfel
frei ist. Die Anwendung des Reagenzes proben ermittelt werden muß. Dafür 
vereinfacht die Analysen und kürzt sie hat dieses Verfahren den Vorzug, daß 
ab. Das Schwefelammonium durch das die Lösung sehr beständig ist und un
thioessigsaure Ammonium zu ersetzen, empfindlich gegen die in manchen 
hat keinen Zweck. Erzen und Hüttenprodukten enthaltenen 

organischen Substanzen. Diphenyl-
Auch das d it h i ok oh l e n saure karbazid, in verdünnter essigsaurer 

Ammonium CO(S NH4 '2 (M. Vogtherr, Lösung der Eisenlösung zugefügt, gibt 
Ber. d. Dtsch. Pharm. Ges. 1898, VIII, bei Zusatz der Bichromatlösung zunächst 
Heft 6) kann an die Stelle des eine lebhaft rotviolette Färbung, dann 
Sc h w e f e 1 wasserst o ff es treten. Es mit fortschreitender Bildung des Chrom
wird in 10 proz. Lösung angewandt oxydsalzes einen rötlichvioletten Ton 
nnd gibt mit der Mehrzahl der Salze und schließlich scharfen Umschlag in 
der Schwermetalle sowie den Salzen reines Grün, wenn die Oxydation voll
der Magnesiumgruppe charakteristische endet ist. Bedingung ist, daß die eisen
Niederschläge, eignet sich daher zum haltige Flüssigkeit eine ausreichende 
qualitativen Nachweis der Metalle. Menge Salzsäure enthält, ferner phos-

Ein äußerst empfindliches Reagenz phorsäurehaltige Mangansulfatlösung 
anf Metalloxyde und -salze ist das (Verfahren von Reichard). Einige Ueb· 
Dip h e n y 1 k a r b a z i d ung ist zur Erkennung des Farbenum-

CO(NH--NH- Q
6
H5)

2 
schlags nötig. Die Violettfärbung ent-
wickelt sich um so langsamer, je höher 

(P. Gaxeneuve, Compt. rend. de l'Aca?. der Eisengehalt ist, so daß man schon 
d. scienc. 131, 346). Es geht mit von vornherein ein Urteil über die vor
diesen unter Verlust zweier Wasserstoff- handene Eisenmenge hat. Zahlreiche 
atome in Diphenylkarbazon über, Einzelheiten müssen bei der Ausführ
welches gefärbte Lacke bildet. Man ung der Analyse berücksichtigt werden. 
löst das Präparat in Benzin, welches Die charakteristische blaue Färbungj 
nur wenig aufnimmt, oder in Alkohol, welche Merkur o s a 1 z e mit Diphenyl
nnd schüttelt mit der Metallsalzlösung, karbazid liefern, kann zu deren Be
welche neutral oder schwach sauer sein stimmung dienen (P. Oddo, Gaz. chim. 
muß. Kupfersalze geben eine schön italian. 1909, I, 666). Das entstehende 
violette Färbung, die in das Benzin Merkurodiphenylkarbazon ist gegen 
geht und gegen Ferrocyankalium be- Salpetersäure beständig. Man versetzt 
ständig ist. Quecksilbersalze werden die Lösung des Q11ecksilbersalzes mit 
veilchenblau . gefärbt, Eisenoxydsalze n / 1 o • N atriumchloridlösung, bis alles 
pfirsichblütenfarbig. Mineralsäuren und Oxydulsalz als Quecksilberchlorür aus
überschüssige organische Säuren zer- gefällt ist. Dann ruft Diphenylkarbazid 
stören die Färbungen. Die anderen keine Blaufärbung mehr hervor. Man 
Metallsalze geben . keine charakterist- benutzt ein mit der essigsauren Reagenz
ischen Reaktionen. Gold- und Silber- Jösung getränktes Papier, auf dem man 
salze werden unter Rosafärbung zu den Tüpfelproben anstellt. Das Verfahren 
Metallen reduziert. Der Nachweis soll brauchbar sein und kann mit ge
obiger Metalle gelingt noch in einer eigneten Abänderungen auch bei · An
Verdünnung von 1: 100000. wesenheitvon MerkurisalzenVerwendung 

Bei der maßanalytischen Bestimmung finden. 
der Ferro salze mit Kaliumbichromat Zum Nachweis kleinster Kupfer· 
kann Diphenylkarbazid als Indikator mengen sind die üblichen Verfahren, 
dienen (L. Brandt, Zeitschr. f. analyt. welche anorganische Reagenzien an
Chemie 1906, 95). Im allgemeinen wenden, weniger · gut geeignet als 
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neuere, die mit organischen Stoffen sich Kupferoxydul ab (E. Schiff, Ber. 
arbeiten. Kupfer bildet häufig mit or- d. Deutsch. ehern. Ges. 29, 298). 
ganischen Aminoverbindungen komplexe Schärfer als alle anderen Kupfer
Salze, erkennbar an Farbe und anor- reaktionen ist diejenige, die auf der 
maler Reaktion, z. B. mit Biuret, Glyko- Bildung eines Komplexsalzes der 1,2-
koll usw. (Vergl. Brunni und Fornara, Diaminoanthrachinon-3-Sulfon
Atti di. reale Accad. d. Linc. [Rendic.] säure 
f5l, 13, II, 26; G. Ley, Zuschr. f. __ _:_NH2 
Elektrochem.1904, 954; A..CallPgari,Gaz. A_co-/'\_NH2 
chim. italian. 36, 11, 63; L. Tschugaeft, [ / / 'i 

Ber •. d. Deutsch. ehern. Ges. 38, !:!899). -CO- -S03H 
Besondere Erwähnung verdient das V V 
Kupfersalz des Dicyandiamidins beruht (R. Uhlenhuth, Chem.-Ztg, 1910, 

NH 887). Man löst 0,5 g dieser Säure in 
NH2~c/ · 500 gWasser durch Zusatz von 40 ccm 

"'-NII-00 -NH2, ~atronlauge (4oo Be.) und läßt die 
dessen Bildung zur Bestimmung des Flüssigkeit zu der Kupferlösung zu-
Dicyandiamids laufen. Es entsteht eine intensive 

NH Blaufärbung, die bei einem Kupferge-
/ halt von 0,000 0019 g in l ccm noch 

NH:i-C"-NH--,.ON gut sichtbar, bei einem zehnfach ge-
ringeren Gehalt noch eben erkennbar 

empfohlen wird (J. Haag, Annalen der ist. Andere Metallsalze geben die 
Chem.122, 25; E. Bamberger und L. See- Färbung nicht. Die Reaktion dürfte 
berger, Ber. d. Deutsch. ehern. Ges. 2 '1, bei der Untersuchung von Nahrungs-
1587). und Genußmitteln, ferner in der pharma-

F o r mal d o x im, CH2 = N - OH, zeutischen und physiologischen Chemie 
(A.. Bach, Compt. rend. de l' Acad. d. gute Dienste leisten. 
scienc. 128, 363) liefert mit sehr ver- · 
dünnter Kupfersulfatlösung und Kali- Bedeutung für die quantitative Be-
lange eine intensive Violettfärbung. stimmung von Kupfer und Eisen 
Zur Herstellung des Reagenzes mischt sowie für ihre Trennung von einander 
man äquimolekulareMengenFormaldehyd und von andereren Metallen hat das 
(20 pZt) u~d Hydroxylaminchlorhydrat. Ammoniumsalz des Nitros o Ph e
Die Lösung hält sich beliebig lange. n Y 1 h Y d r o x Y l am i n s 
Zu 15 ccm der kupferhaltigen Flüssig- c H N<NO 

6 5- O.NH, keit gibt man 1/2 ccm der Reagenzlösung „ 
und 1/2 ccm 15 proz. Kalilauge. 1 Teil unter dem Namen « Ku p f er r o n > er
kristallisiertes Kupfersulfat, gelöst in langt ( 0. Baudisch, Cbem.-Ztg. 1909, 
10000 Teilen Wasser, erzeugt eine 1298; H. Nissenson, Chem.-Ztg. 1910, 
Färbung, die kaum das Licht durch- 539; H. Biltx und 0. Hödtke, Ztschr. 
läßt. Sie ist aber noch in einer Ver- f. anorg. Obern. 66 (1910) 426; J. Ha
dünnung von 1 : 1 000 000 deutlich nus und A.. Soukup, Ztschr. f. anorg. 
wahrnehmbar. Die Metalle der Eisen- Chem. 68 (1910) 52; R. Fresenius, 
gruppe müssen vor Anstellung der Re- Ztschr. f. analyt. Chem. 50 ( I 911) . 35). 
aktion entfernt werden. Die Biuret- Es bildet silberweiße Blättchen vom 
reaktion ist ähnlich, hat aber einen Schmelzpunkt 163 bis 1640, die sich 
Stich ins Purpurne, während die Form- bei Gegenwart von Ammoniak oder 
aldoximfärbung ins Schwarze . zieht. Ammoniumkarbonat lange halten und in 
Letztere ist bei· gleichem Kupfergehalt Wasser leicht löslich sind. Eine ge
viel intensiver als erstere. Durch die ringe Gelbfärbung sowie Geruch nach 
Kohlensäure der Luft werden beide Nitrosobenzol sind Zeichen einer gering
Färbungen zerstört. Hierbei scheidet fügigen Zersetzung, die im Laufe der 
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Zeit eintritt, aber der Anwendung statten. Man kann das Kupfer und 
nichts schadet. Man braucht eine Eisen bequem von fast allen anderen 
6 proz. Lösung des Reagenzes. Die Metallen trennen. Nur Silber und Blei, 
Verbindungen des Körpers mit Metallen ferner auch Quecksilber und Zinn 
gehören zu den -:inneren Komplex- stören, weil sie gleichfalls niederge
salzen». Das Eisensalz bildet rotbraune, schlagen werden. Der Hauptwert .des 
in Aether mit tief rotbrauner Farbe Verfahrens liegt in der Trennung des 
lösliche Flocken, die auch in Nadeln F.isens vom Aluminium, Chrom und der 
(Rosetten) mit blauem metallischen Schwefelsäure. Die Analyse von Braun
Oberflächenschimmer erhalten werden eisenerz und Nickelerz gest~ltet sich 
können. Es ist in wässeriger Lösung sehr einfach. In letzterer z. B. fällt 
beständig gegen Schwefelwasserstoff, man Eisen und Kupfer zusammen aus 
Ammoniak und Soda, scheidet aber mit und bestimmt im Filtrat das Nickel nach 
Laugen sofort Eisenoxyd ab und gibt irgend einem Verfahren. Zur Trennung 
beim Erwärmen mit 2n/1 - Salzsäure des Kupfers vom Eisen wäscht man 
Nitrosobenzol. Das Kupfersalz besteht den Niederschlag beider Metalle mit 
aus weißgrauen Flocken, die in salz- Ammoniak, welches nur das Kupfersalz 
saurer · Lösung ausfallen und vom löst, bis das Filtrat nicht mehr blau 
Aether schwer mit schwach gelber gefärbt erscheint. Man kann Eisen 
Farbe aufgenommen werden. Es wird neben Aluminium, Chrom, Mangan, 
durch 2n/1-Salzsäure langsam, durch Kobalt, Nickel, Zink und alkalischen 
Kochen mit Soda, Ammoniak und Laugen Erden quantitativ mittelst Kupferron 
sofort zersetzt. bestimmen. Das Verfahren ist nament-

Die F'ällung der beiden Metalle muß lieh geeignet, das Eisen aus gewogenen 
stets in der Kälte und mit einem Niederschlägen von Eisen- und Alu
Ueberschuß des Reagenzes geschehen. miniumbydroxyd, ferner aus Ferri- und 
Letzterer schützt in saurer Lösung die Aluminiumphosphat-Niederschlägen her
Niederschläge vor Zersetzung. Die auszuholen. In diesen Fällen wäscht 
Fällung des Eisens wird in salzsaurer, man das ausgefallene Eisenoxyd zunächst 
schwefelsaurer, essigsaurer oder auch mit Wasser, dem etwas Salzsäure zu
salpetersaurer Lösung durchgeführt. gesetzt ist. Die Analyse von Ferro
Ein ziemlich erheblicher Säureüberschuß mangan und Manganerzen geht schneller 
schadet nichts. Erst scheidet sich der von E1tatten als nach den älteren Ver
Eisenniederschlag, darauf weißes, fein- fahren. Die Trennung von Kupfer und 
kristallinisches Nitrosophenylbydroxyl- Kadmium oder Zink ist glatt. Im Fil
amin - dieses aber nur in mineral- trat läßt sich aber das · Kadmium nicht 
saurer, nicht in essigsaurer Lösung - als Sulfid fällen, weil dieses kolloidale 
ab. Man wäscht erst Säure und Salze Beschaffenheit aufweist. Man muß das 
mit Wasser aus und bringt dann das Reagenz durch Abdampfen mit Salpeter
beigemengte Nitrosophenylhydroxylamin säure zerstören, fällt dann das Kadmium 
mit Ammoniak in Lösung, weil es beim und Zink mit Pottasche bezw. Soda aus 
Veraschen stören würde. Bei der Fäll- und bestimmt die. Metalle als Oxyde. 
ung des Kupfers ist ein großer Ueber- Unter den zahlreichen organischen 
schuß von Mineralsäure zu vermeiden, Verbindungen, die mit Eisensalzen 
weil er etwas Kupfersalz löst. Man Farbreaktionen liefern, ist das Rho d an
stumpft zweckmäßig freie Säure mit k a 1 i um, ON - SK, das bekannteste 
Natriumacetat ab oder fällt in .essig- (0. Olaus, Ann. d. Chem. 99, 50; 
saurer Lösung. Der Niederschlag wird J. Natanson, ebendort 130, 246). Es 
baldigst filtriert, mit Wasser, 1 proz. gibt bei Gegenwart von Salzsäure und 
Sodalösung und wiederum mit Wasser Schwefelsäure -- auch Borsäure und 
gewaschen, dann verascht und gut ge- Fettsäuren stören nicht - eine inten
glüht. Die Bestimmung der beiden sive blutrote Färbung, die das Metall 
Metalle ist genau und geht rasch von noch in einer Verdünnung von 1: 1000000 
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verrät und in Lösung von 1 : 500 000 
sehr deutlich nachweist. · · In zweifel
haften Fällen kann man durch Schütteln 
mit etwas Aether das Eisenrhodanid in 
diesem konzentrieren und dadurch dem 
Auge sichtbar machen. Wein-, Apfel-, 
Milch-, Oxal- und Phosphorsäure bringen 
die Färbung zum Verschwinden. Doch 
kann sie, wenn nicht Phosphor- oder 
Oxalsäure anwesend sind, dnrch größere 
Mengen von Salzsäur-e wieder hervor
gerufen werden. Alkalische Salze heben 
selbstverständlich die Reaktion auf. 

Eine andere Sulfhydrylverbindung, die 
Thioglykolsäure, HS-CH2 -C02H, 
gibt dagegen nur in alkalischer (am
moniakalischer) Lösung mit Eisensalzen 
eine dunkelrote Färbung, die einen 
Stich ins Violette hat (R. Andreasch, 
Ber. d. Deutsch. ehern. Gts. 12, 1390). 
Sie schwindet nach einiger Zeit, weil 
das Reagenz reduzierend wirkt, wird 
aber durch Schütteln mit Luft wieder 
regeneriert. Größerer Ammoniaküber
schuß verhindert die Reaktion. Versetzt 
man eine Lösung des neutralen Barium
salzes der Thioglykolsäure mit einem 
Tropfen Ammoniak und dann mit 1 ccm 
Eisenlösung, in der nur 0,005 mg Eisen 
enthalten ist, so entsteht eine deutlich 
rote Färbung. Rhodanammonium ver
sagt in dieser Verdünnung und auch 
Blutlaugensalz ruft nur noch eine 
schwach grünliche Färbung hervor. 

Pyrogalloldimethyläther 
A-0-CHs (A. W. Hofmann, Ber. 

1 
1

-0H d. Dtsch. Chem. Ges. 11 
329 ;JMeyerfeld,Chem.~ 

V,-0-CHs Ztg. 1910, 948), Schmp. 
151 bis 1520, 1 : 50 in 

Wasser löslich, gibt mit Eisenchlorid eine 
rote Färbung. Die Reaktion ist etwa 
ebenso empfindlich wie die mit Rhodan
kali~m. Die Reagenzlösung muß frisch 
bereitet sein , da sie sich auch im Dun
keln. nach mehreren Stunden gelb färbt. 

Die dem Pyrogallol verwandte Pro t O • 
katechusäure . 

AC02H 

1 1 

~)-OH 
-OH 

ist gleichfalls ein scharfes Eisenreagenz 
(0. Lutx, Chem.-Ztg. 1907, 570). Nicht 
zu saure Ferrisalzlösungen liefern bläu
lich-grüne , schwach alkalische rote 
Färbungen. Als Zwischenfarbe tritt 
Indigoblau auf. Ferrosalze geben nur 
bei Gegenwart von Alkali und zwar 
dann gleichfalls rote Farbentöoe. In 
neutraler oder schwach saurer Lösung 
läßt sich noch o,o 000 O 11 g Eisen, in 
alkalischer 0,00000047 g nachweisen. 
Als Alkali dient zweckmäßig n/1-Soda
lösung, von der ein Ueberschuß nichts 
schadet. Sonstige Schwermetalle· fallen 
hierbei als Karbonate aus und stören die 
Reaktion nicht, falls sie wenig gefärbt 
sind. Andernfalls (Nickel und Kobalt) 
müssen sie abfi.ltriert werden. Rhodan
kalium und die Eisencyanverbindungen 
haben gegenüber der Protokatechusäure 
den Nachteil, daß sie in alkalischer 
Lösung versagen oder durch verschiedene 
Substanzen zerstört werden*), 

Schließlich sei· noch das Dime t h y 1-
g l y o xi m 

CH3-0=N-OH 
1 

CH3-0=N-OH 
(P. Slawik, Chem.-Ztg. 1912, 54) er
wähnt, weil es das empfindlichste Re
agenz Ruf Eisenoxydulsalze sein soll. 
Versetzt man eiuen Tropfen einer 
Lösung dieser Salze mit etwas Wein
säure und etwa 1 ccm alkoholischer 
Dimethylglyoximlösung und übersättigt 
dann mit Ammoniak, so entsteht eine 
intensive Rotfärbung. Diese ist aber 
unbeständig und verschwindet, sobald 
sich alles Eisen in der Luft zu Oxyd 
oxydiert hat. Reduktionsmittel stellen 
die Farbe wieder her. 

Größere Bedeutung hat das Dimethyl
glyoxim als Fällungsmittel für Ni ekel 
und für dessen Trennung vom K ob a I t 
erlangt. Von jeher galt die Trennung 
der beiden so ähnlichen Metalle als 

*) Anm. : U ran y I salz e geben mit Proto
katechusäure und Soda eine bräunlich-gelbe bis 
rotbraune, Cerisalze eine schmutzigviolette, 
Ti t ans a 1 z e eine charakteristische und be
ständige orangegelbe Fiirbung. 
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schwieriges analytisches Problem, weil 
jedes der bekannten Verfahren gewisse 
Mängel hat und nicht in jedem Falle 
verwendbar ist. Jetzt gibt es 6 ver
schiedene Verfahren: 

1. Verfahren von N. W. Fischer 
(Poggendorff's Annal. d. Phys. u. Chem. 
72, 464). Es beruht auf der Abscheid
ung des Kobalts als Kaliumkobaltnitrit. 
Es ist zeitraubend und hat den 
weiteren Nachteil, daß das Nickel aus 
der Differenz bestimmt werden muß. 
Seine Beschreibung gehört nicht zu 
unserem Thema. 

2. Verfahren von A. Rosenheim und 
E. Huldschinsky (Ber.· d. Dtsch. Chem. 
Ges. 34, 2060). Es beruht auf dem 
verschiedenen Verhalten der Doppel
rhodanide des 2-wertigen Kobalts und 
Nickels beim Ausschütteln mit Aether
Amylalkohol. Es erfordert einen nicht 
ganz einfachen und teuren Apparat. 

3. Verfahren von M. Ilinski und 
G. v. E.norre (Ber. d. Dtsch. Chem. 
Ges. 18, 6!J9). Die Trennung wird mit 
a-Nitroso-ß-Naphthol durchgeführt. Die 
Kobaltverbindung ist ein sehr volum
inöser N 1ederschlag, des'3en Behandlung 
bei größeren Mengen schwierig ist. 
Das Nickel wird auch am besten aus 
der Differenz bestimmt. 

4. Verfahren von L.Tschugaeff (Ztschr. 
f. auorg. Chem. 46, 144; Ber. d. Dtsch. 
Chem. Ges. 38, 2520). Es beruht auf 
der Fällung des Nickels durch Dimethyl
glyox1m. Das Kobalt wird aus der 
Ddierenz bestimmt, nachdem · man den 
Gesamtgehalt an Metall durch Elektro
lyse festgestellt hat. Ein Nachteil ist 
der teure Preis des Präparates. 

5. Verfahren von H. Großmann und 
B. Schück (Chem.-Ztg. 1907, f>35, 911; 
Ber. d~ Dtsch. Chem. Ges. 39, 3356; 
Ztschr. f. anorg. Chemie 20, 1642). 
Es beruht auf der Fällung des Nickels 
mit Dicy ~n~iamidin. Das Kobalt muß 
in 3-wertiger Form anwesend sein. Das 
Verfahren ist schnell auszuführen und 
verm'3idet Differ1::nzwägungen, ist aber 
für manche Zwecke nicht genau genug. 

6. Verfahren von J. Liebig und 
F. Wöhler (Annalen d. Chem. 41, 65, 
~44; 70, 256). Es beruht auf dem 
verschiedenen Verhalten der Doppel
cyanide, erfordert peinliches Innehalten 
der Vorschrift und ist deshalb für An
fänger schwierig. 

Alkoholische Lösungen von Kobalt
salzen geben mit Rh odankali um 
eine intensive Blaufärbung ( 0. G. Wolf{, 
Ztschr. f. analyt. Chem. 18, 38; G. Vogel, 
Ber. d. Dtsch. Cllem. Ges. 12, 2314). 
Das Absorptionsspektrum der Flüssig
keit ist so charakteristisch, daß man 
mit seiner Hilfe noch o,o 000 258 g 
Kobalt im ccm neben großen Nickel
mengen nachweisen kann. Man kann 
das Alkalikobaltrhodanid R2ColS-CNJ2, 

den Träger der Blaufärbung, mit einem 
Gemisch von Amylalkohol und Aether 
ausschütteln. Der Nachweis des Kobalts 
gelingt auch bei Gegenwart von Eisen
oxyd, wenn man durch etwas Soda das 
gebildete Eisenrhodanid zerstört. Die 
obige Kobaltverbindung ist ein kom
plexes Salz, während die analog zu
sammengesetzte Nickelverbindung. als -
weniger beständiges - Doppelsalz auf
zufassen ist. Letzteres ist in einem 
Gemisch von 25 Raumteilen Aether 
und 1 Raumteil Amylalkohol unlöslich, 
während die Kobaltverbindung von 
diesem leicht aufgenommen wird. Bei 
Anwesenheit sehr geringer Mengen 
Kobalt neben sehr viel Nickel ist zwei
maliges Ausschütteln erforderlich. Die 
Operation wird in dem bekannten 
Apparat von J. W. Rothe, der auch 
zur Trennung des Eisens von anderen 
Elementen dient, vorgenommen, und 
geht rasch von statten. Man muß für 
einen reichlichen Ueberschuß vonRhodan
ammonium sorgen, um Dh,soziation des 
komplexen Salzes zu vermeiden. Die 
wässerige Lösung wird eingedampft, 
der Rückstaud stark erhitzt und mit 
Salpett:rsäure behandelt, um das Mittel · 
m eme zur Elektrolyse geeignete Form 
zu bringen. Aus der amylalkohohsch
ätherischen Lösung wird das Kobalt mit 
verdünnter Schwefelsäure ausgeschüttelt. 
Die '.l'rennung ist genau und erfordert 
geringen Zeitaufwand. 
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Eine alkoholische, alkoholisch-wässer
ige oder essigsaure Lösung von a -Ni -
troso-ß-Naphthol 

--NO ""---N-OH 111-0H oder (Y 1=0 
"'-/ V ""/""/ 

nicht zugegen sein. Die Reaktion des 
Kobalts mit Nitroso-/3-Naphthol ist auch 
bei Gegenwart von Nickel viel empfind
licher als die Nitritreaktion. 

Dimethylglyoxim 

CH3 - C = N-'- OH 
1 

CH3-C = N-OH 
gibt mit einer neutralen oder mit Salz- eignet sich sehr gut zum qualitativen 
säure angesäuerten Kobaltlösung einen und quantitativen Nachweis kleiner 
voluminösen purpurroten Niederschlag Nickelmengen (L. Tschugaeff, a. a. 0., 
von Kobalt-a-nitroso-ß-Naphthol, der K. Kraut, Ztschr. f. angew. Chem. 19, 
gegen Säuren, Alkalien, Oxydations- 1793 · 0. Brunck ebenda 20 834 
und Reduktionsmittel sehr beständig 1844). Es bildet 'mit Nick~l ei~ kom~ 
ist. Er enthält das Metall in maskierter plexes Salz 
Form. Denn nur Schwefelammonium 
scheidet es in der Wärme als Kobalt- (CH3-C=NO) ; (CHs-O=N-OH) 
sulfid ab. 50proz. Es~igsäure lö~t beim CH -6-NO Ni CH -6=N-OH 
Kochen Spuren auf, die aber beim Er- s - 3 • · 
kalten wieder völlig ausfallen. In Befreit man eine Nickellösung durch· 
starkem Alkohol ist die Substanz, der Zusatz von Alkali, besser Ammoniak 
die Formel (010H60-N0)3Co zukommt, oder Natriumacetat von überschüssiger 
beträchtlich löslich. Nickelsalze geben Säure, gibt einige Zentigramme ge
dagegen mit 50 proz. essigsaurer a-Ni- pulvertes Dioxim hinzu und kocht kurze 
troso · ß -Naphthollösung einen braun- Zeit, so entsteht sofort oder in ver
gelben, in Wasser und Alkohol schwer dünnteren Lösungen naeh einiger Zeit 
löslichen Körper, dem Salz - oder der scharlachrote Niederschlag des 
Schwefelsäure leicht das Nickel ent- Komplex~alzes. Ein Teil Nickel in 
ziehen, während das freiwerdende Re- 400 uoo Teilen Wasser gibt noch positive 
agenz bei Anwesenheit von genügend Reaktion. Ist Kobalt, welches in be
viel Essigsäure gelöst bleibt. Dieses trächtlichen Mengen die Reaktion nicht 
verschiedene Verhalten ermöglicht die stört, zugegen, so versetzt man die 
Trennung der Metalle. Man versetzt Flüssigkeit mit viel Ammoniak, um 
die Lösung der Sulfate oder Chloride die Kobaltsalze in komplexe Ammoniake 
mit einigen ccm Salzsäure, erwärmt, überzuführen , : darauf mit Dimethyl
gibt die essig~aure Reagenzlösung hin- glyoxim und erhitzt. Wenn der Nieder
zu, läßt absitzen, prüft nach dem Er- schlag nach dem Auswaschen rosafarbig 
kalten, ob die Fällung des Kobalts ist, dann liegt Nickel vor. Die Ver
vollständig ist, und filtriert nach einigen bindung bildet in kristallisiertem Zu
Stunden den Niederschlag ab. Er wird stand hochrote Nädelchen , die in 
erst mit kalter, dann mit heißer 12· Wasser fast unlöslich, in den meisten 
proz. Salzsäure und mit Wasser ge- organischen Lösungsmitteln sehr wenig 
waschen. Man verascht ihn mit Oxal- löslich sind, bei 2500 - besonders im 
säure zusammen und reduziert das Vakuum - unzersetzt sublimieren und 
Kobaltoxyd im Wasserstoffstrom zu gegen Alkalien, Alkalikarbonate, Am
Metall. Das Nickel kann im Filtrat moniak und Schwefelwasserstoff beständig 
nach dem Verjagen der meisten Essig- sind. Schwefelammonium wirkt ver
säure mit Kalilauge gefällt werden. hältnismäßig langsam ein. Cyankalium 
Besser wird es aber nach Bestimm- aber spaltet das Salz rasch"und völlig 
une; des Gesamtmetallgehaltes aus der in Kaliumnickelcyanid und Dioxim. 
Differenz berechnet. Chrom und Eisen Die Reaktion läßt sich derart verfeinern, 
dürfen bei diesem Trennungsverfahren daß bei Abwesenheit fremder Substanzen 
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. noch 1fi 000 mg Nickel erkennbar ist. 
Man kann z. B. das Metall in der 
Asche von Torf, verschiedenen Mooren, 
bestimmten Braun- und Steinkohlen, in 
gereinigtem Eisenvitriol, vulkanischem 
Tuff (vom Vesuv) usw. nachweisen*). 

Die Fällung des Nickels durch das 
Reagenz ist nur quantitativ, wenn man 
die frei werdende Säure neutralisiert. 
Der Niederschltl.g C4H140 4N4Ni ist leicht 
filtrierbar, auswaschbar, kann bei 100° 
getrocknet werden und enthält 20,31 pZt 

dampft hat. Man kann aber auch 
beide Metalle elektrolytisch fällen, dann 
das Nickel mit Dioxim und das Kobalt 
aus der Differenz berechnen. 

Zur Trennung des Nickels 
vom Zink fällt man in ammoniakal
ischer Lösung bei Anwesenheit von 
Ammoniumsalzen, um das Zinkhydroxyd 
in Lösung zu halten, oder zweckmäßiger 
in essigsaurer Lösung. Das Zink kann 
im Filtrat mit SchwAfelwasserstoff ge
fällt oder titrimetrisch bestimmt werden. 

Nickel, hat also einen sehr günstigen Um- Trennung des Nickels vom 
rechnungsfaktor. Statt auf gewogenem Mangan, wie bei Zink angegeben. 
Filter sammelt man ihn zweckmäßig Man muß das Metall in essigsaurer 
im Neubauer'scben Tiegel. Kobaltsalze Lösung bei Gegenwart von Natrium
wirken in stärkerer Konzentration etwas acetat fällen. 
lö~end. Man. verdünn~ deshalb vor _der Trennung von Nickel und 
Fallung soweit, daß m 100 ccm n!cht Eisen: Man fällt mit Dioxim und 
mehr als 0,1 g Kobal.t enthalten smd. Ammoniak, nachdem man das Eisen, 
pas Reag~nz kommt m l proz. alkoh~l- welches in Ferriform vorliegen muß, 
1sc~er Lö.sung zu Anw.~ndung. Em mit Weinsäure in ein Komplexsalz 
~ermg~r Uebers~huß genugt .. The?ret- übergeführt hat, das in der Flüssigkeit 
1sch sm~ 4 Teile au.f 1 Ted Nickel gelöst bleibt. Oder man reduziert das 
e:forderhch. . Ammonmmsalze stören Eisen mit überschüssiger, schwefliger 
mcht, desgleichen Acetate. Ferner hat Säure und fällt das Nickel in essigsaurer 
das Verfahren noch den Vorzug, daß Lösung 
die Säure des Salzes gleichgültig ist, · 
die Schnelligkeit der Ausführung und Trennung des Nickels vom 
die Genauigkeit sehr groß sind. Die Chrom geht von statten, wenn letzteres 
Elektrolyse ist freilich einfacher und als Chromat vorliegt. Doch ist das 
genauer, doch ist die Vorbereitung der nicht nötig, wenn nian bei Gegenwart 
Nickellösung hierfür zeitraubend und von Weinsäure und Ammoniumsalz 
umständlich Ein Nachteil. ist der hohe arbeitet. 
Preis des Dimethylglyoxims. Doch Das aus dem billigen Dicyandiamid 
kann man es zurückgewinnen, indem hergestellte Dicyandiamidin 
man die Nickelverbindung mit Cyan-
kalium lost und das Filtrat mit Essig- /NH 
säure fällt. NH2-C 

Im Filtrat von Nickel kann man das 
Kobalt elektrolytisch bestimmen, nach
dem man es mit Schwefelsäure abge-

. *) A. n m.: Etwa vorhandenes Kobalt bleibt 
1m Filtrat und färbt dieses sichtbar hellrot. 
~ach Zusatz von Schwefelwasserstoff, Ammon
mm- oder Natriumsulfid usw. wird die Flüssig
keit im verschlosseuen Glase bald· tiefrot bis 
blanviolett. Auch diese - noch unerforschte -
Reaktion ist sehr empfindlich und gestattet den 
Kobaltnachwels in verschiedenen Torfmooren. 
Sie ist an das Vorhandensein der genannten 
Schwefelverbindungen gebunden. 

"'-NH-CO-NH2 

(J. Haag, Ann. d. Chem. -122, 25) ist 
von H. Großmann und seinen Mit
arbeitern zur Trennung von Kobalt 
und Nickel benutzt worden (Groß
mann und B. Schuck, Ohem.-Ztg. 1904, 
535, 911; Ber. d. Deutsch. ehern. Ges. 
39, 2356; Ztschr. f. ang. Chem. 20, 
1642; Großmann und W. Heilhorn, 
Ber. d. Deutsch. ehern. Ges. 41, 1878). 
Zum qualitativen Nachweis von Nickel 
genügt es, Dicyandiamidlösung mit et
was Salzsäure etwa eine Minute zum 
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Kochen zu erhitzen und dann Nickel- intensiv rote bis rotviolette Lösung, 
salz und Kalilauge zuzugeben. E-! ent- deren Farbe einer komplexen Kobalt
steht sofort oder nach einigtlr Zeit ein verbindung eigentümlich ist. Die Färb
gelber Niederschlag, der aus mikroskop- ung gestattet, Bruchteile von Milli
ischen, sternförmig angeordneten, cha- grammen von Kobalt bei Anwesenheit 
rakteristischen Nädelchen besteht. Er der 100 fachen Nickelmenge nachzu
wird beim Erhitzen fleischfarbitr, ist in weisen. 
Wasser sehr schwer, in Ammoniak Die quantitative Bestimmung beider 
praktisch gar nicht löslieh und gegen Metalle· erfordert nur 24 Stunden Zeit. 
heiße Kalilauge beständig. Cyankalium Ist Ztnk nebPn Nickel vorbanden, so 
löst ihn sofort auf. Die zu~ammen- bleibt es im Filtrat gPlöst. Man kann 
setzung ist Ni(C2H50N4)2 + 2H20, Die es nach genügendem Zusatz von Essig
Probe ist aber bei weitem nicht so säure mit Schwefelwasserstoff fällen 
empfindlich wie die Tschugaeff'sche oder besser mit Ferrocyankalium in 
mit Dimethylglyoxim. Doch erhalt man ammoniakalisch-weinsaurer Lösung maß
mit 0,0005 g 1'ickel in 5 ccm Gesamt· analytisch bestimmen. 
menge noch nach einiger Zdt den 
eigenartigenNiederschlag, mitO,OOu005g Die Trennung des Nickels vom 
Nickel noch deutliche Gelbfärbung. Zu Eisen ist von praktischer Bedeutung 
diesen Reaktionen dient Dicyandiamidin- (Analyse von Nickelstahl) und ma?ht 
sulfat, dessen Handhabung noch ein- nach den üblichen Verfahren keme 
facher als die des Dicyandiamids ist. Schwierigkeit. Sie gelingt mit dem 
Man fügt der konzentrierten Nickelsalz- Großmann'schen Reagenz, wenn man 
lö:mng die 4· bis 5 fache Mflnge Nir.kel- das Eisen in Lösung hält. Diese 
reagenz hinzu (auf 0,5 g N1S04, 7H20 Fähigkeit besitzt die Wein!!äure bei 
2 bis 3 g) und darauf 10proz. Kalilauge, Gegenwart von Alkalien. Es bilden 
bis die blaue Farbe in gelb umschlägt. sich komplPxe Ferrialkalitartrate von 
Der Niederschlag wird am nächsten braunroter Farbe, aus denen man nach 
Tage abfiltriert, bei 115° ·getrocknet Fällung des Nickels das Eisen als 
und direkt gewogen. Es ist nicht Hydroxyd durch Kochen quantitativ ab
nötig, ihn zu veraschen und in Nickel- scheiden kann. Auf 0,2 g der beiden 
sulfat überzuführen. Metalle braucht man 0,5 bis 1 g 

Ist gleichzeitig Kobalt vorhanden, Seignettesalz und überschüssiges Am
dann muß man Vorkehrung treffen, um moniak. Man versetzt mit dem Re
es in Lösung zu halten. Man gibt zu agenz und Kalilauge , filtriert den 
der' Lösung der beiden Metallsalze Nickelniederschlag am nächsten Tage 
Salmiak und überschüssiges Ammoniak ab und fällt das Eisen durch Erhitzen 
hinzu, oxydiert das Kobalt mit etwas aus. Aehnlich verfährt man zur Trenn-
10 ~roz. _Wasserstoffperoxy~, um „es in ung des Nickels vom Aluminium. Zur 
dreiwertiges Kobaltsa!z uberzufuhren, Abscheidung der Tonerde muß aber die 
und versetzt dann mit d~m Reagenz Weinsäure (durch Salpetersäure) zerstört 
und Kalilauge. Aus dem Filtrat vom werden. 
Nickelniederschlag fällt man das Kobalt 
mit Schwefelwasserstoff oder elektro- Das Liebig'sche Verfahren zur Trenn
lytisch aus. In dieser Form dient das ung der Schwestermetalle wird kaum 
Verfahren· auch zur quantitativen Be- noch ausgeführt (J. Liebig, Ann. d, 
stimmung und Trennung der beiden Chem. 65, 244; F. Wöhler, ~bendort 
Metalle. Die obige Oxydation läßt sich 70, 256). Man löst das Gemisch der 
vermeiden, wenn man zur ammoniakal- Oxyde in Cyankalium. Es bilden sich 
ischen Lösung der Metalle 10 proz. Kobalticyankalium und Nickelcyankalium 
Zuckerlösung, dann das Reagenz und Versetzt man die warme Lösung mit 
Natronlauge hinzufügt. Dann erhält aufgeschlemmtem Quecksilbero~yd, ~o 
man den Nickelniedersehlag und eine fällt das Nfokel teils als Cyamd, teils 
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als Oxyd aus. Der Niederschlag hinter
läßt nach dem Auswaschen und Glühen 
reines Nickeloxyd. Das Filtrat wird 
mit Salpetersäure neutralisiert und mit 
einer möglichst neutralen Lösung von 
Quecksilberoxydulnitrat vermischt. Es 
fällt Quecksilberkobaltcyanid aus, das 
beim Glühen an der Luft in Kobaltoxyd 
iibergeht. 

Schließlich sei noch erwähnt, daß 
auchBiuret NH2-CO-NH-CO-NB2 
(H. Schiff, Ber. d. Deutsch. ehern. Ges. 
29,298)undFormaldoxim0H=N-OH2 
(.A. Bach Compt. rend. d. l' Academ. d. 
scienc. 128, 363) mit Nickel charakter
istische Reaktionen geben. 

Versetzt man Uransalze mit einer 
lOproz. Lösung von Aethylen di amin, 
NH2-CH2-CH2-NH2 (.! . .A. Siemßen, 
Chem. - Zcg. 1911, 169, 742), so fällt 
ein hellgelbes krystallinisches Salz aus, 
das von überschüssiger Uranlösung 
leicht wieder gelöst wird. Die Substanz 
ist unlöslich in den üblichen organischen 
Lösungsmitteln. Die Reaktion ist sehr 
empfindlich und kann zur quantitativen 
Bestimmung des Urans dienen, wenn 
man den Niederschlag glüht und als 
U30 8 zur Wägung bringt. 

Eine sehr exakte Reaktion auf G.old 
beruht auf der Verwendung von 
m -Ph enylendiaminsulf a t 

/~NH2 
i 1 

U-NH2. H2S04 

(J. A. Siemßen, Chem.-Zt. 1912, 934). 
Mit disem Reagenz entsteht in Gold
chloridlö~ung eine gelbe bis dunkel
braune Verfärbung, die vielleicht von 
der Bildung kolloidalen Metalls herrührt, 
in stärkerer Verdünnung eine Violett
färbung. 

Bekanntlich besitzt Glas eine mehr 
oder weniger· starke Hygroskopizität, 
deren Größe kennen zu lernen von 
Wichtigkeit ist. Wie feuchter Luft 
so entzieht Glas auch feuchtem Aether 
Wasser, welches seinerseits aus dem 

Glas Alkali frei macht. Letzteres 
wird in ein gefärbtes Salz übergeführt 
und dadurch sichtbar gemacht. Die 
Intensität der Färbung gestattet einen 
Rückschluß auf die Hygroskopizität. 
Als Farbstoff dient Jodeosin, C20H805J4 
(F. Mylius, Ber. d. Deutsch. ehern. Ges. 
22, 310), dessen Alkaliverbindung im 
auffallenden Licht purpurrot erscheint 
und in Aether unlöslich ist. Man sätt
igt käuflichen Aether mit Wasser und 
löst in 100 ccm 011 g Farbstoff auf. 
Die sorgfältig gereinigten Gegenstände 
werden 24 Stunden mit der Lösung in 
Berührung gelassen und mit Aether ge
waschen. Sie sind dann mit einer mehr 
oder · weniger stark gefärbten, meist 
homogenen Schicht bekleidet. Bleigläser 
werden besonders stark angegriffen. 
Das Verfahren ist sehr empfindlich. 

· ZweiPyridinderivate, das r-Methyl
d icyan dioxyhydropyridin 

CHs-C · 

CN-CH('l°-CN 
HO,-C,/ 

N 

und das y-piperonyldicyandioxy
hydropyridin 

0 
C-C6Hs< O >CH2 

CN-CH(IC-CN 
Ho-c,/co 

N. 

(G. Piccinini, Rend. soc. chim. Roma 
1907, 6; Ztschr. f. anorg. Chem. 1907, 
1949) haben die seltene Eigenschaft, 
mit Kalium- und Natrium verbind~ 
u n gen charakteristische, auch in Alkohol 
und verdünnten Säuren unlOsliche Salze 
zu bilden. Das Kaliumsalz besteht aus 
Prismen, das Natriumsalz aus sehr 
feinen Nadeln. Beide sind mikroskop
isch leicht zu unterscheiden. Die zu 
prüfende Lösung darf keine anderen 
Metalle oder Ammoniumsalze enthalten. 
Ein Teil wird mit 2 proz. Reagenzlösung 
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behandelt. Ist im Niederschlag mik:o· 1 und 80- pis 90 proz .... Alkohol „versetzt. 
skopisch Natrium nachweisbar, so wird Unt~r diesen Umstanden fallt nur 
der Rest der Lösung mit dem Reagenz Kahum aus. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharma2.de. 

Ueber Firnisuntersuchung 
berichtet H. Wolff. . Flüchtige Stoffe in 
Firnis Oelen und Lacken sind vermittels 
der 'gewöhnlichen Wasserdampfdestillation 
schwer zu entfernen, besonders wenn Harze 
in größerer Menge vorhanden sind. Man 
kommt rascher und besser zum Ziel," wenn 
man bei 1100, aber nicht höher, destilliert. 
Ueber die Trockenfähigkeit eines Firnisses 
kann man nur ein sicheres . Urteil abgeben 
bei langer Beobachtungszeit. Abkürzen 
läßt sich diese Zeit dadurch, daß man nach 
24 stündigem Trocknen die Schicht 1 bis 2 
Stunden lang auf. 30 bis 350 erwärmt und 
bei dieser Wärme die Klebefreiheit prüft, 
oder man nimmt die Trocknung bei 30 bis 
350 vor, erwärmt den Firnis, wenn er bei 
dieser Wärme klebfrei geworden ist, nach 
etwa zwei Stunden auf 400, und zwar eine 
Stunde lang, und prüft dann anf Klebrig
keit. Die Harzbestimmung ist nach Fahrion 
auszuführen, gegebenenfalls in Verbindung 
mit dem von Wolff vorgeschlagenen Ver
fahren, besonders wenn man bei Gegenwart von 
Kopalen verseifen muß. Bei einem ratio
nellen Verfahren der Reinheitsprlifung von 
Firnis wird man am zweckmäßigsten so 
vorgehen: Spezifisches Gewicht und Re
fraktion werden bestimmt. 10 g des 
Firnisses werden in Petroläther gelöst, mit 
Petroläther auf 100 aufgefüllt, 20 oder 
2 5 ccm von dieser Lösung = 2 oder 
215 g des Firnisses werden mit Salzsäure 
zur Entfernung der Metalle versetzt, mit 
Wasser gewaschen und erforderlichenfalls 
nach dem Verjagen des Petroläthers 
Säure- und Verseifungszahl bestimmt. In 
20 bis 25 ccm wird die Säurezahl un
mittelbar bestimmt und, falls die Refrak
tion über 90 bis 92 bei 150 liegt, 
nach dem · Fahrion'schen Verfahren in 
40 ccm = 4 g Firnis oder bei Schnell
analysen nach dem V erfahren des V er-

fassers die Menge der Harzsäure in der bei 
der Bestimmung der Verseifungszahl er· 
haltenen Lösung bestimmt. Wenn die 
Verseifungszahl das Vorhandensein unver
seifbarer Stoffe erkennen läßt, so . ist die 
Wasserdampfdestillation auszuführen, sind 
große Abweichungen zwischen dein Ergebnis 
derselben und dem aus der Verseifungszahl 
zu errechnenden Unverseifbaren festzustellen, 
so müssen auch durch ein Auszugsverfahren 
die nicht · flüchtigen unverseifbaren Stoffe 
bestimmt werden. Die Bestimmung der 
Jodzahl und der Oxysäuren ist im allge
meinen überflüssig, da beide zu sehr von 
der Fabrikationsweise, bis zu einem ge
wissen Grade auch von dem Alter und der 
Aufbewahrungsart abhängen, als daß man 
aus ihnen sichere Schlüsse auf die Reinheit 
ziehen kann. In besonderen Fällen kann 
ihre Bestimmung von Nutzen sein. Selbst
verständlich ist ein besonderer Wert auf die 
Ergebnisse der praktischen Trockenpriifung 
zu legen. Zweckmäßig ist eii, nicht nur 
den Firnis für sich, sondern auch im Ge
misch mit Farben zu prüfen, da, wie von 
verschiedenen Verfassern beobachtet wurde, 
sonst anscheinend ganz gute und normale 
Firnisse bisweilen mit Farben eindicken. 

Oh,m. Re1J. ü. d. Fett- u. Har,;,industrie 
1912, 58. T. 

Mikroehemischer Nachweis 
einiger Alkaloide. 

Dr • .Alida Grütterink hat sehr ausfnhr
Iiche Untersuchungen Uber obenerwähntes 
Thema angestellt und hat dabei sehr wert
volle Befunde erzielt, von denen wir folg
endes erwähnen wollen. 

Von den vielen organischen Säuren, die 
11ich besonders gut eignen, Alkaloide schnell 
und sicher nachzuweisen, zeichnen sich zu
mal aus: 
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Metanitrobenzoesäure für Strychnin, 
Paranitrobenzoesäare für Strychnin und 

Tropakokai'.n, . 
Dinitrobenzoesäare für Hydrastin, Novo

cain, Brucin, Strychnin, 
Trinitrobenzoesäare für Novocain, Tropa-

kokaio, Strychnin, Bracin, Coniin, 
Dioxybenzoesäure für Oinchonin, 
Trioxybenzoesäure für Chinidin, 
Opiansäure für Brucin, 
Mekonsäure für Chinidin, 
Mellithsäure für Chinidin und Cinchonidin, 
ß-Napbthalinsulfonsäure fllr Kokai:n und 

Strychnin, 
Paranitrophenylpropiolsäure für Hydrastin, 

Hydrastinin, Strychnin, Tropakokain, Cin
. chonidin. 

Es ist somit wahrscheinlich, daß es noch 
wohl mehr Säuren geben wird, die für den 
Nachweis der Alkaloide benutzt werden 
können, wobei sich schließlich vielleicht 
auch ein Trennungsverfahren herausbilden 
wird. 

Chem. Weehbl. 1912, 124. Gron. 

Ueber eine neue Reaktion 
zum Nachweis von Sesamöl in 

Gemischen. 
Nach Guarneri ( Chem. - Ztg. 191 O, 

855) soll man das zn prüfende Oe! mit 
einigen Tropfen einer ätherischen Lösung 
von Wasserstoffperoxyd und einer Menge 
Salpetersäure von der Dichte 1,4 schüt
teln, die doppelt so groß ist wie die 
angewandte Oelmenge. Bei Anwesenheit 
von Sesamei soll dann eine Blaufärbung 
eintreten. Utx (Chem. Rev. ü. d. Fett- u. 
Harzindustrie 1911, 292) macht zunächst 
darauf aufmerksam, daß Kreis bereits im 
Jahre 1903 eine ähnliche Reaktion zum 
Nachweis des Sesamöles empfohlen hat. 
Auf Grund seiner Versuche mit einer Reihe 
von Oelen und Oelgemischen kommt sodann 
Utx zu dem Schlusse, daß die von Guarneri 
angegebene Reaktion zum Nachweis von 
Sesamöl nicht zu empfehlen ist, da die mit 
dem Reagenz erzielten Färbungen nicht 
eindeutig genug sind, und da die .Reaktion 
auch nicht empfindlich genug ist. Mit den 
beiden anderen bekannten Reaktionen zum 
Nachweise des Sesamöles in Gemischen -
der Baudouin'sehen Reaktion mit Furfurol-

Salzsäure und der Soltsien'sehen Reaktion 
mit Zinnchlorürlösung kommt man viel 
sicherer zum Ziele, namentlich mit . der 
Zinnchlorürreaktion, · als mit dem von 
Guarneri angegebenen Verfahren. T. 

Die . Formaldebydzahl von 
Guarana 

ermittelt 0. Glücksmann, indem man 10 g 
Guaranapulver mit einem Gemisch von 
100 g heißem Spiritus mit etwa 10 g 
Glyzerin übergießt, unter öfterem Umschütteln 
einige Stunden stehen läßt und nach dem 
Filtrieren den Rückstand mit dem Filtrat 
im Soxhlet- Apparat erschöpft, worauf der 
nötigenfalls filttierte Auszug mit obigem 
.Alkoholglyzeringemisch auf 100 g ergänzt 
wird. Etwa 35 g (genaues Wiegen) dieses 
Auszuges werden mit etwa 5 ccm Form
aldehydlösung zum Sieden erhitzt, darauf 
20 cem konzentrierte Salzsäure unter Um
schwenken allmählich und dann etwa 100 ccm 
siedend heißes destilliertes Wasser zugPgeben. 
Die ausgeschiedenen fleischfarbigen Flocken 
sammelt man in einem Gooch-Tiegel, wäscht 
sie aus und wägt sie. . 

Pharm. Praxis 1911, H. 3. 

Emulsio Olei Jecoris Aselli 
Ph Norv. IV. 

4 g arabisch Gummipulver und 4 g 
Traganthpulver werden in 400 g Tran 
durch Schütteln in einer geräumigen trock
nen Flasche verteilt. Alsdann fügt man 
eine abgekühlte Lösung von 1 g Gelatine 
in 350 g Wasser hinzu und schüttelt eo 
kräftig, bis sich eine Emulsion gebildet hat. 
Unter andauerndem Umschütteln fügt man 
allmählich 150 g weißen Sirup hinzu, der 
vorher mit einer Lösung von 1 g Pfeffer
minzöl in 30 g aromatischer Tinktnr zu
sammengeschüttelt wurde. Zuletzt bringt 
man das Ganze mittels Wasser auf. 1 kg. 
Nach einigen Stunden wird noch~als kräftig 
umgeschüttelt. Die Emulsion soll frisch 
bereitet werden, eine gelbliche dicke, gleich
mäßige Mischung bilden. 

Den Norske Apothekerforen. 'J.'idskr. 1912, 
Nr. 1, d. Apoth.•Ztg. 1912, H9. 
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Ueber ein Verfahren der 
Zellulosebestimmung 

Dinochowski und Tollens bestimmen 
zunächst die Rohfaser nach dem Verfahren 
von Hennel;erg- Weender und behandeln 
diese dann mit Salpetersäure (D. 1115). 
Nach einstilndigem Digerieren auf dem 
Wasserbade bei 800 wird mit Wasser und 
bei Iigninreichen Körpern mit 20 proz. 
Ammoniak behandelt, nochmals mit Wasser 
ausgekocht , durch einen Gooch - Tiegel 
filtriert und mit Alkohol und Aether ge
trocknet. Da durch die Behandlung mit 
Schwefelsäure, Kalilauge und Salpetersäure 
die Zellulose etwas angegriffen wird , so 
empfehlen Verfasser die Anbringung einer 
Richtigstellung und zwar einen auf 1,1 ab
gerundeten Faktor. Die auf diese Weise 
erhaltenen Zellulosen erwiesen sich frei von 
Lignin und Pentosen, enthielten nur Spuren 
von Stickstoff und l/lsten sich beinahe voll
ständig in Kupferoxydammoniak, Zellulosen 
aus Weizenstroh, Kakaoschalen und Baum
wollsaatmehl enthielten außerdem noch Ab
kömmlinge der Zellulose, die sich in 
Schweixer'a Reagenz lösten, aber nicht 
vollständig wieder- gefällt werden können. 

Journ. f. Landw. 58, 1. W. 

Ueber katalytische Wirkung 
von Aminosäuren, Peptonen 
und Proteinen bei gewissen 

Synthesen 
berichtet Dakin. 

Bei seinen Versuchen geht Verfasser von 
dem Gesichtspunkte aus, daß man eine 
Reihe von Kondensationen, die den in den 
.lebenden Zellen sich abspielenden Vorgängen 
ähnlich sind, künstlich hervorgerufen werden 
können bei Anwesenheit von Aminosäuren, 
Peptonen, Albumosen und sogar Prote'inen 
als Katalysatoren. 

Furfurol für sich allein kondensiert eich 
mit erwärmter Malonsäure nicht, wohl aber 
bildet eich bei Anwesenheit einer einfachen 
Aminosäure, wie Glykokoll oder Alanin, 
eine beträchtliche Menge Furfuracrylsäure. 
Eine gleiche Reaktion findet im lebenden 
Körper statt. Wendet man das Natriumsalz 
der Malonsäure an, so entsteht bei 370 bei 

Gegenwart von Glykokoll, Alanin, Pepton usw• 
Furfurmalonsäure , welche beim Erhitzen 
Kohlensäure verliert und in Furfuracrylsäure 
.übergeht: 

CH-CH 

II il + 
CH C.COH 

""-/ 
6 

Furfurol 

CH-CH 

II II 

COOH 
1 

CH2 -

1 

COOH 

CH C.CH = C = (COOH)2 -

V 
6 

Furfurmalonsäure 

CH-CH 

II II 
CH C.CH = CH 

""-/ 1 
6 COOH 

Furfuracrylsäure 

In gleicher Weise verhält sich Benzaldehyd 
gegenüber der Malonsäure bezw. dem 
Natriumsalz derselben; es bildet sich Furfur
acrylsäure, Zimtsäure oder Benzmalonsäure. 
Eine Reihe aus Protei'nen herstammender 
Aminosäuren erwiesen sich als gute Kata
lysatoren, dagegen war dies nicht der Fall 
bei Harnstoff, Acetamid, Asparagin, Harn
säure, Koffei'o, Hippursäure und Gtykosamin; 
Ammoniumkarbonat besaß diese Eigenschaft 
nur in geringem Maße. Verfasser selbst 
bat aus dem Harn von Katzen Cinnamyl
glykokoll isoliert; der Grund, .weshalb man 
diesen Körper bei mit Benzaldehyd ver
fütterten Tieren nicht entdecken konnte, 
liegt seiner Meinung nach darin, daß die 
Versuchstiere nach Verlauf von 24 Stunden 
eingehen, bevor die Reaktionsprodukte fertig 
gebildet sind. 

Bei der Kondensation von Cinnamyl
aldehyd mit Malonsäure läßt eich die kata
lytische Wirkung der Aminosäuren zeigen, 
weil das gebildete Kondensationsprodukt 
leicht isoliert werden kann. 

Ein anderes Reaktionsschema findet man 
bei der Kondensation eines Aldehydes 
(Vanillin) mit Acetessigester unter Mitwirkung 
von Argininkarbonat: 
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Andererseits blieben folgende Versuche 
des Verfassers, Kondensationen zu Stande 
zo bringen, erfolglos: 

Aldol-Konzentration (Acetaldehyd), Kon
densation mit Glykokoll und Alanin Kon
densation zwischen Aldehyden (Benz;ldehyd) 
und Ketonen (Aceton), Kondensationen von 
Benzaldehyd und Acetaldehyd unter Ver
wendung von Alanin als Katalysator; eben
so wenig kommt eine Kondensation von 
Benzaldehyd und Hippursäure zu Stande. 

Im allgemeinen verfährt Verfasser bei 
seinen Versuchen derart, daß er die Malon
silure oder die andere betreffende Verbind
ung (1 Moleklil) mit der Hälfte ihres Ge
wichti:s der Aminosäure in möglichst wenig 
Wasser löst und hierauf dem Aldehyd 
(1 Molekül) zufügt. In den meisten Fällen 
mußte er einige Tropfen Alkohol zur Lös
ung des Aldehydes verwenden. Die Re
aktionsgefäße wurden entweder bei 3 70 
länger stehen gelassen oder im W aeserbade 
auf 100° erhitzt. Die Trennung usw. ge
schah in der üblichen Weise. 

In einer Tabelle hat Verfasser seine Ver
suche zusammengestellt und die besonderen 
Bedingungen usw. ausführlich angegeben. 
Es würde zu weit führen, wollte man alle 
diese Einzelheiten angeben. 

Journ. Biolog. Chemi,try 7, 49. W. 

Sudetia wird ein Tee genannt, der Zimt, 
Koriander, Angelikasamen, Anis, Thymian, 
Pfefferminze un'd Bitterklee enthält. 

Pkarm. Ztg. 1912, 730. 

Bei der Bestimmung 
des Ammoniak - Stickstoffes im 
Wasse:r bei Gegenwart von 

Schwefelwasserstoff 
muß nach Bartoio und Harrison letzterer 
entfernt werden wegen seines starken Ein
flusses auf das Neßler'sche ,Reagenz. Das 
in natürlichen Wässern vorkommende Calcium
bikarbonat und Magnesiumchlorid beeinflußt 
letzteres nicht. Zur Entfernung des Schwefel
wasserstoffes kochen Verfasser die zu unter
suchende Wasserprobe (500 ccm) mit 50 
ccm n/ 1 Schwefelsäure und destillieren 
etwa 100 ccm Wasser ab. Dann wird 
durch Zusatz von 50 ccm n/1 Natron
lauge neutralisiert , ungefähr 200 ccm 
Wasser abdestilliert und dieses mit Neßler's 
Reagenz behandelt. Die erhaltenen Werte 
sind nach Verfasser sehr zufriedenstellend. 

Journ. Chem. Soe. 32 1256. W. 

Ueber Strychninvergiftung vom 
geriohtsärztlichen Standpunkt. 
0,02 bis 0,03 g Strychnin wirken, ein

genommen, beim Menschen im allgemeinen 
tötlieh. Vergiftungserscheinungen treten 
unter Umständen sofort, meist aber in 1 
bis 2 Stunden ein. Entweder führt die 
Vergiftung in kurzer Zeit zum Tode oder 
zur Genesung. Nachkrankheiten sind selten. 
Der Leichenbffund zeigt nichts eigenartiges. 
Dagegen gelingt chemisch der Nachweis 
des Strychnine schon bei 0,001 mg! Man 
findet es entweder in der · Leiche selbst 
( besonders im Blut und Harn, in letzterem 
ist es schon nach wenigen Minuten nach
weisbar) oder in den von den Körpersäften 
durchtränkten Kleidern, Sargboden usw. 
«Die wichtigste chemische Reaktion sei die 
mit Schwefelsäure und Kaliumbichromat 
(anfangs blaue, später violette, dann kirsch
rote und schließlich schmutziggrüne Färbung, 
auf einer Oxydation des Alkaloides be
ruhend), an die Feinheit dieser Reaktion 
reiche auch die von Malaquin neu em
pfohlene Reaktion t Pharmaz. Zentralhalle 
52 [1911[, 1394) nicht heran. 

Vierteljahresschr. f gerichtl.Medfxin it. üff entl. 
Sanitiitswesen Ed. Xll, H 4. B. W. 
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Milchzucker 
wurde von Dr. H. · Kühl bakteriologisch 
untersucht. Zu diesem Zwecke wur~e v~n 
den 6 Mustern je 1 Teil zu 50 Telle? m 
sterilem Wasser gelöst und 0,5 ccm dieser 
Lösung dann zur Impfung der Bouillonagar
Nährböden verwendet. Die Kulturen wurden 
36 Stunden b'ei 370 0 belassen. Es wurden 
in 1 g Milchzucker 26 400 bis 57 300 
Keime gefunden. · ~ . 

Inbezug auf die Frage: «Steht der _Keim
gehalt im engen Zusammenhang mit der 
qualitativen und quantitativen Zusammen
setzung der Handelsware?» äußert sich Ver
fasser dahin daß der Aschengehalt, der auf 

' L" das zum Reinigen verwendete ösungs-
-wasser zurückzuführen ist, sobald er nicht 
eine unnatürliche Höhe erreicht, belanglos 
ist. Die Stick11toffsubstanzen entstammen 
den an Bakterien reichen Molken, in denen 
sie für die Spaltspitze die Stickstoffquelle 
bilden. Diese Eigenschaft behalten sie auch 
im Milchzucker bei. Infolgedessen sind die 
Milchzucker, welche reich an Mineralstoffen 
und Stickstoffsubstanz sind, auch reich an 
Molkenbakterien. Eine Prüfung auf stick
stoffhaltige Bestandteile hat das D. A.-B. V 
nicht angegeben. 

Zum Nach weis der Bakterienarten 
i~ Milchzucker wurden Probiergläser mit 1 Occm 

Milch beschickt, kunstgerecht im Dampfschrank 
sforilisiert, dann mit 012 g Milchzucker ver
setzt und im Brutschrank einer Wärme von 
370 O überlassen. 2 selbst umkristallisierte 
Proben erwiesen eich als normal, da keine 
äußerlich wahrnehmbare Veränderung der 
Milch eingetreten war. Von den 6 Handels
mustern hatten 2 die Milch am 4. Tage 
zum Gerinnen gebracht. Im Laufe der 
nächsten Tage setzte eine Peptonisierung, 
d. h. eine Wiederauflösung, des ausge
schiedenen Käsestoffes ein. Von den 4 
anderen Proben waren 3 am 5. Tage ge
ronnen, und die Peptonisierung setzte am 
7. Tage langsam ein. Die 6. Probe schied 
nach 4 Tagen Käsestoff ab und begann 
ihn wieder aufzulösen. Am 7. Tage war 
die Peptonisierung so weit vorgeschritten, 
daß fast der ganze Käsestoff gelöst war. 

Der eben geschilderte Versuch wurde in 
der Weise wiederholt, daß die mit Milch
zucker beschickten Milchproben 20 Minuten 
auf 750 0 im Wasserbade erhitzt wurden, 
um alle nicht sporenbildenden Bakterien zu 
beseitigen, während die Sporen das Erhitzen 
überdauern. Die Befunde wichen von den 
ersteren nicht merklich · ab. 

Als peptonisierende Bakterien wurden 
durch Plattenkultur . folgende 3 Arten mit 
Sicherheit festgestellt. 

Wuchsform der Kolonie Zellform Beweglichkeit im Hängetropfen 

1. Farnartig ausgewachsen 
2. gelber, erhabener, glatt-

. randiger Belag, rund 
3. bläulichweiß, ellipsoid, 

glattar'tig 
(Südd. Apoth.-Ztg. 1912, 2.) 

Kurzstäbchen lebhaft beweglich 

» beweglich 
plumpe Kurzstäbchen, 
Trommelschlägerform „ 

In einem zweiten Aufsatz berichtet der Ver-1 farbige Kolonien auf. Der Milchzucker 
fasser über die m y k o logischen Ver. einiger Fabriken war fast gänzlich frei von 
unrein i g un gen des Milchzuckers. Schimmelsporen, die vom Verfasser um-

Zum Nachweis der Milchflora im Milch-! kristallisierten Proben entwickelten im Laufe 
zucker wurden etwa 10 g der zu unter- von 3 Wochen keine Flora. Die schlecht
suchenden Proben in sterilisierte Petri- esten Sorten in mykologischer Beziehung 
Schalen steril gebracht und mit hinreich- entstammten norddeutschen Firmen. 
ender Menge sterilisierten destillierten Wassers Die Ttennung der einzelnen Schimmel
durchfeuchtet, worauf die Kulturen in feuchter kolonien geschah unter Darbietung ver
Kammer bei Zimmerwärme aufbewahrt schiedener Nährböden. 
wurden. Gefunden wurden Mucor racemosus Fre-

Zuerst wurde ein grauer Anflug bemerkt senius, Penicillium- und. Aspergillusarten 
diesem trat bald ein grüner zur Seit; sowie Oidium lactis. 
später traten orangefarbige bis schokolade~ Südd. Apoth.-ztg. 1912, 92. 
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Elarson · 
ist das Strontiumsalz einer Chlor und Arsen 
in eigenartiger Bindung am Kohlenstoff 
enthaltenden hochmolekularen Fettsäure, der 
Behenolsäure. Es ist ein fast farbloses, 
amorphes, geschmackfreies, in Wasser ganz 
unlösliches Pulver, das auch von Alkohol, 
Aether und Olivenöl schwer aufgenommen 
wird. · Beim starken Erhitzen zersetzt es 
sich · unter Aufschäumen und Schwärzung; 
dabei entweicht neben flüchtigen, organ
ischen Stoffen atich elementares Arsen. 
Elarson enthält ungefähr 13 pZt · Arsen 
und etwa 6 · pZt Chlor. 

Das Präparat übt keine nachteilige 
Wirkung auf die Schleimhaut des Magens 

· aus. Erst im Darm wird der größte Teil 
des Arsens sehr · wahrscheinlich · in lipoider 
Form aufgesaugt und in den Kreislauf ge
bracht. Nach den klinischen Untersuch
ungen · eignet es sich besonders zur Be
handlung von Blutarmut, Bleichsucht, Veits
tanz, Basedow'scber Krankheit, Tuberkulose 
usw. Gerade von Phthisikern soll es gut 
vertragen werden. 

Vor den natürlichen Arsen -Wassern, der 
Fowler'schen Lösung n. a. zeichnet es sich 
- abgesehen von der besseren Bekömm
lichkeit - durch gute Haltbarkeit und 
stets gleichmäßige Zusammensetzung der 
Tabletten aus, von denen jede 0,5 mg 
Arsen enthält, also etwa einem Tropfen 
Fow/er'scher Lösung entspricht. Darsteller: 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer <fJ Co. 
in Leverkusen bei Oöln. 

Ladung von Wasser mit 
Radiumausstrahlung 

kann nach L. Schmidt durch Versenken 
von Tonkörpern in Wasser, in die man 
radiumhaltige Stoffe eingebrannt hat, ge
Bchehen. In Verlaufe weniger Tage zeigen 
die Wässer eine Aktivität von 15 bis 20 
Mache-Einheiten. Nach demselben Verfahren 
stellt Schmidt auch Flaschen und andere 
Gefäße her, die dann der in ihnen aufge
hobenen Flüssigkeit Radiumausstrahlung mit
teilen. Diese Gefäße sollen für Trink-, 
Bade-, Inhalationrkuren usw. Verwendung 
finden. 

Ztschr. f. angew. Chemie 1912, S. 76. Bge. 

Ueber die Verordnung von 
Wassersto:tfperoxydJ ösungen 

hat Dr. Ph. Fischer einen Aufsatz ver
öffentlicht, in welchem er für folgende 
Auffassung eintritt. 

Die Bezeichnung des Prozentgehaltes 
einer Wasserstoffperoxydlösung sollte sich 
stets auf das reine, als solches im Handel 
nicht befindliche Wasserstoffperoxyd (reines 
H20 2) beziehen, und jede zur Bereitung 
einer solchen Lösung verwendete Wasser
stoffper oxydlösung, sei es das Perhydrol 
oder das Hydrogenium peroxydatum medi
cinale muß nach ihrem Gehalt an G e -
wich t s prozenten Wasserstoffperoxyd (H20 2) 

entsprechend verdünnt werden. Die Volum
prozente sind bei der Angabe des Prozent
gehaltes völlig außer acht zu lassen. 

(Dasselbe gilt unseres Erachtens für 
L!lsungen von Formaldehyd, essigsaurer 
Tonerde u. dergl. Schriftleitung) 

Münch. Med. Woehenschr. 1912, 1108. 

Eingezogenes 
Diphtherie • Heilserum. 

· Die Diphtherie-Heilseren ·mit· den Koritroll
nnmmern 1215 bis einschl. 1254 aus den 
Höchster Farbwerken, 254 bis einschl. 259 
aus der Merck'sehen Fabrik in Darmstadt, 
196 bis einschl. 206 aus · dem Serum
laboratorium Ruete - Enoch in Hamburg, 
237 aus der Fabrik vorm. E. Schering 
in Berlin sind, soweit sie nicht bereits 
früher wegen · Abschwächung usw: einge
zogen sind, vom 1. Januar 1913 ab wegen 
Ablaufs der· staatlichen Gewährsdauer zur 
Einziehung bestimmt. 

Verfälschung von Geraniumöl. 
In Geraniumöl ans Bourbon wurde als 

Verfälschung Aethyloxalat nachgewiesen. 
Die verfälschten Oele hatten ein spezifisches 
Gewicht von 0,9093 bis 0,9225 bei 150, 
eine Drehung von - 10035• bis 10045• 
und einen Estergehalt · von 46 bis 74 pZt. 
Kurz nach der Verseifung der Oele schieden 
sich Büschel von seidenartigen Kristallen, 
aus Kalinmoxalat bestehend, ab. Die Oxal
säure konnte in der üblichen Weise nach
gewiesen werden. 

Pharm. Journ. 1911, 86, 56. M.Pl. 
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8. Internationaler Kongreß 
für angewandte Chemie in 

New-York 
vom 4 bis 13. September. 

(FortsPtzung von Seite 1454, [1912].) 

Chemische Untersuchung von asiatischem Reis. 
A. S Oushman und H. 0. Fuller-Washington. 

Es wurden 27 Proben von asiatischem Reis, 
die in Singapore und Shanghai aufgekauft wurs 
den, auf ihre chemische Zusammensetzung unter
sucht. Be8t1mmt wurden Feuchtigkeitsgeha'.t, 
Asche, Aetherextrakt (hauptsächlich Fett), Roh
faser, Stärke und andere Kohlenhydrate und 
Eiweiß, alle Werte bezogen sich auf das Gewicht 
von 100 Körnern. Die Resultate, die in Tabellen 
wiedergegeben wurden, zeigen, daß der asiat
ische Reis bezüglich des Nährwertes, der durch 
die obigen Bestandteile ausgedrückt wird, gut 
mit den von verschirdenen Forschern angegHbenen 
Werten typischer Reisanalysen übereinstimmt. 
Auch stimmen die Warte so ziemlich überein 
mit den Analysen für Süd-Carolina-Reis. Es 
wurde dann der Phosphorgehalt bestimmt, und 
hier zeigten sich bei den 27 eingeführten Proben 
große Schwankungen. Vortragender bespricht 
dann die verschiedenen Ansichten über den 
Einfluß des Reis und seiner Zusammensetzung 
auf die Beri-berikraakheit, kommt a1ier hierbei 
zu dem Schluß, daß nach dem heutigen Stand 
unserer Kenntnisse kfiine Gründe nacbgewiPsen 
werden können, daß Reis aus einer bestimmten 
Gegend gesundheitsschädhcher sei als ähnlicher 
Reis aus anderen Gegenden. Es werden dann 
rioch Analysen von unenthülstem, enthülstem, 
unpoliertem und poliertem Reisproben verglichen. 
Der polierte Reis ist am wichtigsten, er bildet 
das Haupthandelsprodukt und zeichnet sich 
gegenüber den unenthülsten und unpolierten 
Markec durch größeren Stärke- und Kohlenhydrat
gehalt aus. 

Die Fischkonservenindustrie Nordamerikas 
besprach H. llf. Loomi.r-Seattle. 

Der Lachs ist in Amerika einer der wichtig
sten Fische g1iworden, und eine große Industrie 
hat sich entwickelt, die den Fisch zu Konserven 
verarbeitet. Es komm,,n hauptsächlich 5 Arten 
in Betracht, als beste Qualität gilt der Fisch 
mit dem rötesten Fleisch und gröllten Oelgehalt. 
Vortragender bespricht den Fang der Fische 
und die Entwickelimg der Industrie, deren Be
deutung hervorgeht aus den Zahlen der ver
brauchren Materialfon. Im letzten Jahr wurden 
rund 225 000 000 Pfund komerviert; es wurden 
jährlich 'l'On der Fischkonservenindustrie 840 000 
Pfund Salzsäure, 180000 Pfund Aetzaatron, 
60ü000 Pfund Lötmetall, 137000000 Quadrat
fuß Zinnblech und 375000 Gallonen Lack ver
braucht. Der VerarbAitungsprozeß verläuft, wie 
folgt: Der Fisch wird maschinell von Kopf, 
Schwanz, Flossen, Eingeweiden befreit, nach
gewaschen, in Stücke geschnitten1 gesalzen und 

in die Büchsen verpackt. Die Büchsen werden 
maschinell verlötet, dann gekühlt und durch 
Emtauchen in heißes Wasser auf Dichtigkeit 
geprüft. Dann werden sie 1 bis 2 Stunden in 
Dampfretorten gebracht, noch heiß wird der 
Deckel durchlocht, damit Luft und etwas Flüssig
keit entweichen kann, hinauf werden die Büchsen 
WiPder verdwhtet und eine Stunde lang bei 240° 
sterilisiert. Nach dem Waschen mit Aetznatron 
werden die Büchsen auf ihre Dichtigkeit unter
sucht, lackiert und etikettiert. Ern Vergleich 
dAr Analysen des frischen und konservierten 
Fisches zeigt, daß die Konservierurg den W assAr
gebalt stark herabsetzt. Der ammontakalische 
Stickstoff, der nach zwei Verfahren bestimmt 
wurde, ist bei den konservierten Fischen 2 mal 
so hoch als bei den frischen. Eme Zersetzung 
war bei den untersuchten Proben nie zu beob
aohten. 

Die Rolle des Salzes und 1les Zuckers in 
N almmgsmittelkonserven 

hatte L. Lindet-Paris als Vortragsstoff gewählt. 

. Die Wirkung von Salz und Zucker auf Nickel
organismea ist noch nicht genüg,nd erforscht, 
kann aber aus der Plasmolyse erkannt werden. Vor
tragender hat zunächst untersucht, wie die Zu
sammensetzung der Mikroben unter dem Ein
fluß von Salz- und Zuckerlösungen verschiedener 
Konzentration sich ändern kann und hat hierzu 
drn am leichtesten in Massen beschaffbaren 
Mikroorganismen gewählt, nämlich Brennerei
b.efe. · Die Hefe wurde 24 Stunden mit du Lös
ung in Berührung gelassen, dann wurde der 
Stwkstoff, Phosphorsäure und Pottaschegehalt der 
filtrierten Flüssigkeit bestimmt. Die Resultate 
zeigen, daß die Zellen nicht viel Stickstoff und 
Phosphorsäure verlieren in GPgenwart von Salz
lösungen, doch muß man berücksichtigen, daß 
es sich um die löslichsten Bestaodteile der 
Zellen handelt. Die mikroskopische Prüfung 
zeigte, daß die Hefen magerer werden, wenn 
sie in Salz- oder Zuckerlösungen gehalten wer
den. Es wurde dann untersucht, wie drn Hefen, 
nachdem sie 48 Stunden mit den Salz- oder 
ZuckeT!ösungen in Berührung waren, sich auf 
Nährgelatine entwickeln. Es zeigte sich, daß 
die Entwickelung um so langsamer vor sich ging 
j~ konzentrierter die Lösung war, mit der die 
Hefen vorher in Berührung waren. Wenn sich 
abAr neue Zellen bildeten, so wuchsen sie regel
mäßig und in dem Maße, als sie die an die 
Lösungen verlorenen Stoffe in der Nährgelatine 
vorfanden. Die Arb„iten werden jetzt mit M1lch
säurebakterien und Champignons fortgesetzt. 

Bestimmungen von Zinn in Nahrungsmittel-
konserven 

nach W. L. Lurie-New York. 

Das von 1vlunson vorgeschlagene Verfahren 
der Zianbestimmung in konservierten Nahrungs
mitteln ist zu zeitraubend. auch bei Grgenwart 
von Salz nicht genau infolge der Flüchtigkeit 
von ZinnRalzen. Das erste praktische Verfahren 
rührt von Buchenau und Sobyver her und be-
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ruht auf der Zerstörung der organischen Sub
stanz durch Kaliumsulfat und konzentrierte 
Schwefelsäure. Ein Nachteil des Verfahrens, 
das bezüglich Genauigkeit befriedigt, ist die 
Langsamkeit, ferner brechen die Flaschen zu 
sehr. Em Versuch des Vortragenden, Kalium
permanganat uod Schwefelsäure zu verwenden, 
war nicht erfolgreich, hingegen konnten gute 
Resultate erzielt werden, wenn die organische 
Substanz mit Salpeter- und Schwefelsäum zer
stört wird. Es bewährte sich das Verfahren 
für Fisch-, Gemüse- und Fruchtkonserven, ferner 
auch für stark zuckerhaltil!e Substanzen, Sirup, 
Jams usw. Nach der Behandlunir mit Schwefel
säure ur,d Salp•ter„äure, die für Fischkonserven 
und Sirup genau brschrieben wird, neutralisiert 
man die zweckmäßig verdünnte Lösung mi.t 
konzrntriertem Ammociak, säuert schwach mit 
Schwefelsäure an und leitet Schwefelwasserstoff 
ein. Den Niederschlag läßt man im Wasser
bad absitzen, filtriert,· wäscht mit mit Schwefel
wasserstoff gesättigtem Wasser und löst den 
Niederschlag in heißem gelb, m Schwefelammon
ium. Man fällt hierauf mit Essig- oder Salz
säure, filtriert auf ascheheiem Filter, glüht, 
feuchtet mit Salpetersäure an und glüht wieder; 
das Sn02 wird dann gewogen. D.is Verfahren 
ist schnell und gibt genaue Worte. 

Die Reaktion der Mileh mit einigen 
Reagenzien. 

Dr. Bordas-Paris untersuchte den Reaktions
mechanismus bei den Farbreaktionen der Milch 
mit bestimmten Reagenzien, besonders Para
phenylendiamm. Die Blaufärbung der Milch mit 
Wasserstoffperoxyd und Parapbenylendiamin ist 
nicht auf einfache Oxydation zurückzuführen, 
sondern es konnte festgestellt werden, daß sie 
auf der Wirkung des Zwischenproduktes zwischen 
Paraphenylendiamin und Chmon auf die Kalk
salze beruht. Die Reaktion verläuft in zwei 
Stufen, erst wird durch einen katalytischen Vor
gang das Paraphenylendiamin oxydie,t, und dann 
bildet dieses Oxydationsprodukt mit den Kalk
saJz,•n die Blaufärbung. Nach den bisher gel
tenden Theorien enthält die frische Milch 
Diastasen, die imstande sind, das Wasseistoff
peroxyd zu zersetzen, und der in FreihPit ge
setzte Sauerstoff erzeugt die indigoblaue Färb
ung des Paraphenylendinamins. Es ist bekannt, 
daß auf 80° erhitzte Milch die Fähigkeit, Wasser
stoffperoxyd zu zersetzen, verliert, dennoch ge
lang es Vortragendem, aus gekochter Mil0ll durcll 
Zentrifugieren den Katalysator zu isolieren. Des
gleichen konnte noch eine Reaktion mit Para
phenylendiamin erhalten werden bei über 80° 
erhitzter homogenisierter Milch, doch ist die 
Reaktion schwälJher als mit frischer Milch. Die 
Untersuchungen zeigen, daß der negative Aus
fall der Paraphrnylendiaminreaktion mit auf 80° 
erhitzter Milcll auf eine physikalische Aenderung 
der Milch zurückzuführen ist, und daß die Per
oxydasen oder Katalasen als organometalhsche 
Verbmdungen anzusehen sind, die eine chem
ische und nicht biologistJhe Rolle spielen. 

·ueber die Bestimmung des Phosphors in der 
Milchasche 

sprach Dr. Bordas. 
Die in der Milchasche gefundene Phosphor

säure entspricht der Gesamtmenge des Phosphors 
in .der Milchflüssigkeit, d. h. dem anorganischen 
Phosphor und dem an organische Stolle (Lezi
thin, Nuklei:n usw.) gebundem•nPhosphor. Wenn 
man z. B. Kuhmilch verascht, so ist es nicht 
nötig, Calcium-, Barium• oder Magnesiumsalze 
zuzusetzen, wie das einige Autoren angeben, 
um Phosphorve1luste berm Verbrennen zu ver
meiden. Es kann der Gehalt der Milch an Ge
samtphosphor unmittelbar in der Asche bestimmt 
werden. Andererseits bestimmt man den an
organischen Phosphor im Milchserum und den 
orgamschen im Gerinnsel, erhalten durch Fällen 
der Milch mit Trichloressigsäure. 

Die ursprüngliche Aciditlit der MilcJ1 
besprach Dr. Bordas-Paris. 

Ueber die der Milch zuzuschreibende Reak
tioA herrscht nocll nicht Emstimm1gkeit; nach 
Pinigen Autoren ist die frische Milch sauer, nach 
anderen nrhält sie sich amphoter. Vortragen
der hat bei Untersuchung dieser Frage festge
stellt, daß die verschiedenen Resultate nur auf 
den verwendeten Indikator zurückzuführen sind. 
Für die Untersuchung der Milch ist Phenol
phthalei:n der gemgnete Indikator. Die Ge&amt
acid1tät der Mifoh ist ausschließlich auf das 
freie Kasei:n zurückzuführen. In frischer Milch 
findet sich niemals freie Säure, wie Milchsäure, 
Zitronensäure oder sonst irgtmd ein saures Salz, 
die zunehmende Säure entsteht zunächst durch 
das aus seiner Kalkverbindung in Freiheit ge
setzte Kasei'n,. durch die auf Kosten der Lak
tose gebildete Milchsäure, die Milcbsäureamd1tät 
tritt dann erst auf, wenn diese Säure auf die 
Kalk:salze der Milch eingewirkt hat. 
Das Auftreten von Beulen (•springers») an 

J{on serven büeltsen 
ist nachH . .A. Baker-New York immer ein Zeichen, 
daß in den Büchsrn zu viel Gas enthalten ist. Es 
ist diese Erscheinung, die auch bei gesunden 
Konserven auftreten kann, unerwünscht, weil 
die einfachste Probe für die Hausfrau, auf die 
unverdorbene Beschafftinheit des Büchsenmhalts 
zu schließen, die flachen oder leicht nach innen 
gewölbten Enden der Konservenbüchsen ist. 
Die Ursache der Beulen ist dre Anwesenheit von 
Kohlensäure, Stickstoff und Wasserstoff. Andere 
Gase smd nie anwesend, oft fehlt auch der 
Wasserstoff. Der Vortragende bespricht die 
Ursachen der Gasbildung und die Vermeidung 
derselben. So kann beim Verlöten der Büchsen 
f:ltwas Luft in ihnen geblieben sein, Der in 
den Büchsen gelassene Sauerstoff verschwindet 
entweder durch Verbindung mit einigen Bestand
teilen des Nahrungsmittels z. B. dem Butterfett 
in Milch oder durch Verbindung mit dem MPtall, 
oder indem er sich · mit dem durch die Ein
wirkung organischer Säuren auf das Metall ge
bildetem Wasserstoff verbindet. Durch das 
Vei schwinden des Sauerstoffs bildet s10h ein 
temporäres Vakuum in der Buchse. Bei Gegen
wart organischer Säuren bildet sioh in Zinn-
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büchsen Wasserstoff, der den Druck mit be
wirkt. Ausdehnung des festen, flüssigen und 
gasförmigen Büchseninhalts durch Temperatur
steigerung und Abnahme der Löslichkeit der 
Kohlensäure sind gewöhnlich für das Auftreten 
der Beulen verantwortlich. Da in der Regel 
nur ein kleiner Raum zwischen Büchseninhalt 
und Deckel gelassen wird, so genügt schon eine 
geringe Ausdehnun.g des Büchseninhalts um die 
Beulen hervorzurufen. Dem kann· vorgebeugt 
werden, wenn man genügend freien Raum läßt 
und gut evakuiert, um den sich bildenden Gasen 
Platz zu geben, die Verarbeitung der Konserven 
von Beginn bis zur Sterilisation muß rasch 
gehen, um die Kohlen~äurebildung zu verringern. 
Stark säurehaltige Nahrungsmittel sollten in 
Metallbüchsen konserviert werden, .die mit einer 
schützenden Emailleschicht versehen sind. 

Verpackung amerikanischer Sardinen. 
H. K. Hanson-Orow. 

Der Name Sardine bezeichnet nicht einen 
besonderen Fisch, sondern bezieht sich auf Fische 
der Familie Clupea. ,Der Vortragende bespricht 
zunächst die Unterschiede zwischen französischen 
Sardinen und amerikanischen Sardinen, beschreibt 
den. Fischfang und dann die weitere Behaudlung 
bis zum Konservieren. Die kleinen Fisohe 
werden in der Regel. in Oel, die größeren in 
Senfsauce konserviert. Vortragender bespricht 
die beim Kochen der Büchsen . auftretenden 
Fehler, die zum Verderben der Konserven 
führen können, und die Verluste durch Brechen 
der Fische. Bei den Ursachen des letztgenann
ten U ebelstandes werden besonders die besprochen, 
die bei Fischen auftreten, die noch unverdautes 
Futter enthalten. · 

Ein elektrolytischer Apparat znr lnvert
znckerbestimmung 

wird von B. B .. Roß-Auburn beschrieben. 
Vor einigen Jahren hat der Vortragende zur 

elektrolytischen Bestimmung von Kupfer und 
Invertzucker ein Verfahren empfohlen, das eine 
Abänderung des von Formaneck empfohlenen 
Bestimmungsverfahrens ist. Es wurde weiter 
ausgearbeitet, und der Vortragende benutzt jetzt 
einen Apparat, der die Ausführungen der Be
stimmung sehr vereinfacht. In ein F1Itrierröhr
chen mit Glashahn taucht man eine Platinspirale,· 
deren eines Ende durch den verengerten. Teil 
der Röhre durchgeht. Eine alkalische Kupri
lösung wird verdünnt, zum Sieden erwärmt und 
eine zur Reduktion des Gesamtkupfers unaus
reichende Menge von Invertzuckerlösung wird 
zugesetzt. In das Filtrierröhrcben wird Asbest 
gebracht, der Niederschlag von Kupferoxyd wird 
abfiltriert und in der üblichen Weise mit heißem 
Wasser ausgewaschen. ~un wird der Hahn des 
Filtrierröhrchens geschlossen und das Röhrchen 
zu 31' mit verdünnter Salpetersäure (4 ccm 
Säure vom spez. Gewicht 1,4~ auf 100 ccm 
Wasser) gefüllt. Ein Platinzylinder wird in 
die verdünnte Säure getaucht und dient als 
Kathode, die Platmspirale als Anode. Nun wird 
Strom durchgeleitet (von . solcher Stärke, daß 

nicht mehr als 1 ccm Gas in der Minute ge
bildet wird). ~ach Abscheidung des Kupfers 
läßt man die Flüssigkeit ab, wäscht den Platin
zylinder in üblicher Weise, trocknet und wägt. 
Durch Verwendung des beschriebenen Apparates 
vermeidet man es, den Niederschlag erst in ein 
anderes Gefäß zu bringen, und vereinfacht so 
die Ausführung. 

Ueber Weizenmel1l 
sprach B. SnJ,der-Minneapolis. 

· Bei der chemischen Analyse des Mehls ist 
der wichtigste Punkt der Feuchtigkeitsgehalt. 
Frisch gemahlenes Mehl enthält 12,5 bis 13,5 
pZt Wasser, unter guten Lagerungsbedingungen 
nimmt der Feuchtigkeitsgehalt merklich ab. Die 
zur Analyse eingfsandten Proben enthalten ge
wöhnlich unter 8 pZt Wa,ser. Vortragender 
weist nun auf die dutch den Feuchtigkeits
gehalt beeinflußten Werte der chemischen Ana
lyse hin und geht dann auf die Bedeutung des 
Feuchtigkeitsgehaltes für den Handel, das Ge
wicht der Ware ein. Feuchtigkeitsverlust be
deutet Gewichtsverlust, aber für den Käufer 
nicht immer eine Schädigung. Wenn z. B. 
eine Ware mit 13,5 pZt Feuchtigkeit verpackt 
wird, so sind in 98 Pfund 84,77 Pfund Trocken
substanz; verliert nun während des Lagerns die 
Ware 1 Pfund Feuchtigkeit, so berechnet sich 
auf die 97 Pfund der FeuchtigkeitRgehalt auf 
11,5 pZt, die Trockenware auf 85,87 Pfund; 
es enthält· als0 die Ware bei vermindertem Ge
wicht mehr Trockensubstanz. Es müßten also 
alle Vergleiche nnd demnach Berechnungen auf 
einen bestimmten Feuchtigkeitsgehalt · bezogen 
werden. Bei .zu· starkem Trocknen können die 
analytischen Ergebnisse beeinflußt werden durch 
Aenderungen in den löslwhen Bestandteilen. 
Bei Bestimmung des Aschengehaltes können 
Fehler auftreten durch zu hohe Verbrennungs
temperatur, durch unvollkommene Verbrennung, 
Emschließen von Kohleteilchen und Fehler bei 
der Unterscheidung zwischen Rohasche und 
reiner Asche. Die Hitze bei der Verbrennung 
soll merklich unter 6750 0 liegen, die Verbrenn
ung soll so geführt werden, daß eine h!='Ilgraue 
Asche verbleibt, fr1;1i von Kohle und. gebundener 
Kohlensäure. Der Hauptve.rlust bei zu hoher 
Verbrennungshitze ist auf den Schwefel zurück
zuführen ; bei niedriger Wärme tritt ein Phos
phorverlust nicht ein, da genügend Alkali vor
handen ist, um nicht ,flüchtige Pyrophosphate 
zu bilden. Für die Aschenbestimmung sollten ein7 
heitliche Vorschriften erlassen werden, da die. 
üblichen Verfahren in der Re!!el bei verschie
denen Analytikern abweichende Resultate geben. 
Ein weiterer Umstand, der die Auslegung der 
Mehlanalysen erschwert, ist die häufige Ver
wendung des Faktors 5,7 für die Umrechnung 
des Gesamtstickstoffs auf Protei:n, während 6,25 
richtiger ist. Da der Eiweißgehalt und die 
Natur des Eiweißes den Nährwert bestimmen, 
die Eiweißsubstanzen des Mehles :aber stark 
stickstoffhaltig sind, so müßte dies im Faktor 
berücksichtigt werden. Auch das allgemeine 
Bestimmungsverfahren der Rohfaser ist für die 
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Bestimmung des Fasergehalts des Mehls nicht 
befriedigend, da die Säure und Alkalilösungen 
die Nichtfaserstoffe nicht völlig entfernen. 
Bessere Resultate erhält man, wenn man das 
Mehl nach der Aetherextraktion mit 70proz. 
Alkohol auszieht und dann erst mit Säure und 
Alkali behandelt. Zum Schluß weist Vortragen
der noch darauf hio, daß durch das Studium 
der Vorgänge beim Brotbacken für die Mehl
forschung noch manches getan werden könnte 
und bei der Bedeutung des Mehles als eines 
der wichtigsten Nahrungsmittel der Chemiker 
dem mehr Aufmerksamkeit zuwenden sollte. 

Ueber Trockeumilcl1 und andere lUilch
prliparate 

sprach .A. W. Stewart-London. 
Trockenmilch, Kindernährpräparate und andere 

Milchpräparate kommen in wachsendem Maße 
auf den Markt; einige dieser Produkte enthalten 
als Hauptbestandteil Stärke in solchen Mengen, 
daß sie als Kindernahrung völlig ungeeignet 
sind. Außerdem sind unter den Produkten des 
Handels eine Reihe, die selbst in lOproz. Lös
ung keine homogenen Flüssigkeiten geben. Eio 
weiterer Fehler der Milchpräparate ist ihr 
Mangel an Fett, außerdem werden durch das 
'.l.'rocknen die in der Milch rohen vorhandenen 
günstig wirkenden Enzyme zerstört. Der Vor~ 
tragende teilt nun die Präparate ein in 1. Trocken
milch und Milchprodukte, die aus eingedampfter 
und getrockneter Milch bestehen mit oder ohne 
Zusatz von Lahose und Fett, stärkefrei, 2.Mehl
und Malzpräparate, die entweder Malz oder 
Stärke oder beides enthalten und 3. verschie
dene Kindernährpräparate. Er beschreibt nun 
die Analyse dieser Präparate, die SICh auf Be
stimmung des Wassergehalts, Aschengehalts, 
EiweiJ!gehalts, löslichem Albumin, Phosphat, 
Fett und Bestimmung des Nährwertes erstreckt. 
Den Nährwert berechnet Vortragender nach 
1'herma aus dem Verhältnis der Stickstoff- zu 
den Nichtstickstoffkörpern: 

Kohlenhydrat + 21/4 Fett, 
Eiweiß 

für die Stoffe sind die Kalorien (für 100 g der 
Probe) einzusetzen. An zahlreichen Präparaten 
des Handels wurden die Analysen durchgeführt; 
fast 50 pZt der Proben enthielten Stärke, die 
als Kindernahrung nicht geeignet ist. Redner 
weist ferner nach, daß die Nährpräparate, die 
zumeist zur Hebung des Appetits empfohlen 
werden, im Vergleich z.u dem Preis nicht den 
entsprechenden Nährwert haben, und daß frische 
oder kondensierte Milch das beste Kindernähr
mittel ist. 

Ueber die Darstellung von «Natto• 
hielt S. 11Iuramat,u~Moriska einen Vortrag. 

Unter «Natto• versteht man ein in Japan 
viel genossenes Nahrungsmittel, eine Art Pflanzen
käse, der aus vergoreaen gekochten Sojabohnen 
her,.:estellt wird, indem man die Bohnen in 
Reisstroh verpackt, 1 bis 2 Tage warmstellt. 
Durch Entwicklung von Bakterien bildet sich 
dann «Natto». Vortragender legt dar, daß 

dieser ein gutes billiges Nahrungsmittel gibt, 
daß sehr eiwe1ßreich ist und besonders in Japan, 
wo Reis die Hauptnahrung bildet, noch mehr 
verbreitet werden sollte. Die Herstellung eines 
guten «Natto» ist mit manchen Schwierigkeiten 
verbunden; Vortragender untersuchte eingehend· 
die Fabrikation. Als Rohmaterial dienen die 
verschiedenen Sojabohnenarten, von denen die 
gelblich weißen sich am geeignetsten erweisen. 
Die Bohnen werden sortiert , gewaschen und 
dann 5 Stunden lang gekocht. Die an der Luft 
getrockneten Bohnen enthalten etwa 7,14 pZt 
Feuchtigkeit. Die Trockensubstanz besteht aus 
50,156 pZt Rohprotei:n, 22,453 pZt Rohfett, 
6,42 pZt Rohfaser, 11,871 pZt stickstofffreiem 
Extrakt, wovon 4,329 pZt in Wasser sich löst, 
7.542 pZt wasserunlöslich ist, 3,6 pZt Asche, 
8,025 pZt Gesamtstickstoff, 7,fl53 pZt Eiweiß
stickstoff und 0,072 pZt Nicht-Eiweißstickstoff, 
für die Nattoherstellung soll nur frisches Stroh 
verwendet werden. Die Annahme, daß tlas 
Stroh nur dazu dient, den Sojabohnen die Natto
bakterien zu übertrage.n ist mcht ganz richtig, 
denn man kann Natto auch in ste1ilisierten 
Schalen herstellen. Vielmehr scheint das Stroh 
verwendet zu werden,· um dem Natto dau gute· 
Aroma mitzuteilen, Ammoniak zu entfernen und 
den lose verpackten Bohnen gute Ventilation zu 
sichern. Die Bakterien erzeugen bei ihrer Ent
wicklung auf den Bohnen viel Ammoniak, welches 
vom Stroh absorbiert wird. In Strohverpack- · 
ung hergestellter Natto riecht daher weniger 
nach Ammoniak als in Schalen hergestellter. 
Es sind aus Natto mehrere Bakterien isoliert 
worden, von denen Bazillus I, II und III am 
wichtigsten sind. Diese werden nun · be- · 
schrieben. Man kann in Schalen mit Hilfe von 
Reinkulturen dieser Bazillen Natto hnstellen, 
bei Verwendung des Gemisches der drei Bazillen 
erhält man kein so gutes Produkt wie aus den 
einzelnen Bazillen. Da Natto aus an eiweiß
und kohlenhydratreichen Sojabohnen gewonnen 
wird, enthält er auch viel Eiweiß und Kohlen
hydrate, sein Nährwert ist größer als der der 
gekochten Sojabohnen, infolge der durch· die 
Mikroorganismen erzeugten löslichen Stoffe. Die 
Zusammensetzung· des Natto schwankt stark mit 
dem .Alter, im Durchschnitt aber enthält frischer 
Natto 53,48 pZt Feuchtigkeit .und 46,52 pZt 
Trockensubstanz. Die Zusammensetzung der · 
letzteren ist 46,088 pZt Roheiweiß, 20,216 pZt 
Rohfett, 6,14 pZt Rohfaser, 3,348 pZt stickstoff
freies Extrakt (hiervon 2,495 pZt wasserlöslich), 
5,01 pZt Asche; 7,374 pZt Gesamtstickstoff, 
5,458 pZt Eiweißstickstoff und 1,141 pZt wasser- · 
löslich, 4,317 pZt unlöslich in Wasser. Die auf 
den Soj~bohnen sich entwickelnden Mikroorganis
men scheiden Trypsin und Diastase aus, so daß 
sie mit anderen eiweiß - oder stärkereichen 
Stoffen genossen eine schnellere Verdauung be
wirken. 

(Fortsetzung folgt.) 
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lfflahrungsmittel•Chemie. 

Ueber den Nachweis einiger 
Frischhaltungsmittel für Milch, 

Rahm usw. 
berichtet Monier Williams. Das Mittel 
«Mys t in», dessen Zusatz analytisch .nicht 
nachweisbar sein soll, erwies sich bei der 
Untersuchung als eine wässerige Lösung 
von 9

1
85 pZt Natriumnitrit und 0,30 pZt 

Formaldehyd, dessen Geruch durch Zusatz 
einer Spur Pfefferminzöl verdeckt war •. Da 
das Natriumnitrit ein nicht unbedenkliches 
Herzgift ist und zudem gar keine kon-

ein Vergleichsversuch ausgeführt. Wenn 
die Untersuchungsprobe Fluori_de enthielt, 
so wird hier die Titanlösung im Vergleich 
zu der orangegelben Probe der Vergleichs
lösung bedeutend heller sein. Zum Nach
weis sehr geringer Mengen von Fluoriden 
hat diese Reaktion nur den Wert einer 
schnell auszuführenden Vorprobe, deren 
Befund allenfalls durch die Aetz- oder 
Tetraflnoridprobe bestätigt werden muß. 

Ber. v. Hühn i. d. Ztschr. f. unters. d. Na.hr.
u. GenujJm. 1912, XXIII, 7, 346. Mgr. 

servierenden Eigenschaften hat, so kann Oeber Frauenmilchfett 
der Grund für den Zusatz dessel~en ~~r stellte Arnold Untersuchungen an: 
darin gesucht ~erden, daß Natnui_nmtnt Verfasser gibt zunächst eine umfassende 
die zum Nachweis von Formaldehyd m ?er Uebersicht über die bisher über diesen 
Milc~ gebräuchliche H~Jmer'sche Re_aktio_n Gegenstand veröffentlichten Untersuchungen. 
verhmdert. Jedenfalls ist es notwendig, die E . stellte die Zusammensetzung von 2 aus 
salpetrige Säure vor der. Prüfung. auf Form- , F;auenmilch gewonnenen Fetten fest: 
aldehyd zu zerstören. D10s geschteht zwec~- . . . 
mäßig durch Zusatz von Harnstoff, mit Von den ermittelten Werten seien folg-
dem sie sich zu Stickstoff und Kohlendioxyd ende anzugeben: Refraktion bei 400 47,6 
umsetzt wonach dann der Formaldehyd- und 48,75, Verseifungszahl ~Oö,08 und 
zusatz ~hne Schwierigkeit festgestellt werden 205,0, Reichert-Mei/3l'sche Zahl 2,65 und 
kann. 1,5, Polenske'ache Zahl 1165 nnd 1,45, 

Verfasser empfiehlt Prüfung der Milch Jodzahl 413125 und 45165, Hehner'sche 
auf salpetrige Säure nach Grie/3-Ilosvay Zahl (berechnet) 94,67 und 94,98. Aus 
und, falls diese positiv ausgefallen ist, nach seinen Feststellungen zieht Verfasser den 
Zusatz von Harnstoff und Formaldehyd zu Schluß, daß Frauenmilchfette auch wesent
prüfen. liehe Kaprinsänremengen enthalten müssen. 

Ein anderes Frischhaltungsmittel, «Ac c o- Daneben mu~ aber noch Lanrin- oder 
in e», das ebenfalls als analytisch nicht Myristinsänre oder auch ein Gemisch von 
feststellbar angepriesen wurde, bestand ans beiden vorhanden sein. 
einer wässerigen Lösung von 13,97 pZt Stearinsäure konnte in 
Natrinmbenzoat und 1194 pZt Natrium den wasserunlös

lichen Fettsäuren nach dem Hehner
Mitchell 'schen V erfahren nicht nachgewiesen 
werden. Verfasser weist darauf hin, daß 
die chemische Zusammensetzung des Frauen
milchfettes ganz . erheblich verschieden sei 
von der des Kuhmilchfettes; dies drückt 
sich typisch in den sehr verschiedenen 
analytischen Gesamtbildern beider Fettarten 
aus. D1e naheliegende Frage, ob man nicht 
aus natürlichen Fetten Mischungen herstellen 
kann, deren chemische Zusammensetzung 
sich der von Frauenmilchfetten sehr nähert, 
muß bejaht werden; es ist tatsächlich mög
lich, solche Mischungen herzustellen, und zwar 
durch Zusammenschmelzen von Schweinefett 

karbonat. 

Ein Margarinekonservierungsmittel bestand 
ans Natriumfluorid. Zum Nachweis 
verwendet Verfasser die Eigenschaft der 
Fluoride, Titanperoxyd· zu bleichen. Er 
verfährt, wie folgt: 

10 g der Probe werden geschmolzen, in 
einem Scheidetrichter. mit Aether und 1 bis 
2 ccm Wasser geschüttelt, dieses in ein 
Reagenzglas abge!assen , eimge Tropfen 
Wasserstoffperoxyd und 1 ccm einer LÖimng 
von 2 pZt Titansulfat in h, proz. Schwefel
säure zugegeben. Daneben wird mit reiner 
Butter oder Margarine in derselben Weise 
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und Kokosnußfett. So lieferten 14 Teile 
Kokosnußfett mit 86 Teilen Schweinefett 
100 Teile einer Mischung, deren analytische 
Daten mit denen der Frauenmilchfette weit
gehende Uebereinstimmungen zeigten. Ver
fasser will aber damit keineswegs eine An
leitung zur Herstellung künstlicher Frauen
milchfette geben oder zum Ausdruck bringen, 
daß man Frauenmilchfett ohne weiteres 
durch solche Mischungen ersetzen kann. 
Er weiß von letzteren nur, daß sich ihre 
analytischen Daten mit denen des Frauen
milchfettes fast decken, damit ist aber noch 
keineswegs der Beweis der physiologischen 
Gleichwertigkeit erbracht; Jedenfalls ist 
der große chemische Unterschied zwischen 
Frauen- und Kuhmilchfett auch physiolog
isch sehr beachtenswert und mit ausschlag
gebend für die Frage, ob bei der Kinder
ernährung Frauenmilch ohne weiteres durch 
Knbmilch ersetzt werden kann. 

Zeitsehr. /. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, X.XIII, 9, 433. Mgr. 

Einen neuen Stoff in Backwaren 
hat A. Backer schon im Jahre 1909 nach
gewiesen (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 712). 
Er färbt sich mit Eisenchlorid bei Gegen

·wart von kleinen Mengen rot, aber bei gröLleren 
Mengen ähnlich wie die Salizylsäure violett. 
Der Stoff ist enthalten in der Brotrinde 
und in einigen Biskuitts. Er bildet sich 
beim Erhitzen von Teigwaren, auch von 
Stärkebrei, auf 1500. Beim Erhitzen von 
trockenem Mehl auf diese Wärme bildet er 
sich nicht. Man erhält den Stoff rein, in
dem man die Backwaren nach dem An
säuern mit Phosphor- oder Schwefelsäure 
der Destillation mit Wasserdämpfen unter
wirft und das Destillat mit Aethar oder 
Chloroform ausschüttelt. Der Stoff ähnelt 
in seinem chemischen Verhalten dem Maltol. 
Der Verfasser hat ihm daher den Namen 
Ie o m a I t o I gegeben. Isomaltol kristallisiert 
in farblosen Kristallen, die leicht in Alkohol, 
Chloroform, Aether, Benzol und heißem 
Wasser löslich sind, dagegen nur schwer in 
kaltem Wasser und Petroleumäther sich 
lösen. Es schmilzt bei 980 (Maltol bei 1590), 
Die Lösung rBtet Lackmus. In Sodalösung 
ist es unter Kohlens!l.ureentwicklung löslich, 
die alkalische Lösung ist gelb gefärbt. 

Ieomaltol reduziert schon in der Kälte 
ammoniakalische Silberlösung, aber Fehling
sche Lösung nur langsam in der Hitze. 
Mit Jod und · Kaliumhydroxyd bildet es 
Jodoform. Die elementare Zusammensetzung 
des Isomaltols entspricht dem Maltol C6H60 3• 

Annales lfalsifieat. 3, 391. M. Pl. 

Zum Nachweis geringer Zink
. mengen in Wein 

empfiehlt Straiib, wie folgt, zu verfahren: 
100 ccm Wein werden in der Siedehitze 

mit heißer Natriumkarbonatlösung versetzt 
und mit dieser längere Zeit erhitzt. Der 
entstandene Niederschlag wird nun abfiltriert. 
Beim Auswaschen · des Niederschlages mit 
heißem Wasser ist einige Vorsicht geboten, 
damit von dem Niederschlag nichts in das 
Filtrat mitdurchläuft. Der ausgewaschene 
Filterrückstand wird in möglichst wenig 
Salzsäure gelöst, mit einigen Körnchen 
chlorsaurem Kalium versetzt und eo lange 
erhitzt, bis alles Chlor entfernt ist. Die 
Flüssigkeit wird nun zur Abscheidung von 
Eisenhydroxyd bezw. Aluminiumhydroxyd 
und etwaigen noch vorhandenen geringen 
Mengen phosphorsaurem Calcium mit Natrium
acetat im Ueberschuß stark erhitzt. Tritt 
beim Erhitzen keine Ausscheidung von 
Eisenhydroxyd usw. ein, so kann ·in die 
Flüssigkeit direkt, andernfalls nach dem 
Abfiltrieren des Niederschlages, Schwefel
wasserstoff zur Abscheidung von Schwefel
zink eingeleitet werden. ( Auslandsweine 
werden bekanntlich zur Klärung öfters ent
gegen § 13 b des Weingesetzes mit Ferro
cyankalium und Zinksalzen behandelt, wobei 
häufig geringe Zinkmengen in dem betr. 
Wein zurückbleiben.) 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
l912, XXIII, 4, 140. frfgr. 

Das Vorkommen von· Borsäure 
im Honig 

beobachtete Büttner bei einer Reibe von 
Honigproben beim Veraschen von je 100 g 
Honig in Anlehnung an die amtliche An
weisung zur Prüfung von Fleisch und 
Fetten. 

Ztsekr. f. Un!ers. d, Nahrungs- u. Genußm. 
1912, XXIIT, 4, 139. Jfgr. 
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B D o h e r a o h • u. 

Die C.b.emie im Haushalt. Für Schulen, 
Kurse und jedermanns Haushalt. Dar
gestellt von Dr. W. Dederichs. München-

Hegi, möge man nun hierbei die Naturtreue 
und Schönheit der Tafeln, die lehrreiche Durch
bildung der Skizzen von der l(eo~raphischen 
Verbreitung interessanter Arten, die Reichhaltig
keit der volkstümlichen Pflanzennamen oder 
aber den außerordentlich sorgfältig bearbeiteten 
Text der Pflanzenbeschreibungen, der Bestimm
ungstabellen usw. in Betracht ziehen. 

. Gladbach 1912. Volksvereinsverlag. 
Preis: geb. 7 5 Pf. 

Das Büchlein behandelt in geschmackvollem 
dauerhaftem Gewande alle die mannigfache~ 
G~gens!änd~ ~er B~tätigung menschlicher Tätig
~eJt, die taghch 1m Haushalt, im Freien oder 
1m Berufs'eben vorkommen. Ebenso sind alle 
~ie Vorgänge, welche die Lebenserscheinungen 
m d~r uns u1;11ge~enden Natur bedingen und 
begleiten, soweit s10 zur Chemie in wesent
lic~er Beziehung stehen und für die Allgemein
~e1t V?n Wert sind, ihren Werdegang und 
ihrem mneren Wesen nach gemeinverständlich 
dargestellt. Geschickt in den Text verflochtene 
lieschichtliche Erinneruogen leiten in unmerk
licher Weise von unserer Zeit hochentwwkelter 
Technik zu den primitiven Kulturzuständen zum 
Teil schon verschwundener Völker hin und ver
leihen dem Buch einen allgemein geistesbilden
den Wert; Mit bestem Grunde kann dasselbe 
allen Lehrern und Erziehern empfohlen werden 
als wertvolles Hilfsmittel für emen modern ge
sta~teten Unterr~~ht, welcher darauf ausgeht, im 
Geiste des Schulers eine gesunde Auffassung 
der Wirklichkeit zu wecken. Aber auch für 
älter~ L~ute !llit gPringerer Schulbildung kann 
es v1elle1cht ID Bildungsvereinen unter sach
kundiger Erläuterung bestens empfohlen werden. 

Für eine neue Auflage erscheint eine Erklär
u~g von Fre~dwörtern wie pyrophor, konser
v!~ren ns w .. wuuschenswert. Desgleichen ist es 
ho@hs~e Zeit, daß di.e Legende, wonach der 
allerdmgs sehr findige Laboratoriumsgehilfe 
Böttch~r zum Erfinder des Porzellans gestem
~elt wird, ausgemerzt würde, damit dem wirk
lichen Erfinder, dem wissPnschaftlioh hoch
bedeutenden Grafen Tschirnhaus endlich wenn 
auch spät, sein verdienter Nachruhm zukomme. 

Bunge. 

Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit 
besonderer Be1ücksichtigung von Deutsch
land, Oesterreich und der Schweiz. Zum 
Gebrauch in den Schulen und zum 
~elbs~unterricht. Von Dr. Gustav Hegi, 
Illustriert unter künstlerischer Leitung 
von Dr. Gustav Dunxinger. München 
1912. J.F.LP,hmann's Verlag. Liefer
ung 25 bis 32. · Preis: geh. je 1 M. 
50 Pf. . 

Es ist immer eine besondere Freude wenn 
man von d~esem Prachtwerk neue Liefe~ungen 
zu_r Besprecnung erhält. Ist doch bislang noch 
k~me deutsche Flora erschienen, die so in jeder 
Rwhtung auf der Höhe war, wie diejenige von 

In den vorliegenden Lieferungen ist die Fort
setzung der Phanerogamen enthalten, und zwar 
werden die Familien vorgeführt, anfangend mit 
1en Polygonaceen bis zu den Ranunculaceen. 
Ein Teil der Familien bezw. Gattungen ist von 
Spezialisten bearbeitet, und da der rührige 
Herausgeber du.roh anderweitige Berufspflichten 
verhindert ist, sich ausschließlich der Bearbeit
ung seiner Flora zu widmen, so ist für die 
Herausgeber des fünften Bandes Dr. Hans, 
Haltier, Konservator am Reichsherbarium in 
Leiden und für die des sechsten Bandes Privat
dozent Dr. v. Bay~k in Wien gewonnen wor
den, so daß wohl auf ein beschleunigtes Heraus
kommen der Flora gehofft werden darf. 

In den jetzigen Lieferungen möchte ich neben 
den vielen früher schon hervorgehobenen Vor
trefflichkeiten insbesondere auf einige photo
graphische Wiedergaben von Vegetationsbildern 
wie die von Honkenya peploides, Caltha palustris 
Anemome narcissiflora und besonders Helleborus 
foetidus sowie auf.die Kartenskizzen der Ver
breitung von Saponaria oxymoides und pumila, 
sowie von Pulsatilla vernalis hinweisen. Das 
herrliche Blattmosai:k von Aconitum vulgaris 
( = lycoctonum) Seite 504 verdient auch vom · 
Standpunkt des Physiologen bezw Biologen be
sonders erwähnt zu werden. Zeigt es doch 
wunderbar schön, wie zweckmäßig sich die 
Pflanzenblätter anordnen, wenn es gilt das spär
liche Licht des Hochwaldes voll auszunutzen. 

So bilden denn auch diese neuen Lieferungen 
einen Beweis für die rastlose wissenschaftliche 
und künstlerische Betätigung dt:r Verfasser und 
Illustratoren, wie auch für das freigebige Ent-
gegenkommen des Verlegers. J. Katx. 

Höchstgaben • Verzeichnis. Selbstverlag 
des Deutschen Apotheker - Vereins zu 
Berlin. 

Dieses zum Aufziehen auf Pappe bestimmte 
Verzeichnis nmfait 

1. die Höchstgaben der offizinellen Arznei
mittel für Erwachsene nach dem . Deutschen 
Arzneibuch V, für Kinder nach dem Medizinal
Kalender 1912. 

2. Mittel, die in der Kinderpraxis ebenso 
schwer zu ersetzen, wie vorsichtig zu verord
nen sind. 

3. Höchstgaben der nichtoffizinellen Arzoei
mittel für erwachsene Menschen :nach dem Er- . 
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gänzungsbuch 1912 (für Kinder ist eine Um
rechnungsformel angegeben). 

4. Höchstgaben der starken oder giftigen 
Arzneimittel für Tiere (Emzelgaben) . nach Prof. 
R. Fröhner und Veterinärkalender von Dr. Rau-
tenberg. •· 

Spektrochemie organischer Verbindungen. 
Molekularrefraktion und -Dispersion. Von 
Dr. Fritx Eisenlohr. Mit 14 Text
abbildungen. Stuttgart 1912. Verlag 
von Ferdinand Enke. VIII und 22ä 
Seiten gr. ho. Preis: in Leinwand ge
bunden 7 M. 80 Pf. 

Das W' erk bildet den · dritten Band der von 
Julius Schmidt herausgegebenen «Chemie in 
Einzeldarstellungen,, von denen jede durch einen 
bereits längere Zeit in dem behandelten Sonder
gebiete erfolgreich mit Versuchen beschäftigten 
Fachkenner bearbeitet wird. Die vorliegende 
Spektrochemie schließt wegen Raummangels 
.Absorption und Fluores.zenz aus und 
beschränkt sich nach einer Einleitung über Brech
ung und Refraktion des Lichts auf Molekular- Re
fraktion und -Dispersion. Diese übertreffen bei 
der Ermittelung der Konstitution der chemischen 
Verbindungen die anderen spektroskopischen 
Methoden, weil sie ihre Ergebnisse in zahlen-
mäßigen Werten ausdrücken. -y. 

Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik. 
Berichtsjahr 1910/1911. Herausgegeben 
vom Kaiser!. Gesundheitsamte. Berlin 
1912. Verlag von Julius Springer. 
(Ausgegeben im September 1912.) 

Im Teil I werden die ·weinst a ti s tis oh e n 
Untersuchungen vom Jahre 1910 nebst kurzen 
Berichten über die Traubenentwioklung in den 
einzelnen Wein Lange bieten bekannt gegeben. Eine 
«Einleitung• zu diesem Teil bringt eineReihe wein
technisch-chemischer Mitteilungen, z .. B. über 
Säurerückgang, Zuckerung und Schwefelung der 
Weine; ein •Anhang• gibt Auskunft über den 
,u mfang des Weinverschnittgeschäftes im deut
schen Zollgebiet im Kalenderjahr 1911. 

Der Teil II enthält umfangreiche m o s t -
sta t i s ti sehe Untersuchungen, die erkennen 
lassen, da.ß der «Elfer> im allgemeinen den 
«guten, Jahrgängen zugezählt werden kann; an 
die «besten» Jahrgänge reicht er aber nicht her
an. Interess!lnt sind die Mitteilungen im «.An
hang, über die Weinmost-Ernte im Jahre 1911, 
nach welchen im Deutschen· Reiche auf etwa 
110052 ha Rebfläche etwa 2 922886 hl Most 
im Werte von etwa 178287105 Mk. geerntet 
wurden. ' 

Den Schluß des 622 Seiten umfassenden 
Bandes bilden Onginal-Mitteilungen der Land
wirtscbaftl. Kreisversuchsstationen zu Würz
burg und Speyer über den Säurerückgang in 
ungezuckerten und gezuckerten Weinen und 

über Versuche bezüglich Entsäuern des Weines 
mit reinem gefälltem kohlensaurem Kalk. 

Nach mehrjähriger Pause ist auch das König
reich Sachsen in der Weinstatistik mit 19,0er 
Naturweinen und 19ller Naturmo~ten wieder 
vertreten. Die W e in e der Meißner und Löß
nitzer Gemarkung enthielten in 100 ccm 5,89 
bis 8,28 g .Alkohol, 2, 10 bis 2,80 g zuckerfreies 
Extrakt und 0,180 bis 0,303 g Mineralbestand
teile, die Moste zeigten 69,0 bis 83,9 Oeehsle
Grade bei 15° C und in 100 ccm enthielten sie 
0,55 bia 0,71 g freie Säure. 

Der große Fleiß und der reichliche .Aufwand 
an Zeit und Mühe, die den vorliegenden höchst 
wertvollen Band erstehen 1ießen, werden in den 
interessierten Kreisen zweifellos volle Anerkt>nn-
ung finden. P. Süß. 

Innoxe&rYjr;, µ~1'talOV laretxov J1:B(!l00l'K01', 

Hippokrate, revue mensue!Je Grecque 
paraissant a Constantinople, Directeur et 
redacteur en chef Dr. M. Moissides. 
Pera,6 RueHadji-Ahmed. Constantinopel. 

Nicht so sehr auf seinen wi.senschaftlichen 
Inhalt als auf das auch dort übliche Um und 
Bei der geschäftlichen Anzeigen in diesem me
dizinischen Wochenblatt möchte ich aufmerksam 
machen. Der Titel zeigt und die eingestreuten 
Quellenangaben bestätigen, daß die Vorbildung 
des Redakteurs und seines Leserkreises aus 
Frankreichs Hauptstadt stammt, wenngleich der 
erste Aufsatz gleich H <p(!E'JJO{JJ.a{Jsta :n:aea 'Wts 
µoµaexai, auf W. Heneket's .Arbeit: Wahnsinn
ige als .lführer und Herrscher der Völker ( Otto 
Gmelin in München) fußend, zeigt, daß deutsche 
Wissenschaft nicht umgangen werden kann. 
Französischen Ursprungs sind alle Anzeigen. 
Von Frankreich wird Piperazin, ein Fleisch
ex_trakt Musculosin, weiter Phosphatin, 
N eurosin usw., Ton Rußland Poehl's Sper
min, von einem Deutschen, vermutlich Wid
mann ,f; Cp. in Konstantinopel angekündigt, 
sonst nichts! Sollte es sich nicht lohnen, in 
ruhigeren Zeiten in der Türkei mit dem Westen 
in Wettbewerb zu treten?! Hermann Schelen:;. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Karl Engelhard in Frankfurt a, M. über Ge

Iatinekapseln, komprimierte und granulierte 
Arzneistoffe, Pastillen, Pillen, Seifen, sterilisierte 
Subkutan-Emspritzungen, Succus-, Santonin
Präparate usw. Mit 23 bunten Tafeln der Pack
uneen. 

Diese Preisliste ist die 50. Ausgabe der Firma 
Karl Engelhard; die Liste hat aus diesem An
laß eine neue geschmackvolle Ausstattung er
halten. 

Ernst Krat,:, in Frankfurt a. M. übef kom
primierte Tabletten. 

Paul Funke ,f; Co. in Berlin N.4, Chaussee
Straße 10 über Apparate zur Fettbestimmung 
in Butter, Rahm, Käse, Trockenmilch mit Ab
bildungen. 
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Verachiedene Mitteilung&H'I•' 

Schwarze Filter 
Zur Ermittelung des Staubgehaltes der 

Luft bei verschiedenen Betrieben verwendete 
man bislang weiße Filter, durch welehe eine 
gemessene Menge Luft gesaugt wird. Aus 
der verschieden starken Verfärbung konnte 
nunmehr ein Schluß auf die bestehende 
Staubgefahr gezogen werden. Hierbei kann 
aber weißer, bezw. heller Staub vollkommen 
übersehen werden; deshalb benutzt Dr. 
Schwarx bei manchen solchen Untersuch
ungen tiefschwarze Filter, welche von der 
Firma Schleicher db . Schütt in Düren 
hergestellt werden (siehe Pbarm. Zentralh. 
51 [1910], 828). In Mühlen, Bäckereien, 
Ghmmerverarbeitungsanstalten, Kunststein
werken, Zmkhütten usw. sind sie mit gutem 
Erfolg angewendet worden. In einer 
Talkumfabrik wurde so erwiesen, daß in 
der Nähe der eigentlichen Herstellung 10 
bis 15 mal mehr Staub vorhanden war, 
als in den Ecken des Raumes, während 

Kalmuka . 
ein Haarfärbemittel, war nach br. 11. Kreis 
bleihaltig. 

Schwefa. Wochensehr. f. Ghem. it. Pharm. 
1912, 680. 

Mai - Cur - Tee Tiroler 
besteht aus Sennesblättern, römischen und 
gewöhnlichen Kamillen, Schafgarben-, Ho
lunder- uncl Lindenblüten, Fenchel, Gras
wurzel, Bittersalz, Klettenwurzel und Mohn
blättern. Darsteller: Apotheker G. Illing 
in Bozen. 

Maikurtee · (Species majales). 1.· Species 
Lignorum und Species St. Germain gleiche 
Teile. 2. Species Lignorum und Herba 
Violae tricoloris gleiche Teile. 3. 500 g 
Species hispanföae, 50 g Natrium sulfuricum 
in cristallis parvis, je 25 g Flores Verbasci 
und Flores Rhoeados. 

Pharm .. Post 1912, 347. 

der· . gut gelüftete Lagerraum überhaupt · Atlas Wood Preserver 
stattbfrei war. Noch wichtiger war die · .. . .. . . 
gewonnene Aufklärung in ei.ne. r Zinkfabrik, 1 entha.lt m 100 .g Flussigkeit ~4,35 g 
wo das giftige weiße Zinkoxyd auf arsemgsaures Natri_um, 13,12. g freies Aetz
schwarzen, der gleichzeitig entwickelte natron, 0,6:3 g freies Aetzkah -~nd 5.1,9~ g 
schwarze Staub auf weißen Filtern zur Wasser. 810 stellt demnach eme wässerige 
Ablagerung gelangte. . ~ösung von Natriumarseniat in überschüss-

Ztsehr. f. Gerwerbehygiene usw. Beilage 1912, 1ger Natronlauge dar. 
Nr. 11, S. 236. · W. Fr. ,1 Pharm. Ztg. 1912, 730. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn S. in II. Sie bezweifeln die Wahr- spbäre abzuhalten». - Um welche der schon 

soheinlichkeit der (Pharm. Zentralh. 53 (1912], im Altertume zahlreichen Abarten der F1ous 
1055) erwähnten Vermutung von Rugiero Ra- carica L. es sich handelte, gibt Julian nicht 
vasini, daß erst zur Zeit Karl's des Großen an. Aus der Ueberwmterungsvorkenrung darf 
die Kenntnis der so leicht zu ziehenden Feige: man aber schließen, ,daß die Pflanze bei den 
«über die Alpen gedrungen• sei. Allerdings Kelten nicht erst kurz vorhElr eingeführt war. 
steht dieser Annahme u. a. die bekannte Stelle R. Th. m Dr.-N. Lavocat, das in Pharm. 
in dem bereits 363 n. Chr. verfaßten: µuw:rcwywv Zentralh. 53 [1912], 1309 erwähnt wurde, !)Dto 
des. Julianus Apostata entgegen. - So miß- hlilt 33 pZt Nuklei:n und wird zur Kräftigung 
liebig dem kaiserlichen Kyniker das obe1f!'ich- von Menschen wie auch als Kraftnährmittel für 
liehe, weltfrohe Tun und Treiben der Parise1 Tiere angewendet. Darsteller i~t die Nuclein
erschien, das durch die Nähe des Weltmeeres Gesellschaft m. b. H. in Wien III, Uchatms-
gemilderte Klima ihrer Phile Leuketia mußte I gasse 5. H. M. 
er loben: «Einzelne haben sogar ein Mittel ge-
funden, Feigenbäume (avxä',;) zu ziehen; sie he- .Anfragen. 
decken diese nämlich 1m Winter, wie zur Be-1 1. Wie wird Liebig's F leis c'h extra kt 
kleidung, mit W G1zenstroh und ätrnlichem, was fabriziert? ' 
dazu dient, die schädlichen Einflüße der Atmo- 2. Woraus besteht Am o v in, wer liefert es ? 

Verleger, Dr. A. Schne'ider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i er, Kommissionsgeschäft, Leipzig, 
Druck von Fr. TI t t e I Na oh f. (Bern h, Ku n a t h), Dresden, 
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Ueber die Heidelbeere und die Rauschbeere. 

Zum Aufsaz von E. Feder in der Pharm. Zentralhalle 1912, Seite 1321, 

Jeden Beitrag zu diesem Thema blattes des Naturforschervereins zu 
müssen wir mit Freude und Dank be- Riga», Seite 141, im Jahre 1906 Prof. 
grüßen, denn es handelt sich hierbei K. R. Kupffer einen sehr ausführlichen 
nicht nur um das Interesse weniger Aufsatz veröffentlichte über: «Die an
Berufener an dieser Sache, sondern gebliche Giftigkeit der «Blaubeeren» und 
weiteste Schichten der Bevölkerung «Krähenbeeren». 
haben ein Anrecht darauf, Aufklärung Allem zuvor sei hier ·zur Erklärung 
zu heischen über die Frage der Giftig- gesagt, daß in der deutschen Nomen
keit oder Schädlichkeit einer Waldfrucht, klatur ganz wesentliche Unterschiede 
die sich so verlockend und zum Genuß zwischen Deut:schland und unserem Ge
auffordernd dem Wanderer darbietet. biete vorliegen. V a c c in i um u li g i -

Besonders in der Heimat des Schrei- n o s um heißt hier seit Jahrhunderten 
bers dieser Zeilen, den russischen Ost- stets « B 1 au b e er e > , die Namen: 
seeprovinzen, wissenschaftlich als «ost- Trunkelbeere, Moorbeere, Rauschbeere 
baltisches Gebiet» bezeichnet, wo die werden für diese Frucht wohl kaum 
Vaccineen oft den Charakter unserer von Einheimischen gebraucht ( «Rausch
Wälder und Heiden bestimmen, gehört beeren» nennen wir in Estland bisweilen 
die Frage nach der Genießbarkeit der die Früchte von Empetrum nigrum, 
Waldbeeren (ebenso wie der Pilze - sonst «Krähenbeeren», auch «Hahns
Schwämme -) zu den brennendsten. ! beeren» genannt). V a c c in i um m y r • 

Da. ist es sehr dankenswert gewesen, t i 11 u s hingegen heißt bei uns aus
daß im 49, Band des «Korrespondenz- schließlieh «S eh war z b e er e», niemals 
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«Blaubeere» und sehr selten, durch 
Einflüsse von Westen her, cHeidel
beere». Bei dieser Gelegenheit sei 
noch bemerkt, daß ·bei uns V a c c in i um 
Vitis Idaea selten ePreißelbeere», 
sondern stets «Strickbeere» genannt 
wird, desgleichen Vaccinium oxy
coccus viel öfter «Kransbeere:. 
als «Moosbeere». Alle vier Vaccineen 
gehören in unserem Gebiet zu den 
allerhäufigsten und verbreitesten Wald
beeren, häufiger als die Rubus -Arten : 
ldaeus, fruticosus (als Gesamtart), 
Chamaemorus, letztere hier zu deutsch 
«Schallbeere» geheißen; Rubus arcticus 
kommt in unserem Gebiete kaum mehr 
dauernd vor. 

Prof. Kupffer führt in seinem ein
gangs erwähnten Aufsatz eine Anzahl 
Quellenangaben an, welche die Giftig
keit der Beeren von Vaccinium uligi
nosum als tatsächlich beobachtet fest
stellen, daneben aber auch ~eugnisse 
über die völlige Unschädlichkeit der
selben. Er weist auch nach, daß Irr
tümer bei diesen Berichten, etwa in 
dem Sinne, als bezöge sich die Be
hauptung der Ungiftigkeit auf Ver
wechslungen mit Vaccinium myrtillus, 
ausgeschlossen sind. 

Kupffer erwähnt, er und seine Be
gleiter . hätten in schwach bevölkerten 
Gegenden (z. B. auf der Insel Dagö) 
Beeren von Vaccinium uliginosum in 
besonders großer Menge essen müssen; 
es traten aber keinerlei schädliche 
Folgen ein. 

Schreiber dieses hat auf botanischen 
Ausflügen sich oft an «Blaubeeren», 
d. h. an Früchten von Vaccinium 
uliginosum, · Hunger und. Durst stillen 
müssen, weil nichts anderes Genießbares 
da war, ohne jemals Kopfschmerzen 
davongetragen zu haben. Nur einmal 
ging es ihm dabei doch schlecht: es 
war im Anfang seiner botanischen 
Tätigkeit. Nach mehrstündigem Marsch 
im Livland - Estländischen Grenzgebiet. 
An einem besonders heißen Tage be
grüßte er frohlockend eine Anzahl sehr 
stattlicher Exemplare von «Blaubeeren», 
seiner damaligen Ansicht nach Vaccinium 

uliginosum. Die Sträucher waren auf
fallend groß, ebenso die saftigen Beeren, 
sogar die Blätter erschienen riesengroß. 
Den fruchtbaren Boden segnend, der 
solche Gaben erzeugte, genoß ieh recht 
rAichlich von den Früchten, obgleich 
der Geschmack nicht so erfrischend 
war wie sonst, eher etwas. fade, wAnig 
säuerlich. Nun, den Durst stillten sie 
jedenfalls. In die Botanisierbüchse 
wurde ein Zweig getan, um daheim die 
üppigen Früchte vorzuzeigen. Aber 
dazu sollte es nicht sogleich nach der 
Heimkehr kommen, denn es stellten 
sich alsbald Kopfschmerz, Schwindel 
und Uebelkeit ein, nach dem Genuß 
von Selterswasser aber ein heftiges Er
brechen. «Also ist es doch· wahr, daß 
«Blaubeeren» giftig sind!:. war der 
erste Gedanke bei beginnender Genes-. 
ung. Daneben aber . regte sich das 
Mißtrauen in die eigene botanische 
Tüchtigkeit, und der zum Glück mitge
nommene Zweig mit Früchten wurde 
nun «wissenschaftlich» geprüft, wobei 
sich herausstellte, daß es überhaupt gar 
nicht Vaccinium uliginosum war, sondern 
Lonicera Xylosteum (Hundslilie, 
Specklilie), deren Berren genossen waren. 
Dieses Ereigniss hat mir später oft zu 
denken gegeben; die Frage ist berechtigt, 
ob das, was einem angehenden Botaniker 
passierte (er schämte sich nachher sehr), 
nicht auch andern, Nichtbotanikern, zu
stoßen kann, damit die Behauptung, 
die Früchte von Vaccinium uliginosum 
wirkten erbrechenerregend, scheinbar 
bestätigend. 

Vor zwei Jahren am estländischen 
Strande wohnend, hatte ich oft Gelegen
heit, Beeren von Vaccinium uliginosum 
zu essen. In einer Waldlichtung gab 
es hervorragend schöne Exemplare,'; die 
ich meinen Angehörigen empfahl ; wir 
alle delektierten uns daran, sogar die 
nebenan wachsenden Schwarzbeeren ver
schmähend. Kinder sind bei solchen 
Gelegenheiten bisweilen, unmäßig, auch 
hier war das d-er Fall, jedoch wurde 
Niemand nachher durch ~Kopfschmerz 
oder anderes gestraft. 

Woher also - auch-::.bei uns-;- das 
immer wiederkehrende Gerücht von der 
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Schädlichkeit der Früchte von Vaccinium es sich hierbei um sehr komplizierte 
uliginosum? Prof. Kupffer gibt zwei und detaillierte physiologische Fragen. 
Möglichkeiten an, ich zitiere aus dem Obgleich ich, wie gesagt, die vor-
obengemeldeten:Aufsatz: stehende Deutung für die wahrschein-

«Der Volksglaube hat sich mancher- liebste halte, möchte ich doch nicht 
o~ts .die ~rklärung zurechtgelegt, ~.aß unterlassen, noch auf eine andere Mög
~1e m.cht immer zu beobachtende Schad- lichkeit hinzuweisen, welche in Analogie 
hchke1t. der Blaubeere von dem oft mit dem Verhalten gewisser Giftpilze 
neben ihnen wachsenden Porst (Ledum auch in Betracht gezogen werden, 
p~Justre) herrü~re.. Natürli~~ könn!e I könnte. ,Prof. Kobert berichtet in einem 
eme so ungewohnhche Begrundung m Artikel « Ueber Giftpilze» (Sitz .. ßer. d. 
der Wissenschaft nicht eher Aufnahme Naturf .. Ges. Dorpat Bd. IX 1891 
fi~~en, als ~is sie .einwandfrei erwiesen S. 535, 554), daß einer der giftigste~ 
w~re. Meme . eigenen . Erfahrungen aller Schwämme der berüchtigte Fliegen
widersprechen mdessen dieser Anschau- pilz (Agaricus muscarius L. = Amanita 
ung, denn ich erinnere mich sehr ~e- muscaria Pers.) außer dem in ihm 
nau, daß an manchen Orten, wo ich wirksamen giftigen Alkaloid Muscarin 
und meine Begleiter im Blaubeerenge- noch ein anderes: das sogenannte Pilz
nuß ges~hwel_gt'l~haben, auch Ledum atropin enthalt;n kann, welches dem 
palustre m rernhhcher Menge wuchs. Muscarin entgegenwirkt und die Giftig-

Auf eine andere und wohl die wahr- keit dieses mildert oder nahezu ganz 
scheinlicbste Deutung der ·ungleich- aufhebt, je nach dem Mengenverhältnis, 
artigen Wirksamkeit-unserer Blaubeeren in welchem beide Sroffe zueinander
haben .Aseherson und Graebner (FI. d. stehen (Kobert, a: a. Ü: 537). Dieses 
nordostdeutsch. Flachlandes 1899, 545) natürliche Gegengift, vielleicht auch 
sowie .Abromeit, Jentxsch und Vogel andere Stoffe, entwickeln sich im 
(Fl. v. Ost- u. Westpreuß. 19u3, 519) Fliegenpilz indessen in bestimmten 
hingewiesen, indem sie hervorheben, Gegenden, z. B. im hohen Norden, so' 
daß es nur i einzelne Personen sein reichlich, daß derselbe genossen werden 
mögen,,, auf welche diese Beeren giftig kann und tatsächlich straflos genossen 
wirken. Derartige merk}Vürdige Er- wird (Kobert, a. a. 0. 537 u. 538). 
scheinnngen sind ja bei manchen vege- Aehnliches mag für manchen anderen 
tabilischen, ·· sowie auch animalischen Pilz gelten, welcher in Deutschland 
Stoffen sehr bekannt, welche der Mehr- für giftig gehalten, bei nns dagegen 
zahl der;\l Menschen i als·, Leckerbissen mit Btihagen verzehrt wird. So z. B; 
gelten, auf einzelne aber - ganz unab- der «Speiteufel>, Russula emetica Fr., 
hängig von einer sogenannten «Ein- welcher, nebst mehreren anderen, in 
bildung.- - geradezu giftig wirken. Deutschland für <giftig», «verdächtig» 
Am verbreitetsten dürfte diese Erschein- oder «ungenießbar» geltenden Russula
ung wohU bei unseren Walderdbeeren Arten· im Baltikum unter dem gemein
(Fragaria vesca) sein, mir sind aber samen Namen «Birkenriezchen» trotz 
auch ähnliche Fälle an Schwämmen seines - übrigens nur in rohem bez:w. 
aller Art ( die großen Hutpilze, be- nieht abgebrühtem Zustande vorhanden 
sonders die eßbaren unter ihnen, werden - scharfen Geschmackes, unbedenklich 
im Baltikum allgemein «Riezchen» ge- verspeist wircl. Es wäre denkbar, daß 
nalint) sowie an Krebsen bekannt. Ob die auch bei Vaccinium uliginosum ähnliche 
Toxikologie' schon soweit vorgeschritten örtliche Verschiedenheiten in der toxi
ist, um über diese eigentümlichen Tat- kologischen Beschaffenheit der Beeren 
sachen Aufklärung geben zu können, ist vorliegen.» 
mir nicht bekannt, jedenfall_s handelt Rud. Lekbert in Reval. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



74 

Zur Herstellung 
der Tinkturen nach dem Deutschen Arzneibuch V. 

Von Dr. P. Bohrisch und Fritx Kürschner. 

II. 

(Sehluß von Seite 37.) 

Der Vollständigkeit halber und um I uns sind bei der vergleichenden Unter
auch den Einfluß der minderwertigen I suchung der Tinkturen die Zahlen 
Drogenpulver auf die Güte der Tink- 6,26 pZt (D.A. - B.IV) bezw. 6,35 pZt 
turen kennen zu lernen, wurden schließ- (D.A.-B.V) gefunden worden. 
lieh von sämtlichen 70 Drogenpulvern 3. Tinctura Digitalis. 
die entsprechenden Tinkturen nach Beide Tinkturen müssen als einwand-
dem D. A. - B.V hergestellt. Die Ma- frei bezeichnet werden, obgleich die 
zerationsfl.üssigkeiten wurden 8 Tage Zahlen für spezifisches Gewicht, Trocken
stehen gelassen und dreimal täglich 
umgeschüttelt. Von den fertigen Tink- rückstand und Säurezahl gegenüber den 
turen wurde das spezifische Gewicht, Literaturangaben etwas niedrig sind, 
der Trockenrückstand und die Säure- sie betragen: Spezifisches Gewicht 
zahl ermittelt sowie die von Kunx-Krause 0,9083 bezw. 0,9080, Trockenrückstand 
besonders zur Erkennung von minder- 2,915 pZt bezw. 3,095 pZt, Säurezahl 

1 K ·n 14,59 bezw. 16,85, Im Kommentar 
wertigen Tinkturen empfoh ene api ar- Schneider &; Süß finden sich die Werte 
analyse ausgeführt, und zwar in genau (D. A.-B. IV) 0,913 für das spezifische 
derselben Weise, wie es von uns bei den 
Vergleichstinkturen angegeben. In der Gewicht, 3,2 pZt für den Trockenrück-
Tab. III, S. 76 finden sich die Untersuch- stand und 22,4 (!) für die Säurezahl 
ungsresultate zusammengestellt. Hier- angegeben, J. ZieglBr hat das spezifische 
aus läßt sich folgendes ersehen: Gewicht 0,911 und einen Trockenrück-

stand von 3,172 pZt, Mie einen Trocken-
!. Tinctura Cinnamomi. rückstand von 3,43 pZt gefunden. Wir 

Bei Tinctura B ist sowohl das spezif- haben bei der vergleichenden Unter
ische Gewicht als auch der Trocken- suchung der Tinkturen nach dem 
rückstancl und die Säurezahl auffallend D; A.-B. IV 3,095 pZt und nach dem 
niedrig; das spezifische Gewicht beträgt D. A.-B.V 3,230 pZt Trockenrückstand 
0,9024, der Trockenrückstand 1,30 pZt ermittelt (s. Tab. I, S. 4), das spezif
und die Säurezahl 5,62. Auch die ische Gewicht 0,9076 bezw. 0,9080 
dunkelgefärbte Zone des Kapillarstreifens und die Säurezahl 16,29 bezw. 16,85. 
ist bei B nur halb so breit wie bei 
den übrigen Proben. J. Ziegler gibt 
für spezifisches Gewicht und Trocken
rückstand die Zahlen 0,905 und 2,39 pZt 
an. Die Tinktur B zeigt also ähnlich 
abweichende Zahlen wie das Pulver B 
und ist als minderwertig zu bezeichnen. 

2. Tinctura Aurantii, 

Beide Tinkturen können als normal 
angesehen werden. Der Trockenrück
stand beträgt 6,36 pZt bezw. 6,05 
pZt. •Im Kommentar Schneider - Süß 
finden sich die Werte 6,1 bis 7,2 pZt 
(D.A. • B.IV), bei J. Ziegler 5 12 pZt 
bei Mie 6,36 pZt angegebe~. Vo~ 

4. Tinctura Capsici. 

Beide Tinkturen können nach den 
erhaltenen Zahlen als einwandfrei be
zeichnet werden. Die Trockenrück'!tände 
2,265 pZt bezw. 2,140 pZt und die 
Säurezahlen 21,34 bezw. 19,66 sind 
gegenüber den Literaturangaben recht 
hoch. Im Kommentar Schneider - Süß 
finden sich die Zahlen 0,835 bis 0,847 
für das spezifische Gewicht, 1,10 bis 
1,88 pZt für den Trockenrückstand 
und 7,9 bis 16,1 für die Säurezahl an
gegeben, J. Ziegler hat für das spezif
ische Gewicht die Zahl 0,841 und für 
den Trockenrückstand die Zahl 0,854 pZt 
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ermittelt. Zu berücksichtigen ist 
bei den Angaben des Kommentars, daß 
die Zahlen sich auf nach dem D.A.-B.IV 
bereitete Tinkturen beziehen. Aus 
Tabelle I dieser Arbeit geht hervor, 
daß nach dem D. A.-B. V hergestellte 
Tinctura Capsici einen bedeutend höheren 
Trockenrückstand aufweist als die nach 
dem D.A.-B. IV bereitete Tinktur. Tinc
tura Capsici D. A.-B. IV zeigte einen 
Trockenrückstand von 1,135pZt, Tinctura 
Capsici D.A.-B.V hingegen einen solchen 
von 1,595 pZt. Hiernach würde die 
Höchstgrenze von 1,88 pZt, wie· im 
Kommentar Schneider-Süß für Trocken
rückstand angegeben ist, beträchtlich 
höher ausgefallen sein (etwa 2,60 pZt), 
wenn an Stelle der zerschnittenen 
Droge gepulverte zur Tinkturbereitung 
verwendet worden wäre. 

5. Tinctura Gallarum. 

Tinktur B zeigt auffallend niedrige 
Werte gegenüber den 3 anderen Tink
turen: Spezifisches Gewicht 0,9387, 
Trockenrückstand 9,990 pZt, Säurezahl 
168,6. Auch die Kapillaranalyse deutet 
darauf hin, daß die Tinktur B nicht 
vollwertig ist; während die übrigen 
Tinkturen eine gefärbte Zone liefern, 
welche mindestens 3 cm breit ist, findet 
sich bei ihr nur eine 2 cm breite Zone. 
Der Kommentar Schneider - Süß gibt 
für Tinctura Gallarum folgende Werte 
an: Spezifisches Gewicht 0,950 bis 
0,956 und Trockenrückstand 11,8 bis 
15,2 pZt, J. Ziegler: Spezifisches Ge
wicht 0,952 , Trockenrückstand 12,83 
pZt; Pharmacopoea Austriaca spezif
isches Gewicht 0,950 und Trocken
rückstand etwa 11 pZt. Die Tinktur B 
gibt also ebenso abweichende Zahlen 
wie das Pulver B und muß als ver
dächtig bezeichnet werden. 

6. Tinctura Absinthii. 

13,20 nur unwesentlich von den Zahlen 
der anderen zwei Tinkturen abweicht. 
In der Literatur finden sich folgende 
Zahlen für spezifisches Gewicht, Trocken
rückstand und Säurezahl : Kommentar 
Schneider - Süß : spezifisches Gewicht 
0,903 bis 0,909, Trockenrückstand 2,5 
bis 3,25 pZt, Säurezahl 19,5 bis 24,8; 
J. Ziegler: spezifisches Gewicht 0,910, 
Trockenrückstand 3,629 pZt. Bei der 
vergleichenden Untersuchung der Tink
turen (siehe Tabelle I) wurden von uns 
die Zahlen 0,9070 bezw. 0,9072 für 
spez. Gewicht, 3,385 bezw. 3,490 pZt 
für Trockenrückstand und 22,48 
bezw. 23,59 für Säurezahl gefunden. 
Nach den vorstehenden Angaben müssen 
die Säurezahlen sämtlicher vier Tink
turen A 13,48, B 15,44, C 13,20 und 
D 14,04, sowie die Trockenrückstände 
der Tinkturen A und C als bedenklich 
niedrig bezeichnet werden. Letztere 
beiden Tinkturen dürften, entsprechend 
den Pulvern A und C, ohne weiteres 
zu beanstanden sein. 

7. Tinctura Lobeliae. 

Tinktur C weist die niedrigsten 
Werte auf, spezifisches Gewicht 0,9000, 
Trockenriickstand 1,375 pZt und Säure
zahl 6, 18. Der Kapillarstreifen läßt 
keinen Unterschied gegenüber den 
anderen Streifen erkennen. Im Kommen
tar Schneider - Süß finden sich für 
spezifisches Gewicht die Zahlen 0,895 
bis 0,905, für Trockenrückstand die 
Zanlen 1,30 bis 1,92 pZt und für Säure
zahl die Zahlen 8,0 bis 10,1, in der 
Pharmacopoea Austriaca für das spezif -
ische Gewicht 0,904 und für den 
Trockenrückstand ·die Zahl 1,5 pZt an
gegeben. Bei den vergleichenden Unter
suchungen der Tinkturen (Tabelle I) 
wurden von uns die Zahlen 0,9010 
bezw. 0,9023 · für das spezifische Ge
wicht, 1,435 pZt bezw. 1,540 pZt für 
den Trockenrückstand und 7 ,30 für die 

Die Tincturen A und C weisen einen Säurezahl gefunden. Auf Grund der 
recht niedrigen Trockenrückstand auf, Literaturangaben ist Tinktur C als 
2,375 pZt und 2,400 pZt, während das verdächtig anzusehen. Auch das korre
spezifische Gewicht von 0,9044 bezw. spondierende Pulver wurde als minder-
0,9040 nicht besonders auffällt und wertig bezeichnet. Tinktur A gibt 
auch die Säurezahl von 13,48 bezw •. normale Werte, obgleich das Pulver, 
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Name der Tinktur 

Tinct. Cinnamomi 
> » 

• > 

» > 

'.l'inct. Aurantii 
» » 

Tinct. Digitalis 
» » 

Tinct. C,psici 
)) » 

Tmct. Gallar. 
> 

Tinct. Absinthii . . 
» 

» » 

Tioct. Lobeliae 
» 

• » 
> • 

Tinct. Gentian. 
» > 

» 

Tinct. Ipecacuanh. 
• » . . 
» > 

Tinct. Pimpinellae 
>. > 

» > 

> • 

A 
B 

C 
D 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
.A 1 
B j 
C 
D 
.A 
B 
C 
D 1 

i 1 
.A . 
B 
C 
D 
.A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 

Aussehen 

rotbraun 

rötlich braun 

dunkelgrün braun 

rötlichbraun 

braun 
» 

grünlichbraun 

braungrün 
brli.unlichgrün 

braungrün 
bräunlichgrün 
rötlich braun 

• 
gelbbraun 

» 

hellbraun 

bräunlicbgelb 
gelbbraun 

> 

bräunliehgelb 

1 1 
,.i:l"' 
• ~~ A 
~ Q) 

"1)11)~ 

~~ tlJ 
p- Q 

Q) 

II 
I 

a.dunkelst. 
I 
I 
II 
I 

} 

kein 
Unter
schied 

I 
III 
III 
II 

\ kein 

J 
Unter
schied 

I 
II 
I 
II 
I 
II 

III 
III 
I 
I 
I 
II 

.m 
II 
I 

III 

Tabelle IIL 

... 
• ,.c „ 0 

CD·-
C.. !,:: 

IZl~ 

0,9:'48 
0,9024 

0,9056 
0,9 ,59 
0,9210 
0,9183 
090H3 
0,9('80 
0,8386 
0,8383 
0,9494 
0,9387 
0.9.'>49 
0,9514 
0,9044 
0,9044 
0,9U40 
0,9070 
0.9018 
0,9008 
0,901!0 
0,9010 
0,9182 
0,9120 
ü,9192 
0,9189 
0,91)22 
0,9016 
o,9u23 
0,9005 
0,!,055 
0,::J077 
0,9075 

/ 0,9078 

'"Ö ~ 1 Q Q O . 

~~8 
0 .......... 

H:~.s 
"" 

2,030 
1,300 

2,470 
2,440 
6,360 
6,050 
2,915 
3,f 95 
2,26'5 
2,140 

~ ., 
"' ,g 

IZl 

8,42 
5,62 

10,09 
11.20 
20.22 
2:'l,28 
14,59 
16.85 
21,34 
19,66 

2no,50 
168,1;0 
22!,80 
203,00 

13,48 
15,44 
13,20 
14,04 
8,15 
7,86 
6,18 
7,57 

12,285 
9,990 

14,160 
11,895 

2,375 
2,545 
2,400 
2.780 
1;690 
1,510 
1,375 
1,550 
5,785 
4,020 
6,060 
5,755 
1,715 
1,735 
1,815 
1,610 
2,345 

1 18,25 
12,64, 

2.b95 1 
2,965 
3,t60 

18,73 
16,25 

7,57 
7,86 
7,86 
7,03 
6,18 
9,98 
8:!0 
5:95 

Kapillaranalyse. 

5 cm schokoladenbraune Zone 
2 )) » > 

wie A 
wie .A 

3 cm gelbbraune Zone 
wie A 

5cm schwacbgrünl. Zone, 2 cm grünlichbraune Zone 
wie .A 

5 cm rote, 1 cm ziegelrote Zone 
wie A. 

3 cm braune Zone 
2 » • 

wie A 
wie A 

4 cm grüne, 2,5 cm braune Zone 
3,5. cm dunkelgrüne, 3 cm braune Zone 

3,0 cm dunkelgrüne, 2,5 cm braune Zone 
wie B 

2 cm grüne, 1,5 cm braune Zone 
2 cm grüne, 2 cm braune Zone 

2,5 cm starkgrüne, 1,5 cm braune Zone 
2 cm schwach grüne, 2 cm braune Zona 

2,5 cm tieforangerote Zone 
wie A 
Wie A 
wie A 

1 cm braunrote Zone 
wie .A 
wie A 
wie A 

2 cm schwachrosa, 2,5 cm gelbe Zone 
3 cm starkrosa, 3 cm bräunlichgelbe Zone 
2 cm schwachrosa, 2,5 cm rotbraune Zone 
2 cm • 3 cm gelbe Zone 

-.1 
0) 
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Tinct. Ratauhiae A dunkelrot 
} kein 

0,9247 6,790 

1 

4 cm hellbräunlichrote, 2,5 cm rotbraune Zone 
» • B > 

Unter-
0,9346 7,795 - wie A 

• > C » 
schied 0,9284 7,005 - wie A 

• » D • 0,9195 b,480 -
1 

wie A 
Tinct. Valerianae A rotbraun lI 0.8'•70 1,942 14,04 1 8 cm bräunlichrote Zone 

> > B • III 0,8964 1,402 7,31 1;5 cm bräunlichrote Zone . 
> • C braungelb IV (J,8947 1,()61 5,62 1,5 cm bräunJichrote Zone . . D rotbraun I 0,9013 2,670 16,30 3,0 cm bräunlichrote Zone 

Tinct. Calami A gelbbraun II 0,9l69 3,875 9,99 3 cm bräunlichrosa Zone 
> . B , II u,9071 3,160 8,98 wie A 
> » C brauagelb I 0,9082 3,310 13,70 3 cm bräunlichrote, 3 cm grünliche Zone 
» > D gelbbraun II 0,9103 2,::!60 8,87 wie A 

: 0,5 cm starkbraune, 3 cm gelbliche, 2 cm 
Tinct. Veratri .A. dunkelrötlichbraun I 0,9043 2,405 5,35 bräunlichrosa Zone 

0,5 cm starkbraune, 5 cm gelbliche, 1 cm 
» . B > I 0,8990 0,985 5,06 . bräunlichgelbe Zone 
» » C » II 0,9028 1,945 6,45 wie A 
» > D » II 0,9020 2,020 7,86 wie A 

Tinct. Zingiberis A gelbbraun, trüb II 0,9013 1,190 2,53 2 cm bräunlichgelbe, 0,5 cm bräunliche Zone 
» > B 3,5 cm bräunliche, 2 cm schwachrosa, 1,5 cm 

gelbbraun III 0,8977 1,370 3,10 . rosabraune Zone 
C schmutzig graubraun, trüb I 0,9049 1,450 2,25 wie .A. -:i 

> > '"" » > D 3,0 cm bräunliche, 3 cm l'lCJhwachrosa, 1 cm 
gelbbraun III 0,8930 1,250 3,10 rosabraune Zone 

Tinct. Colchici A gelb III 0,8975 1,550 8,31 5 cm gelbliche, 0,5 cm bräunlichgelbe Zone 
> > B . II 0,8983 1,570 7,64 5 cm gelbliche, 1 cm hellbraune Zone 
• . C bräunlich gelb I 0,9000 1,235 5,62 6 cm gelbliehe, 1,5 cm braune Zone . > D gelb III 0,8994 1,700 7,08 wie B 

Tinct. Strophanthi A gelbbrännlich II 0,9049 2,315 5,06 1,5 cm bräunlichrosa Zone 
» » B hellgelb IlI 0,9000 2,675 11,20 2 cm gelblichrosa Zone 
> > C 

1 

gelbbraun I 0,9014 3,v95 11,74 1,5 cm bräunlichro~a Zone 
> > D gelb bräunlich II 0,9057 2,315 5,62 1,5 cm bräunliche Zone 

1,290 9,12 
2 cm schwachvwlett, 0,5 cm bräualichgelb, 

Tinct. Strychni .A. gelb l kein 0,8977 1,5 cm gelbliche und 1,5 cm gelbe Zone 
> > B > 0,8983 1,385 8,42 wie .A. 

C f Unter- 0,9000 1,270 8,85 wie .A. . > » schied 
> > D . 0,8975 1,175 7,64 3 cm schwach violett, 3 cm schwach bräunlich-

braungelb II 0,9059 2,310 5,40 
gelbe Zone 

Tinct. Aconiti .A. 2 cm rötlichbraune Zone 
> > B > I 0.9061 2,655 5,95 3 > > > . » C . .IJI 0,9048 2,170 6,40 wie A 
> »· D » IV 0,9002 1,320 5,60 1,2 cm rötlich braure Zone 
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aus welchem sie hergestellt wurde, noch 
minderwertiger war als das Pulver C. 

könnte natürlich als Kriterium für die 
Güte der Tincturen dienen. Aus Zeit
mangel wµrde. jedoch vorläufig von der 

8. Tiuctura Gentianae, Bestimmung abgesehen. 

Tinktur B weist sehr niedrige Zahlen lO. Tinctura Pimpinellae. 
für spezifisches Gewicht, Trockenrück-
stand und Säurezahl auf. Das spezif- Die Tinktur A fällt sofort durch 
ische Gewicht beträgt 0,9120,. der ihre niedrigen Zahlen für spezifisches 
Trockenrückstand 4,020 pZt und die Gewicht und Trockenrückstand auf. 
Säurezahl 12,64. Der Kapillarstreifen Auch die Säurezahl ist recht niedrig. 
kann als normal angesehen werden. Das spezifische Gewicht beträgt 0,9055, 
Im Kommentar Schneider-Süß finden der Trockenrückstand 2,345 pZt 
sich die Zahlen 0,918 bis 0,930 für und die. Säurezahl 6,18. Durch die 
das spezifische Gewicht, 6,0 bis 8,1 pZt Farbe und Zonenbreite des Kapillar
für den Trockenrückstand und 14,0 bis streifens läßt sich nichts besonderes 
16,5 für die Säurezahl angegeben, in feststellen.. In der Literatur finden 
der Realenzyklopädie für die gesamte sich folgende Werte angegeben: Korn
Pharmazie etwa 0,915 für das spezif- mentar Schneider-Süß (D. A.-B. IV) 
ische Gewicht und 4,5 pZt für den spezifisches Gewicht 0,914 bis 0,927 , 
Trockenrückstand, bei J. Ziegler 0,919 Trockenrückstand 2,9 bis 4,5 pZt, 
für das spezifische Gewicht und 7,128 Säurezahl 5, 7 bis 14,0, J. Ziegler: 
pZt für den Trockenrückstand. Bei Spezifisches Gewicht 0,911, Trocken
den vergleichenden Untersuchungen der rückstand 4,435 pZt. Bei den ver
Tinkturen (Tabelle I) wurden von uns gleichenden Untersuchungen der Tink
die Zahlen: Spezifisches Gewicht 0,9226 tnren wurden von uns 0,9070 bezw. 
bezw. 0,9242, Trockenrückstand 7,210 0,9087 spezifisches Gewicht, 3,340 pZt 
pZt bezw. 7,350 pZt und Säurezahl bezw. 3,365 · pZt Trockenrückstand und 
17,69 bezw. 18,25 gefunden. Nach 12,47 bezw. 12,58 Säurezahl gefunden. 
den Literaturangaben ist demnach die Nach diesen Angaben·· ist Tinktur A 
Tinktur B als ebenso minderwertig zu als minderwertig zu bezeichnen, gleicht 
bezeichnen wie das korrespondierende also dem entsprechenden Pulver A. 
Pnlver B. Die Tinkturen A und D Tinktur C, dessen Pulver ebenfalls einen 
haben ebenfalls einen verhältnismäßig außerordentlich hohen Aschen- und Sand
niedrigen Trockenrückstand, 5,785 pZt gehalt besitzt, liefert· annähernd normale 
bezw. 5,755 pZt, dagegen hohe Säure- Zahlen. Tinktur D hat den höchsten 
zahl 18,25 bezw. 16,25. Sie verdienen Trockenrückstand, aber merkwürdiger
vielleicht die Bezeichnung „ wenig ge- weise die niedrigste Säurezahl (5,95). 
haltreich> aber nicht «minderwertig». 

9. Ti:nctura Ipecacua:nhae. 

In der einschlägigen Literatur finden 
sich keine Angaben über spezifisches 
Gewicht, Trockenrückstand und Säure
zahl der Brechwurztinktur. Da die 
vier Tinkturen fast die gleichen Unter
suchungsergebnisse zeigen und auch 
die Kapillarstreifen das gleiche Aus
s.ehen haben, können sie als unver
dächtig bezeichnet · werden. Der Ge
halt an Alkaloiden, deren Ermittelung 
das D.A.-B.V bei Tinctura Ipecaeuanhae 
und Tinctura Strychni genau angibt, 

11. · Tinctura Ratanhiae. 

Sämtliche vier Tinkturen können als 
normal angesehen werden, da sich die 
Zahlen für spezifisches Gewicht und 
Trockenrückstand mit den in der Lite
ratur angegebenen · Werten decken. 
Auch die Kapillarstreifen weisen keiner
lei Unterschiede auf. Die spezifischen 
Gewichte bewegen sich innerhalb der 
Grenzen 0,9195 bis o,9346 und die 
Trockenrückstände innerhalb der Grenzen 
5,480 bis 7,795 pZt.. Der Kommentar 
Schneider - Süß . gibt für. spezifisches 
Gewicht die. Zahlen o,914 bis 01925, 
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Tinctura Ginnamomi. A 

11ndurn Onnamomi. B. 

1lnctura Gallarurn. B. 

Trnctura Gallarum. D. 

Tinctura Voleriänae. A 

lincrura Valerionae. B. 

llndura Valerianae. C 

Tinctura Valerianae. D 

11nctura Veratri. A. 

Trnctura Veratri. B 

llnclu@ Zingiberis.A. 

11nctura Zingiberi5.B. 

Trndura Zingiberis.C. 

Tlnctu@ Aconiti. A. 

Tinctura Aconiti. D 
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für ·Trockenrückstand die Zahlen 4,1 Pulvern A, B und C. Auch die Ka
bis 6,9 pZt an. J. Ziegler hat das pillaranalyse zeigt deutlich, daß die 
spezifische Gewicht 0,913, den Trocken- Tinkturen nicht normal sind. Die ge
rückstand 5,609 pZt gefunden, Mie färbte Zone ist nur 2/3 bis 1/2 so breit 
einen Trockenrückstand von 5,69 pZt als bei einwandfreien Tinkturen ge-
(D A B IV) b 7 11 Zt {D A B V) funden Wurde. Was die Tinktur D . .- . ezw. , p . .- . . 
In der Realenzyklopädie der gesamten anbetrifft, so sind die Werte für spezif
Pharmazie ist als spezifisches Gewicht isches Gewicht und Trockenrückstand, 
die Zahl 0,920 und als Trockenrück- 0,9013 bezw. 2,670 pZt, ebenfalls ziem
stand die Zahl 4,0 pZt angegeben. lieh niedrig. Da jedoch bei einer aus 
Bei den vergleichenden Untersuchungen selbst gepulverter Baldrianwurzel her
der Tinkturen wurden von uns die gestellten Tinktur die Zahlen 0,9003 
Zahlen 0,9203 bezw. 0,9220 für spezif- und 2,134 pZt (siehe oben) gefunden 
isches Gewicht und die Zahlen 6,120 pZt wurden und auch die Realenzyklopädie 
bezw. 6,40 pZt für Trockenrückstand der gesamten Pharmazie für den Trocken
gefunden. rückstand die Zahl 2,5 pZt angibt, so 

12. Tinctura Valerianae*). 
Tinktur A, B und C zeigen ganz 

auffallend niedrige Werte, sowohl was 
das spezifische Gewicht anbetrifft, als 
auch in Bezug auf Trockenrückstand 
und Säurezahl. Tinktur A hat ein 
spezifisches Gewicht von 0,8970, B von 
0,8964 und C von 0,8947. Der Trocken
rückstand beträgt bei Tinktur A 1,942 
pZt, bei B 1,402 pZt und bei C 1,061 
pZt, die Säurezahl bei Tinktur A 14,04, 
bei B 7,31 und bei C 5,62. In der 
Literatur finden sich folgende Werte 
für einfache Baldriantinktur angegeben : 
Kommentar Schneider-Süß (D. A.-B. IV) 
spezifisches Gewicht 0,910 bis 0,921, 
Trockenrückstand 3,5 bis 5,9 pZt, 
Säurezahl 12 bis 18. Realenzyklopädie 
der gesamten Pharmazie: spezifisches 
Gewicht 0,910, Trockenrückstand 2,5 
pZt. J, Ziegler: spezifisches Gewicht 
0,909, Trockenrückstand 3,701 pZt, 
Mie (D. A.-B. IV) 4,65 pZt .. Von dem 
einen von uns wurden bei der ver
gleichenden Untersuchung der Baldrian
tinkturen die Zahlen 0,9003 für das 
spezifische Gewicht, 2,068 bezw. 2,134 
pZt für Trockenrückstand und 16,85 
bezw. 16, 71 für Säurezahl gefunden. 
Nach den Literaturangaben sind obige 
drei Tinkturen als höchst minderwertig 
zu bezeichnen, entsprechen also den 

*) Schon in Nr.23 der Pharm. Zentralh. 1912 an
gegeben, aber an dieser Stelle nochmals der 
Vollständiglrnit halber wiederholt, bezw. aus
führlkher wiedergegeben. 

muß die Tinktur D als einwandfrei 
erklärt werden. Die Angabe des einen 
von uns (Pharm. Zentralh. 53 l 1912], 
621) ist also dementsprechend zu e:· 
gänzen. Im übrigen scheinen uns die 
Literaturangaben für spezifisches Ge
wicht und Trockenrückstand der Baldrian
tinktur etwas zu hoch gegriffen, und 
würde vielleicht die untere Grenze für 
spezifisches Gewicht auf 0,9000 und für 
Trockenrückstand auf 2,W pZt zu setzen 
sein. 

13. Tinctura Calami. 

Die Trockenrückstände aller vier 
Tinkturen erscheinen nach den Literatur
angaben recht niedrig. A hat 3,375, 
B 3,160, C 3,3IO und D 2,360 pZt 
Trockenrückstand. Die spezifischen Ge
wichte und Säurezahlen bewegen st.:h. 
ungefähr innerhalb der angegebenen 
Grenzen. Der Kommentar Schneider
Süß gibt für das spezifische Gewicht 
0,905 bis 0,914, für Trockenrückstand 
die Zahlen 3,9 bis 5, 7 pZt an, die 
Realenzyklopädie der gesamten Phar
mazie für das spezifische Gewicht die 
Zahl 0,910 (Pharmacopoea Austriaca), 
für Trockenrückstand die Zahl 3,5 pZt. 
Mie hat (für D. A.-B. IV) 2,86 pZt (?) 
und (für D. A.-B.V) 3,88 pZt Trocken
rückstand gefunden. Wir fanden bei 
den vergleichenden Untersuchungen der 
Tinkturen ein spezifisches Gewicht von 
0,9040 bezw. 0,9048 und einen Trocken
rückstand von 2,60 bezw. 2,645 pZt. 
Die Literaturangaben für Trockenrück-
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stand sind unsererAnsicht nach unbedingt 
zu hoch gegriffen, da sogar bei selbst 
hergestelltem Kalmuspulver nur 2,645 
pZt Rückstand ermittelt wurde. 

14. T(nctura Veratri. 

Tinktur B weist auffa]lend niedrige 
Werte auf. Das spezifische· Gewicht 
dieser Tinktur beträgt 0,899, der 
Trockenrückstand 0,91:15 pZt und die 
Säurezahl 5,06. Der Kommentar Schnei
der - Süß gibt für spezifisches Gewicht 
die Zcthlen 0,902 bis 0,910, für Trocken
rückstand die Zahlen 2,0 bis 2,6 und für 
die Säurezahl 5,5 bis 7 ,o an. Wir haben 
bei aus selbst gepulverter Nieswurtel 
bereiteter Tinktur ein spezifisches Ge
wicht von 01903 und· einen Trocken
rückstand von 1, 76 pZt gefunden. Die 
gefärbte Zone des Kapillarstreifens von 
Tinktur B ist außergewöhnlich schmal, 
deutet also ebenfalls auf einen geringen 
Gehalt der Tinktur hin. Diese ist 
demnach auf Grund der Untersuchungs
ergebnisse, entsprechend dem Pulver B, 
als minderwertig zu bezeichnen. . 

15. Tin.ctura Zingiberis. 

Die Tinkturen A und C erscheinen 
ziemlich trüb. Diese Trübung beein
flußt auch die Kapillarstreifen der beiden 
Tinkturen, sie zeigen nur eine gauz 
geringe Färbung, während die Streifen 
der Tinkturen B und D eine breite ge
färbte Zone aufweisen. Die Zahlen für 
spezifisches Gewicht, Trockenrückstand 
und Säurezahl sind bei allen vier Tink
turen normal. Der Kommentar .Schnei
der- Süß gibt für spezifisches Gewicht 
die Werte 0,894 bis 0,905, für Trocken
rückstand 0,7 bis 1,6 pZt und für 
Säurezahl 2,0 bis 5,6 an. J. ZAegler hat 
ein spezifisches Gewicht von 0,898 und 
einen Trockenrückstand von 0,896 pZt, 
wir bei einer aus selbst gepulverter 
lngwerwurzel bereiteten Tinktur ein 
spezifisches Gewicht von 0,8996, einen 
Trockenrückstand von 1,44 pZt und 
eine Säurezahl von 3,1 gefunden. 

16. Tinctura Colchici. 

. Nach den Werten für spezifisches 
Gewicht, Trockenrückstand und Säure-
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zahl sind alle vier Tinkturen als unver• 
dächtig zu bezeichnen. Was die Kapillar
analyse betrifft, ist merkwürdigerweise 
gerade bei 'l'mktur C, deren Pulver 
42 pZt Asche enthält, die gefärbte 
Zone am dunkelsten und breitesten. 
Während das Pulver C als im höchsten 
Grade verunreinigt bezeichnet werden 
mußte, · kann die Tinktur nicht bean
standet werden. Der Trockenrückstand 
von 1,:435 pZt ist zwar ziemlich niedrig, 
jedoch fiuden sich . in der Literatur 
noch niedrigere Werte und zwar im 
Kommentar Schneider - Süß die Zahlen 
1,04 bis 1,80 pZt. J. Ziegler hat 1,9 pZt 
Trockenrückstand gefunden. 

17. Tinctura Strophanthi. 

Das spezifische Gewicht der · Tink
turen B und· C ist ziemlich niedrig, 
0,9000 bezw. 0,9014, während sich im 
Kommentar Schneider - Süß und bei 
J. Ziegler das spezifische Gewicht 0,904 
angegeben findet. Die Trockenrück
stände der vier Tinkturen sind verhält
nismäßig hoch, A 2,315 pZt, B 2,675 pZt, 
C 3,095 pZt und D 2,315 pZt. Der 
Kommentar Schneider-Süß gibt 2,09 pZt, 
die Realenzyklopädie der gesamten 
Pharmazie 1 pZt und J. ZAegler 1,977 pZt 
an. Die Säurezahl der Tinkturen A 
und D beträgt 5,05 bezw. 5,62, was 
etwas auffallend erscheinen muß, da 
sich in dem Kommentar Schneider-Süß 
die Säurezahl 11,2 verzeichnet fiudet 
und auch unsere Tinkturen B und C 
die Säurezahlen 11,20 bezw. 11,74 auf
weisen. Die Schwefelsäureprobe fällt 
bei Tinktur C, analog dem Pulver C, 
negativ aus. Es entsteht nur eine rot
braune Färbung ohne jeden Rand, 
während die anderen drei Tinkturen 
mit Schwefelsäure gelblich grün werden 
und einen grünen Rand aufweisen. Die 
Tinktur C ist demnach, als nicht dem 
Deutschen Arzneibuch V entsprechend, 
zu beanstanden. 

18. Tinctura Strychni. 

Sämtliche vier Tinkturen entsprechen 
hinsichtlich des 'spezifischen Gewichtes, 
des 'l'rockenrückstandes und der Säure
zahl den Literaturangaben. Im Korn-
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mentar Schneider - Sü/f finden sich für 
spezifiilches Gewicht die Zahlen 0,897 
bis 0,902, für Trockenrückstand 1118 
bis 1,30 pZt und für die Säurezahl 8,2 
bis 13,5, bei J. Ziegler für das spezif
ische Gewicht die Zllhl 01908 und für 
Trockenrückstand die Zahl 1,64 pZt. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen 
sieb nun, wie folgt, zusammenfassen: 

Die Vorschrift des Deutschen Arznei
buches V, nach welcher zur Bereitung 
der meisten Tinkturen anstelle der bis
her vorgeschriebenen , zerschnittenen 
Droge grob gepulverte zu verwenden 
ist, kann keineswegs als eine Verbesser-

19· Tinctura Aconiti. ung des Mazerationsverfahrens ange-
Die Tinktur D weist ein sehr nied- sehen werden. Von den zwölf Tinkturen, 

riges spezifisches Gewicht sowie einen welche hierbei in Frage kommen, wiesen 
auffallend niedrigen Trockenrückstand nur zwei Tinkturen bei den vergleicb
auf. Das spezifische Gewicht beträgt enden Untersuchungen erheblich höhere 
0,9002undderTrockenrückstandl,32pZt, Werte nach dem D. A.-B. V auf, die 
während sich im Kommentar Schneider- übrigen zeigten nur sehr geringe Unter
Süß die Zahlen 0,901 bis 0,910 für das schiede, sowohl was das spezifische Ge
spezifische Gewicht und 1,7 bis 3,1 pZt wicht anbetrifft, als auch inbezug auf 
für den Trockenrückstand finden. Der die Säurezabl und den Trockenrückstand. 
niedrige Trockenrückstand der Tinktur D Letzterer differierte im Durchschnitt 
entspricht dem außerordentlich niedrigen nicht mehr als um 3 pZt (des Gesamt
Extraktgebalt des Pulvers D. Die ge- trockenrückstandes). Die zwei Tinkturen, 
färbte Zone des Kapillarstreifens ist bei denen sich ziemlich beträchtliche 
nur halb so breit wie bei den drei üb- Unterschiede bemerkbar machten, sind 
rigen Tinkturen. Die Tinktur D ist Tinctura Capsici und Tinctura Zingiberis. 
als verdächtig zu bezeichnen. Bei ersterer beträgt die Differenz im 

Nach den vorstehenden Erläuterungen Trockenrückstand etwa 40 pZt, bei 
zu Tabelle III sind von 70 aus gepulvert letzterer etwa 20 pZt. Besieht man 
bezogenen Drogen bereiteten Tinkturen sich aber den Grund des abweichenden 
131 d. h. 18,5 pZt, als minderwertig Verhaltens etwas näher, lassen sich 
bezw. verdächtig zu bezeichnen. Wes- auch hier keine besonderen Vorteile des 
halb im Vergleich zu den Drogenpulvern neuen (D. A.-B. V) Verfahrens ersehen. 
verhältnismäßig nur wenig Tinkturen Bei Tinctura Capsici werden nach dem 
zu beanstanden sind, ist leieht ersieht- D. A.-B. V auch die Samen, welche 
lieh. Eine große Anzahl der unter- therapeutisch ohne jeden Wert sind, 
s.uchten Pulver wurde uur deswegen vollständig extrahiert, während nach 
beanstandet, weil sie mehr Asche bezw. dem D. A.-B. IV die Samen sich in der 
in Salzsäure unlösliche Mineralbestand- zerschnittenen Droge zum großen Teil 
teile enthielten, als in der einschlägigen noch ganz vorfinden, infolgedessen nur 
Literatur angegeben. Ist nun aber der unvollkommen ausgezogen werden. Das 
Aschen- bezw. Sandgehalt nicht sehr in den Samen vorhandene fette Oel er
groß, kommt diese Minderwertigkeit bei höht aber natürlich den Trockenrück
der entsprechenden Tinktur nicht zum stand, sowie das spezifüche Gewicht 
Ausdruck. Ist hingegen der Aschen- beträchtlich und täuscht dadurch eine 
bezw. Sandgehalt ein hoher, ist auch bessere Beschaffenheit der D. A.-B. V
das Extrakt des betreffenden Pulvers Tinktur vor. Bei Tinctura Zingiberis 
entsprechend niedrig und demzufolge wird der Vorteil, welcher durch ein 
wird auch das spezifische Gewicht, der besseres Ausziehen der Droge nach dem 
Trockenrückstand und die Säurezahl D.A.-B.V erzielt wird, durch das trübe 
tler Tinktur anormal niedrig sein müssen. Filtrieren und das überaus starke Ab
Schließlich .weist dann auch die Kapillar- setzen der Tinktur wieder aufgehoben. 
analyse auf eine wenig gehaltreiche Was die zur Herstellung der Tink-
Tinktur hin. turen nach dem D. A.-B. V benötigten 

Drogenpulver anbetrifft, so treten die 
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schlechten Erfahrungen, welche mit ge- bezeichnen. Unseres Erachtens nach 
pulvert bezogenem Baldrian gemacht mußte das D. A.-B.V, wenn es Drogen
worden sind, auch bei den anderen be- pulver anstelle der zerschnittenen Droge 
zogenen Pulvern in Erscheinung. Von verwendet wissen will, auch neben der 
70 von vier renommierten Großdrogen- mikroskopischen Untersuchung eine 
handlungen gelieferten Pulvern konnten chemische Prüfung derselben fordern 
37 = 53 pZt nach den in der Literatur und zu diesem Zwecke Grenzzahlen für 
befindlichen Zahlen nicht als völlig ein- die Mineralbestandteile, die in Salzsäure 
wandfrei bezeichnet werden. Zum Teil unlöslichen Bestandteile der Asche und 
waren sie im höchsten Grade· vernn· event. auch für das Extrakt angeben. 
reinigt und zwar 18 Proben = 27 pZt Bezogene Drogenpulver ohne nähere 
der Gesamtproben. Nach den wenigen Untersuchung zur Tinkturenbereitung 
im D. A .• B. V angegebenen Daten zu benutzen, ist mindestens als unvor
müssen 7 Proben = 10 pZt beanstandet sichtig zu bezeichnen, und es ist jedem 
werden. Eigentliche Verfälschungen Apotheker, welcher nicht in der Lage 
konnten nur in zwei Fällen nachge- ist,seineDrogenpulver selbst herzustellen, 
wiesen werden und zwar bei Cortex was auf jeden Fall das empfehlens
Cinnamomi und Semen Strophanthi. werteste ist und für alle Apotheken 
Auch die Untersuchung der aus den an2'estrebt werden mul3, drmgend zu 
bezogenen Pulvern bereiteten Tinkturen raten, die gekauften Pulver sowie auch 
ergab die Minderwertigkeit einer ganzen die daraus bereiteten. Tinkturen einer 
Anzahl derselben und zwar von 13 = 
18,5 pZt aller Tinkturen. Weshalb genauen Prüfung ~u unterziehen. 
nur verhältnismäßig wenig Tinkturen Sollte durch diese Abhandlung er
im Vergleich zu den Pulvern als minder- reicht werden, daß die Drogenfirmen in 
wertig bezeichnet werden konnten, läßt Zukunft bei Lieferung von Vegetabilien
sich damit erklären, daß die Beanstand- pulvern besondere Sorgfalt auf gute 
ung der Mehrzahl der Pulver wegen zu Beschaffenheit und möglichste Abwesen
hohen Aschen- und Sandgehaltes er- heit von Erdbestandteilen, · Sand usw. 
folgte. Diese Minderwertigkeit tritt legen, so wäre der Zweck dieser Arbeit 
aber nur dann bei den daraus berge- vollkommen erfüllt. Daß es wohl mOg
stellten Tinkturen in Erscheinung, wenn lieh ist, einwandfreie Pulver zu liefern, 
die Pulver stark verunreinigt sind und zeigen zur Genüge die 33 vorschrifts
infolgedessen das Extrakt herunterge- mäßigen Proben. Vorläuflg, d. h. bis 
drückt wird. zum Erscheinen eines neuen Arznei-

Es wird also durch diese Arbeit be- buches, ist ja der Apotheker verpflichtet, 
stätigt, daß es sehr schwierig ist, im die in Frage kommenden Tinkturen 
Handel reine, schmutzfreie Vegetabilien- mit gepulverten Drogen zu bereiten, 
pulver zu erhalten. Hierbei soll durchaus und es ist für ihn schon in anbetracht 
nicht verkannt werden, daß es für die der mannigfachen sonstigen Uebelstände, 
Drogenhäuser nicht leicht ist, schmutz- welche die Verwendung von Pulver 
freie Vegetabilienpulver zu liefern. mit sich bringt - wir erinnern nur 
Wenn aber zur Herstellung der- an das feste zu Boden Setzen des Pulvers 
selben der sogenannte Grus, welcher in dem Mazerationsgefäß, an das Aus
beim Schneiden der Drogen entsteht pressen des Rückstandes und an das 
und naturgemäß immer mehr oder starke Absetzen der fertigen Tiuk
weniger große Mengen von Erde turen - ein großer Vorteil, wenn ihm 
Sand usw. enthält, mit verwendet wird' die B~anstandung der bezogenen Pulver 
so. ist die~es Gebahren, welches scho~ und die damit verbundenen Unan
be1 .. d~r V1ehpulverbereitung als nicht nehmlichkeiten erspart bleiben. Zu 
zulass1g .angesehen :werden muß, erst wünschen ist es jedenfalls, daß das 
rec~t. bei den zur Tmkturenherstellung nächste Arzneibuch wieder auf das alte 
benötigten Pulvern als unstatthaft zu bewährte Verfahren, nämlich die Ver-
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wendung der zerschnittenen Droge, zu- bei dieser Auflage die Tinkturen nicht 
rückkommt. Dann bat der Bericht- von einem praktischen Apotheker be
erstatter der Chemiker-Zeitung, welcher arbeitet worden sind», und weiter: « Wie 
über die Tinkturenarbeit des einen von die Pharmakopöekommission zu dieser 
uns berichtet bat nicht mehr nötig zu Abänderung kommen konnte, dürfte 
sagen: «Die Vo;schrift des D. A.-B. V jedem Praktiker ein Rätsel sein. Unan
(Verwendung von gepulverter Droge genehm erschwertes Ab~ressen, fort
anstatt der zerschnittenen) läßt sich I währendes Absetzen der Tmkturen usw. 
nur durch die Annahme erklären, daß' sind die Folgen dieser Verböserung.» 

Chemie und Phar maziie. 
Neue Arzneimittel Spezialitäten I Hormonal bleibt Mi kühler Aufbewahr-

und Vorschriften. ung mindestens z":ei Jahre ~ang wirks~m. 
Darsteller: Chemische Fabrik auf Actien 

Energon enthält nach Ang~be des D_ar- (vorm. E. Schering) in Berlin N 39. 
stellers Euergon - Gesellschaft m Kattow1tz, Jecurbilis ein Mittel gegen Gallenleiden 
Oberschlesien: «Naphtha benz., Kreoa., wird nach 'Angabe des Darstellers Dir'. 
Phen., Tann., Anthrac., Cop., Sulf.:o. Wagenitx in Magdeburg bereitet ans: 

~lügge's Doppel-Laxans besteht neben Folia Aquileia vnlgaris, Aloe, Folia Betulae, 
einer Schachtel Mantel-Suppositorien (Pharm. Folia Trifolii, Radix Gentianae, Rhizoma 
Zentralh. 50, (1909], 580) aus einer Röhre, Rbei, Folia Sennae und Alkohol. 
enthaltend entbitterte Sagrada - Phthalein- Kastanol • Capsioum • Pflaster enthält 
Pillen. Darsteller: Rosen - Apotheke in Kastanol (Pharm. Zentralh. 44 [1903], 852), 
Hannover. spanischen Pfeffer und Olibanum. Dar-

Hormonal ist bekanntlich Peristaltik- steiler: Rosen-Apotheke in Hannonr. · 
hormon (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 1092; Liquor Hypnobromid enthält in 20 g 
51 [1910], 793) und in größerer Menge in u. a. 0,5 g Paraldehyd, 0

1
5 g Natrinmbromid, 

der Milz aufgespeichert. Es wird jetzt in o 01 g Dionin und 0,005 g Kodeinphos
verbesserter Form albnmosefrei nach paten- phat. Bezugsquelle: Apotheker B. V. Bibus, 
tiertem Verfahren gewonnen und auf seine Apothe'e zum Schwan in Wien I, Schotten
peristaltische Wirkung am Tier geprüft. ring 14. 
Die regelmäßige klinische Prllfung, die vor Thiarsol ist kolloidales Araentrisnlfat in 
allem die Unschädlichkeit des Hormonale Lösung, von !ler 1 ccm 0,002 g enthält. 
berücksichtigt, wird neuerdings durch Dr. Darsteller: Laboratorien Clin in Paris. 
Zuelxer ausgeführt. Es wird in Venen Ulsanin nennt C, 'Fraugott Kasch in 
oder Muskeln bei chronischer oder in Venen Budapest Engelapotheke IX, Uellöerstraße 
bei akuter Verstopfung eingespritzt. Die, 39 Hyd~ojodoborat. Nach· Zernik (Südd. 
Einspritznngsmenge beträgt für den Er- Apoth.-Ztg. 1913

1
26) ii!t es ein Gemisch von 

wachsenen je nach dem Falle 20 bis 40 Perborat mit Jodid. H. Menfael. 
ccm. Kinder erhalten entsprechend weniger. 

Das filr die in t r a m n s k n I ä r e E i n -
spritzung bestimmte Präparilt (in brau
nen Flaschen) enthält einen Zusatz von 
O, 1 g salzsaurem Beta-Eucain; für intra -
v e n ö a e Einspritz n n g steht ein encain
freies Hormonal ( in b I an e n Flaschen). zur 
Verfügung. Auf diese Unterschiede ist 
stets zu achten! Beide Hormonalsorten 
sind behuft! Haltbarkeit mit 014 pZt Tri
kresol versetzt. Vor der Einspritzung 
werden sie in heißem Wasser auf etwa 400 
erwärmt. 

Zur Bestimmung von Asche 
wird nach Karl Stolte eine Platinschale 
von 5 cm Durchmesser mit flachem Boden 
samt dem völlig trockenen Untersuchungs
material in eine Porzellanschale von etwa 
2 bis 4 cm größerem Durchmesser gesetzt, 
auf dessen Boden sich ein umgekehrter 
Deckel eines kleinen Porzellantiegela oder 
auch einige Tonscherben nach Art von 
Siedesteinchen befinden. Alsdann wird in 
sonst llblicher Weise verascht. 

Biochem, Ztschr. Ulll, 104. 
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Vorsicht vor verfälschtem 
Leinöl. 

In welcher Weise u. a. auch Leinöl ver
fälscht wird, zeigt die Unter~uchung v?n 
zwei Erzeugnissen, welche die Maler-Em
kaufegenossenschaft Mannheim veranla~t hat. 
Die Ergebnisse sind in den 'l'echmschen 
Mitteilungen für Malerei 1912, 119, ver
öffentlicht. 

Muster I ist eine Auflösung von Harz 
und harzsaurem Mangan (trockenem Man
gansikkativ) in Schwerbenzin mit einem 
kleinen Gehalt an• fettem Oel. Aus den 
bei der Untersuchung erhaltenen Zahlen 
läßt sich rund folgende Zusammensetzung 
an technischen Bestandteilen berechnen: 

IIarz, eioschließl. harzsaures Mangan rund 35 pZt 
Schwerbenzin vom spez. Gew. 0,77 » 58 > 

~tt%~ > 7 » 

, vom Zinksalze getrennt (1 Teil Mangan in 
1000 Teilen Zink war auf diese Weise 
leicht nachzuweisen). 

Pharm. Weekbl. 1912, 14. 

Farbenreaktion 
von Pfefferminzöl. 

Gron. 

Beim Erhitzen von 1 ccm Oel mit 0,5 g 
eines Gemisches aus gleichen Teilen Para
formaldehyd und Zitronensäure geben nach 
J. O. Umney (Parfumery and Essent. Oil 
Rec. 1911, 2, 275) alle Pleflerminzöle mit 
Ausnahme des japanischen eine blaßrote 
Färbnng die innerhalb 15 bis 30 St kunden 
in Rötli~hbraun übergeht. Reines Menthol, 
natürliches oder vom Menthol befreites ja
panisches Pfefferminzöl liefern diese · Re
aktion. nicht. 

Apoth.-Ztg. 1912, 62. 
Muster II enthält gleichfalls Harz, harz· 

saures Mangan, in Mineralöl aufgelöst, mit 
einem ziemlich beträchtlichem Gehalt an Ueber die D·arstellung von 
fettem Oe!. Aus den bei der Untersuchung Kantharidentinktur 
gefundenen Werten läßt sich rund folgende schreibt .E. G. Eberhardt, daß man eine 
Zusammensetzung auf technische Bestand- Tinktur von nur schwach blaaenziehender 
teile bezogen, berechnen: Wirkung erhält, wenn man die Kanthariden 

Harz einschließ!. harzsaures Mangan rund 18 pZt mit einer Aetzalkali-Lösung vorsichtig erhitzt, 
Mine~alöJ, etwa zur Hälfte aus Petroleum, · darauf trocknet, mahlt und mit verdünntem 

zur .Hälfte aus höher siedenden Weingeist auszieht. Behandelt man da-
Anteilen bestehend rund 52 » d" Ka thariden mit einer geeigneten fettes Oe! > 30 • gegen 10 n 

'l'. Säure, um die Verbindungen des Kanthar

Mikrochemische Reaktion 
auf Mangan. 

Nebst anderen Manganreaktionen und 
zur Nachprüfung derselben empfiehlt M. 
Wagenaar eine Reaktion mittels Kalium
bicbromat. Mangansalze bilden mit letzterem 
(nicht mit Ammonium- oder Natrium
chromat) eigenartige doppelbrechende Kristalle, 
wahrscheinlich eines Doppelsalzes. Die Em
pfindlichkeit der Reaktion geht bis 5/

1000 
mg. 

Sie soll in neutraler oder sehr schwach 
saurer Reaktion vorgenommen werden und 
bat den Vorteil vor der bekannten mikro
chemischen Oxalatreaktion, daß Zink nicht 
so leicht störend einwirkt. Beim Vorhanden
sein größerer Mengen Zink wird das Mangan 
am zweckmäßigsten mittels Wassserstoffper
oxyd und Ammoniak als l\Ianganperoxyd 

idins zu zersetzen, und zieht mit Aceton 
aus, so erhält man eine stark blasenziehende 
Zubereitung. 

Amer. Journ, Pharm. 1911, Nr. 10. 

Genauer Acetanilidnachweis. 
Acetanilid längere Zeit mit Borsäure 

ilber freier Flamme erhitzt, gibt eine gelbe 
Schmelze mit an Honi,klee oder an Arbutus 
erinnerndem Geruch, Phenylacetin gibt 
ebenfalls eine gelbe Schmelze, doch anderen 
Geruch, Antipyrin gibt blaßrote Färbung 
mit naphthalinartigem Geruch. Sind alle 
drei Verbindungen vorhanden, so tritt der 
dem Acetanilid eigentümliche Geruch beim 
Befeuchten der Schmelze mit Wasser auf. 

Amer. Journ. of I'harm. 83, 269. ßge. 
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Eine einfache Bestimmung des· schlägt die Nadel des Milliamperemeters 
Mineralstoffgehaltes und der aus und kommt nach kurzem Ansteigen auf 
Härte von Trink- und Nutz- einem bestimmten Punkt zur Ruhe. Man 

stellt nun ein- für allemal den Kolben so 
wässern ein, daß das Milliampereineter bei Durch-

beruht nach Dr. Wunder auf der Messung strömung einer Kochsalzlösung 1 : 10 000 
der durch eine bestimmte Menge von Wasser von 150 C als Höchstpunkt 12 MA. an
hindurchgehenden gleichbleibenden Strom- zeigt. Man entfernt alsdann die Salzlösung 
stärke vermittels des Milliamperemeters. durch Heraussaugen mit einer Pipette und 
Diese Stromstärke gibt ein sicheres Maß wäscht ebenso mit destilliertem Wasser 
für den Salzgehalt des Wassers. nach. 

Zur Amfllhrung des Verfahrens bedarf Das Gerät ist nun gebrauchsfsrtig ·lf) und 
man · einer Batterie von 8 Akkumulatoren kann mit dem zu prüfenden Tinkwasser 
oder einer anderen Stromquelle gleicher durch Einfüllen bis etwas unterhalb des 
.Spannung (16,4Volt), eines Milliamperemeters, Randes beschickt werden. Man braucht 
einer als Meßgefäß , zugestutzten Spritze von dann nur die Kohlenanode aufzusetzen und 
etwa 10 ecm Inhalt oder eines entsprech- den Ausschlag des Milliamperemeters • ab
enden Zylinders mit Elektroden. zulesen, um daraus an Hand der nach-

stehenden (empirisch aufgestellten) Tabelle 
Die Spritze richtet man in der Weise den Salzgehalt ' ausgedrückt in Teilen 

vor, daß man den Kolben, als Kathode Natriumchlorid auf 100 000 Teilen Wasser 
verwendend, aus Metall wählt oder eine zu finden. 
Metallscheibe am Ende des Asbest- oder 
Lederkolbens, die nötigenfalls leitend auf 
den Stempel · aufgeschraubt werden kann. 
Zur bequemen Stromzuleitung wird auf 
das Griffende des letzteren eine Polklemme 
aufgelötet. Alsdann wird die Spritze mit 
dem Stempelgriff nach unten in einem 
Holzgestell befestigt und der Stempel etwa 
bis zum Teilstrich 2 ccm zurückgezogen. 
Als Anode dient ein. Stück Lichtkohle mit 
Klemmschraube. Die Kohle wird auf das 
obere Zylinderende nach Entfernung der 
Kanülenfassung wie ein Stopfen aufgesetzt 
und am Einsinken durch einen herum
gelegten nicht leitenden Ring (übergeschob
enen Gummischlauch) verhindert. Diese 
Kohlenanode wird zweckmäßig vor dem 
ersten Gebrauch zunächst längere Zeit in 
oft erneuertem, destilliertem Wasser aus
gelaugt und nach jedem Gebrauch wieder 
in destilliertes Wasser zur Aufbewahrung 
eingestellt. 

Man verbindet nun die Kathode mit dem 
negativen und die Anode mit dem positiven 
Pol der Batterie und schaltet in eine der 
beiden Leitungen das Milliamperemeter ein. 
Alsdann füllt man den Zylinder bis an den 
Rand voll mit Kochsalzlösung 1 : 10 000 
und setzt die Kohlenanode so auf, daß sie 
allseitig ohne Dazwischentreten . von Luft
blasen die F!Ussigkeit berührt. Sofort 

Tabelle I. Wärme + 150 C. 
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1,5 1,0 9,0 7,27 21,0 18,5 
2,0 1,34 9,5 7,73 :!2,0 20,0 
2,5 1,84 10,0 8,2 23,0 22,6 
3,0 2,33 10,5 8,64 24,0 25,2 
3,5 2,73 11,0 9,09 25,0 27,8 
4,1) 3,13 11,5 9,55 26,0 30,4 
4,5 3,52 12,0 10,0 27,0 33,0 
5,0 3,92 13,0 10,7 28,0 34,4 
5,5 4,31 14,0 11,4 29,0 35,8 
6,0 4,71 15,0 12,1 30,0 37,2 
6,5 5,0 16,0 12,8 31,0 38,6 
7,0 5,45 17,0 13,6 32,0 40,0 
7,5 5,91 18,0 14,6 33,0 41,4 . 

Um zu bindenden Schliissen zu gelangen, 
ist noch die Härte des Wassers zu 
bestimmen. Dies geschieht nach dem Ver-

*) Gebrauchsfertige Geräte stellt G, A. Klein• 
knecht in Erlangen her. 
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faeser in folgender Weise. In ein 7 5 ccm
Arzneiglas, das bei 60 ccm eine Marke 
trägt, bringt man von dem zu untersuch
enden Wasser 60 ccm, tröpfelt Lysol*) 
hinzu und schüttelt · durch, bis der bekannte 
Seifenschaum bestehen bleibt. Als Tropfglas 
verwendet Verfasser Augentropfgläser, die 
anf 1 ccm 80 Tropfen Wasser liefern. Zur 
Berechnung der Härtegrade und der Natrium
chloridmenge, die dem Härtegrade entspricht 
und von der Natriumchloridmenge der 
Tabelle I abzuziehen ist, dient folgende 
Tabelle. 

Tabelle II. 

- '" 
~-·c;.. 

.-Cl- ~i <!J -~ 

0 "i::8- ö ·;:; E-1 ö 
"' "" 

Q.. 0 
"' "" ~ o.1 h "' "' h "' ,-:i el c:ioZ ,-:i ... ~oZ 

"" OlO "" a,O 
A 2 0 ,_ Q -t! 0 ... 

"' :d 0) 0 0) ~ ~g; - t:; 0 ~ :d Q.. p. 
0 ~ :OS,..... c:i 0 ~ :ce -' oS ... ~ ~ .... ~ ß: E-1 ....... E-1 

'"'-., r:, ., r:, 
OoS C"' 

4 0,25 14 1 2,52 
5 "" 0,49 15 2 2,74 "' 6 ... 0,7 16 3 2,96 "" 7 a, 0,95 17 31;4 3,18 ;:; 
8 :d 1,18 18 4'/, 3,4 
9 ~ 1,4 19 51;4 3,62 

10 - 1,62 20 6 3,9 ... 
11 .B 1,85 21 6'/e 4,3 
12 Q 2,08 22 7 4,7 r:, 
13 2,3 23 7'/e 5,1 

Hat man so die Härte und ihren Natrium
chlorid-Wert gefunden, so wird letzterer von 
dem Gesamtsalzgehalt (Tabelle I) abgezogen. 
Der Rest stellt den für etwaige Verunrein
igungen maßgebenden Salzgehalt dar, aus
gedrückt in Teilen Natriumchlorid auf 
100000 Teile Wasser. Untersucht man 
in gleicher Weise ein natürliches Quellwasser 
der nämlichen Gegend, so kann der Mehr
gehalt des untersuchten Trinkwassers an 
Salzen unmittelbar als Verunreinigung an
gesprochen werden. 

Will man die erhaltenen Salzzahlen mit 
einer vorhandenen chemischen Untersuchung 
vergleichen, so ist zu berücksichtigen, daß 
die meist vorhandenen Sulfate und Nitrate 
schlechter leiten als Natriumchlorid. Es 
sind dann die gefundenen Zahlen für 
Natriumchlorid durchschnittlich um 10 bis 
15 pZt zu erhöhen, um annähernd den 
wirklichen Salzgehalt auszudrücken. 

Vorstehendes Verfahren eignet sieh zur 
Vorprüfung eines unbekannten Wassers: 
Salzgehalte von 16 bis 22 Teilen in 
100 000 Teilen Wasser erregen begründete 
Zweifel an der Zulässigkeit zum mensch
lichen Genuß. . Es dient auch zum raschen 
Nachweis zeitweis auftretender Verunreinig
ungen, die einer einmaligen chemischen 
Untersuchung entgehen · können. Dadurch 
wird der geeignete Zeitpunkt für eine ge-

: nauere chemische Untersuchung festgestellt. 
Bei hohem Kalkgehalt empfiehlt es sich, i Dies ~~~ft besonders . für Wässer zu, die 

das Wasser vorher mit der gleichen Raum- r~gelmafügen Nachprüfungen unterworfen 
menge destillierten Wassers zu verdünnen, smd. 
und mit 60 ccm der Verdünnung die Be- Müneh.Med. Woehenschr. 1911, 2611. 
stimmung des Härtegrades auszuführen nnd 
dann die Zahlen für den Natriumchlorid-
Abzug zu verdoppeln. Bleichen und Entfärben von 

Soll die Härte noch genauer festgestellt 
werden, so kann die doppelte oder dreifache 
Menge Wasser untersucht werden. Dann 
sind die Zahlen für die Tropfen Lysol in 
der Tabelle II ebenfalls zu verdoppeln oder 
zu verdreifachen. Es entstehen zwischen 
den Natriumchlorid - Werten der Tabelle 
noch 1 bis 2 Abstufungen. 

*) 32 Tropfen Lysol sind nötig, um bei 60 ccm 
Chlorbariumlösung O,l: 200 (= 12 Härtegrade) 
einen dauernden Schaum zu erzeugen. 

Olivenöl. 
Gebleicht wird mit einer Lösung von 

Zitronensäure oder 1 bis 5 pZt Tannin. 
Man gießt die Lösung in das Oel, rührt 15 
Minuten, läßt eine halbe Stunde ruhen, 
gießt in ein zweites Gefäß, nach 3 Stunden 
wieder in das erste. Nach drei Tagen gießt 
man ab. Das V erfahren ist gut, praktisch 
und schnell. 

Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Bar-x, - Industrie 
1912, 59. T. 
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s; Internatiorialer Kongreß 
für angewandte Chemie in 

New-York 

Arsen enthalten. Redner schließt mit der An
sicht, daß für alle Weine geltende Normen 
nicht aufstellbar sind, der einzige Weg ist, daß 
auf Weine immer die im Ursprungland geltenden 
Bestimmungen angowendet werden sollen. 

vom 4 bis 13. September. 

(Fortsetzung von Seite 65.) 
Die chemisclte Zusammensetzung von Sake. 
behandelten 'l'. 'l'akahashi, und G . .AM-Tokio. 

Auslegung der Resultate von Weinanalysen. 
Vortrag von Ok. S. Asch-San Francisco. 

Es wird zunächst ein kurzer Ueberblick über 
das bisherige Schrifttum über die Zusammen
setzung von Sake gegeb.,n. Die .. Aminosäuren 
sind in all den Arbeiten nicht berücksichtigt 
worden, und die Verfasser haben deshalb ihre 
Untersuchungen besonders auf die Aminosäuren 
und ihre Verbindungen gerichtet. Die Analyse 
der Proben ergab: 

Die chemische Analyse eines Produktes hat 
nur Wert, wenn sie richtig ausgelegt wird. Bei 
Nahrungsmitteln begnügt man sich damit, aus 
der Analyse auf die Reinheit und Unverfälscht
heit des Produktes zu schließen. Bei der Wein
analyse hat die Auslegung der Weinresultate 
zur Aufstellung von Normen gerührt, die nicht 
immer den wirklichen Verhältnissen Rechnung 1· 
tragen. Trauben der gleichen Art auf ver- 2· 
schiedenem Boden und in anderem Klima 
gewachsen, geben Weine ganz verschiedener 
Art. Vortragender bespricht mm die Wein
aua\ysenergebnisse auf Grund seiner Beobacht
ungen an zahlreichen Proben und Untersuch- 3· 
ungen in seinem Laboratorium. Die Verfälsch
ungen von Weinen können bezwecken eine 
Vermehrung der Menge durch Zusatz von 
Wasser, künstlichen Weinen oder Weinen ans 
anderen Früchten oder eine Verstärkung durch 4· 
Zusatz von Alkohol, Zucker oder beiden, eine 5· 
größere Haltbarkeit duroh Zusatz von Konser
vierungsmitteln, eine Verbesserung des Aus
sehens durch künstliche Färbung, eine Ge
schmacksänderung durch Zusatz von Saccharin 
usw., endföh können auch unbeabsichtigte 
Aenderungen auftreten durch AnweRenheit von 
Schwermetallen, wie Zink, Eisen, Kupfer, oder 
Arsen. Die häufigste Verfälschung ist die Ver
dünnung, die jedoch schwer nachweisbar ist. 
Vortragender legt dies dar unter Besprechung 
der Beeinflussung der Zusammensetzung des 
Traubensaftes durch Klima, Boden, Heifegrad. 
An Hand der amerikanischen Festsetzungen 
zeigt Redner, wie diese bei einigen unverfälschten 
alten Weinen zu Beanstandungen führen können, 
während ein normaler Californischer Rotwein auf 
die Hälfte verdünnt werden kann und noch den 
Normen entsprechen wird. Das Verhältnis 
zwischen Alkohol und Gesamtsäure ist die ein
zige Größe, die eine Verdünnung nachweisen 
läßt, Zusatz künstlicher Weine, d. h. durch 
Vergärung von Zucker, Sukrose oder Glykose 
erzeugter, ist leicht nachweisbar, auch Obstweine 
lassen sich nachweisen, da außer Trauben nur 
wenige Früchte Bitartrat enthalten. Der Nach
weis von Obstweinen wird sich noch sicherer 
gestalten, wenn wir die Säuren der Früchte ge
nau erforschen. Vortragender bespricht dann 
den Zusatz von Konservierungsmitteln, der stets 
verboten sein sollte, und geht dann auf die 
Schönung der Weine ein und die zufällig ent
haltenen Stoffe, wie z. B. Zinn und Zink aus den 
Leitungen, durch die der Wein geflossen ist. Es 
kann nicht immer als Zusatz angesehen werden, 
da z. B. californischil Weine natürlicherweise 

Gesamtstickstoff 
Protei:nstickstoff nach 

pZt 
0,18650 

a) Stutxer's Verfahren 0,00720 
b) Rumpler'e 0,00672 
c) Fällung mit Bleiacetat u. Bleioxyd 0,00447 
d) • • basischem Bleiacetat 0,00435 
Nichteiweiß-Stickstoff 
a) Ammoniakstickstoff (Wurster) 0,00629 
b) Organische Basen 0,05980 
c) anderer Stickstoff, hauptsächlich 

Aminosäuren 0,11310 
Ester (als Essigsäureester berechnet) 0,04570 
Gesatntsäuren (als Bernsteinsäure) 0,26660 
a) nicht flüchtige Säuren (als Bern-

steinsäure) 0,25960 
b) flüchtige Säuren (als Essigsäure 

durch Differenz berechnet) 0,00715 
cl flüchtige Säuren (als Essigsäure 

im Destillat bestimmt) 0,02160 

Der Protei:nstickstoff nach Stulxer und Rumpler 
wurde immer höher gefunden als bei den an
deren Verfahren, weil nach den ersten zwei 
Verfahren neben Protei:n auch immer etwas 
Albumose und Peptone gefällt werden. Die 
Anwesenheit von Albumosen und Peptonen in 
Sake kann auch direkt nachgewiesen werden, 
wenn man nach der Fällung des Protei:ns mit 
basischem Bleiacetat aus dem Filtrat Blei durch 
Schwefelwasserstoff entfernt, eindampft und mit 
Zinksulfat sättigt, beim Ansäuern mit Schwefel
Eäure werden die Albumosen ausfallen. Im Filtrat 
entfernt man Zink durch Schwefelwasserstoff, 
dampft ein und· kann in der Lösung dann die 
Peptone durch die Biuretrealrtion nachweisen. 
Es wird nun die Isolierung der einzelnen Stick
stoffsubstanzen besprochen. Von organischen 
Basen wurden gefunden Lepin und etwas 
Histidin; Arginin wurde nicht beobachtet. An 
Monoaminosäuren wurden in Sake nachgewiesen. 
Alanin, Leucin, Prolin, Spuren von Asparagin
säure; Phenylalanin und Glutaminsäure wurden 
nicht gefunden. Ferner wurden nachgewiesen 
Tyrosin, Cystin und Tryptophan. An ätherlös· 
lichen Substanzen enthielt Sake Bernsteinsäure, 
Milchsäure und Tyresol. Die gefundenen Mengen 
Aminosäuren sind geringer als die aus der Be
rechnung erwarteten, es ist das darauf zurück
zuführen, daß unter ziemlich hohlilm Druck 
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fraktioniert wurdE', und das Sake viel Kohlen
hydrate enthielt, welche die Isolierung der Ester 
erschwerten. 

Der Vortragende hat sich nun jahrelang mit 
dem Problem beschäftigt, wie Stoffe· dauernd 
imprägniert werden könnten, und hat besonders 
seine Versuche mit Flanelette angestellt, einem 

Die dauernde Imprägnierung von Baumwoll• flanellartigen, sehr viel ve1wendeten, besonders 
stoffen. in den ärmeren Kreisen getragenen billi~en 

William Hoperkin-Manchester. Stoff. Vortragender demonetriert das unter-
Das Problem des Feuerschutzes ist eines 1er schiedliche .verhalten von Kattun und Flanelette, 

~chwierigsten, mit dem sich die Menschheit sehen währenri ersterer in 11ewöhnlicher Weise ab
seit langem beschäftigt. Schon in alten Zeiten brennt, verbreitet.sich bei Flanelette die Flamme 
sollen die Römer Tersucht haben, die Holzhäuser sehr schnell übe·r die ganze Oberfläche. Infolge 
feuersicher zu machen, indem sie das Holz in der zahllosen Unglücki;fälle durch Flanelette ist 
einem Bade aus Essig und gepulverter Tonerde in England die Frage sehr brennend geworden, 
tränkten. Diese Behandlung war sicherlich im- und eine der ersten Flanelette erzeugendfll Fa
stande, daß Holz gegen Feuer widerstandsfähiger briken, die fürchtete, es könnte dieser Stoff ver
zu machen, kann aber keine ausgedehnte An- boten werden, wandte sich an den Vortragenden 
wendung gehabt haben, da zu jener Zeit Essig mit der Bitte, Versuche vorzunehmen, um den 
schwer in großen Mengen herstel!Lar und in- Stoff feuerfest zu machen. Der Vortragende 
folgedessen zu teuer war. Der Vortragende er-· sagte zu, obwohl er sich der Schwierigkeit der 
wähnt nun die verschiedenen Versuche und Rat- Aufgabe voll bewußt war. Das Vedahren darf 
schläge zur Imprägnierung von Holz; besonders nämlich die Dauerhaftigkeit und das Aussehen 
nach dem vollständigen Niederbrennen des Hof- des Stoffes nicht verändern, das Webemuster, 
und Nationaltheaters zu München t1823J smd Farben, sei es gefärbt oder aufgedruckt,' dürfen 
diese Versuche zahlreich aufgenommen worden, nicht beeinflußt werden, keine hautschädbchen 
und das beim Neubau verwendete Holz wurde oder giftigen Stoffe, wie Arsen, Antimon, Blei, 
'mit Natriumsilikat- und Kreideanstrich versehen. dürfen verwendet werden, und der Schutz muß 
Ein derartiger Schutzanstrich haftet mehrere noch nach 50 maligem oder sogar öfteren 
Jahre, und wenn er das Holz auch nicht unent- Waschfll bestehen bleiben. Um allgemein an
zündlich macht, so hat er den Vorteil, daß das wendbar zu sein, ist ein weiteres Erfordernis 
Feuer sich nur langsam ausbreitet und leicht Billigkeit des Verfahrens .. Auch muß die Im
auslöschbar ist. 'Etwas später fand man dann, prägnierung einer Behandlung mit Seife, Büiste 
daß Holz, das mit anderen Salzen z. B. Kupfer- usw. standhalten. Es muß also das Impräg
sulfat oder Ammoniumphosphat behandelt wur- nierungsmittel in der Faser fixiert werden und 
de, dem Feuer zu widerstehen nrmag; von darf nicht nur an der Oberfläche haften. Der 
allen Salzen scheint aber Zinkchlorid das wirk- Vortragende geht nun auf seine Versuche des 
samste zu sein. Nun wendet sich der Vortrag- näheren ein, deren Umfang daraus ersichtlich 
ende dem Problem zu, Kleiderstoffe und beson- ist, daß über 10000 En1flammungsproben vor
ders Baumwolle dauernd feuerfest zu machen, genommen wurden. Die ersten Versuche wur
so daß selbst . nach dem Waschen die Schutz- den mit einem Lösungsgemisch vou Natrium
wirkung bestehen bleibt. Es ist schon lange wolframat und Alaun angestellt, da zu erwarten 
bekannt, daß durch Behandlung mit gewissen war, daß das sich bildende Aluminiumwolframat 
Salzen Baumwollstoffe feuerfest gemacht w.erden an der Faser nach dem Waschen noch halten 
können. Zieht man :a. B. nach dem Waschen würde. Leider hielt diese Imprägnierung, die 
den Stoff durch eine Alaunlösung oder , eine den Stoff zwar feuerfest wie .Asbest machte, 
alaunhaltige Stärkelösung, so fängt er nach Seife und Bürste nicht stand. Versuche, durch 
dem Trocknen nicht Feuer, aber diese Bebaud- Zusatz von Essigsäure die Wirkung zu ver
lung zeigt manchen Nachteil. Der Stoff staubt, bessern, hatten zwar etwas Erfolg, nach öfterem 
und vor allem ist der Schutz nur vorübergeh- Waschen ging aber die Imprägnierung verloren. 
end und nach dem Waschen nicht mehr vor- Es wurden alle Wolframsalze untersucht und 
handen. Eine andere Lösung, die für die Im- unter den verschiedensten Bedingungen ange
prägnierung empfohlen wurde,· besteht aus drei wandt. Am besten schienen Zink- und Zinn
Teilen .Ammoniumphosphat, zwei Teilen Ammon- wolframate der Behandlung mit Seife und Bürste 
iumchlorid und ein Teil Ammoniumsulfat in 40 zu widerstehen. Es erwies sich aber bald, daß 
Teilen Wasser. Da aber alle diese Salze wasser- mau mit den Wolframaten nicht zum Ziele 
löslich sind, hält , die Imprägnierung auch nur kommt, es wurden nun Ferrocyanide, .A.lbuminate, 
bis zur Wäsche vor und muß jedesmal erneuert .Arseniate, .Antimoniate, Zmkate utd Plambate 
werden. Außerdem muß die Wäscherin neben in den Kreis der Untersuchungen gezogen. Es 
dem Wasohgefäß ein Gefäß mit dieser Lösung zeigte sich, daß die besten Resultate bei An
haben, das kompliziert aas Verfahren, auch die wendung von Zinnsalzen zu erreichen sind. 
Ausgabe für die Salze steht der Verwendung Endlich gelang es auch, ein allen Anforder
im Haushalte der ärmeren Bevölkerung entgegen. ungen entsprechendes Verfahren auszuarbeiten. 
Auch Natriumsulfat, das in hohem Maße die Der Stoff wird durch eine Lösung von etwa 
Fähigkeit hat, damit imprägnierte Stoffe feuer- 45 o Tw. Natriumstannat gezogen, dann ausge
fest zu machen, ist leicht wasserlöslich, und das preßt, um den Ueberschuß zu · entfernen, und 
gleiche gilt für alle anderen Salze, die von Zeit zur Trocknung über heiße Kupferwalzen geleitet, 
zu Zeit zur Imprägnierung empfohlen wurden. nach diesem Trocknen gelangt es in eine Am-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



89 

moniumbulfatlösung von etwa 150 'l'w. und witd 
abermals ausgepreßt und getrocknet. Neben 
dem ausgefällten Zinnoxyd enthält der Stoff 
jetzt noch Natriumsulfat, und dieses letzte wird 
entfernt durch Passage durch Wasser. Der 
Stoff wird nun getrocknet und der üblichen 
Fertigbehandlung unterworfrn. Versuche unter 
den schärfsten Bedingungen zeigten, daß der 
Stoff vollständig feuerfellt ist, Seifo und Bürste 
entfernen .die Schutzmittel auch nach häufigstem 
Waschen nicht, die Imprägnierung hält an, so
lange der Stoff anhält. Die große Widerstands
fähigkeit gegen Wasser deutet darauf, daß das 
Z,nnoxyd nicht blos als unlöslicher Nieder
schlag auf dem Stoffe haftet, sondern mit der 
Faser eine Verbindung eingegangen ist, die 
durch den schwachen Alkaligehalt der Seife 
nicht angegriffen wird. Die Behandlung beein
flußt auch zarte Farben nicht, der Stoff reizt 
auch die empfindlichste Haut nicht, ja nach der 
Behandlung fühlt er sich weicher und ange
nehmer an, und was wohl am wenigsten zu er
warten war, der Stoff wird fester, wie Versuche, 
die von der Handelskammer in Manchester vor
genommen wurden, zeigen, nimmt die Zerreiß
festigkeit des so behandelten FJaneletts um etwa 
20 pZt zu. 

Der dauernd imprägnierte Flanelette wird 
jetzt von der Fabrik Wikpp, Eros cf; Tod in 
Manchester hergestellt und unter dem Namen 
«Non f1 am> in den Handel gebracht. . Trotz 
des hohen Preises des Zinns (das jetzt mit 
1050 Dollars die Tonne notiert) sind die Mehr
kosten dieser Behandlung nur zwei Cents für 
1 Yard. Die Anwendbarkeit des Verfahrens ist 
nicht auf Flanelette' beschränkt, alle Baumwoll
stoffe können auf diese Weise imprägniert wer-
den. (Fortsetzung folgt.) 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Extraktio11s-Apparat nach Luise Ka
lusky, Wie aus der Abbildung ersichtlich, 

WP.RMBRUNN, UUILITZ u.Go.BERLIN D.R.G.M. 

wird der neuartige Einsatz in den mit 

etwas längerem Halse versehenen Kolben 
mit dem dazu bestimmten Halter eingeführt. 
Der Einsatz dient als Träger der mit dem 
Erschöpfungsgut versehenen Hülse, deren 
oberer Teil sicher zwischen den Wänden 
des Kolbens ruht. Mit dicht schließendem 
Stopfen wird der Kolben unmittelbar dem 
Kühler angeschlossen, nachdem die Auszugs
flüssigkeit eingeführt isf, und zwar in der 
Weist>, daß man sie vorsichtig auf das mit 
Watte bedeckte Erschöpfungsgut gießt, so 
daß die ganze Menge langsam durchtränkt 
ist. Dies ist beendet, wenn am unteren 
Teil der Hülse das Abfließen der Flüssigkeit 
beginnt. Man gießt nun noch so viel hinein, 
daß die Flüssigkeit etwa 1112 cm hoch im 
Kolben steht. Es ist darauf zu achten, 
daß· die Flüssigkeit beim Sieden den Boden 
der Hülse nicht berührt. Dieses Gerät 
wird in 2 Größen von Warmbrunn. 
Quilitx cf; Co. in Berlin NW 40, Heide: 
straße 55 bis 57 hergestellt. 

Fig'. I 

Kühler nach 0. Woytacek 
besitzt zwei Kühlröhren von 
flachem Querschnitt, die 
nebeneinander eingeschmolzen 
sind. Durch den flachen 
Querschnitt der Röhren wird 
eine sehr große Kühlfläche 
erzielt. Der Kühler wird 
vorläufig nur aus Glas mit 
2 Kühlröhren hergestellt, 
kann aber auch aus Metall 
mit mehreren Kühlröhren 
angefertigt werden. Er wird 
vertrieben durch Emil 
Dittmar cf; Vierth im 
Hamburg 15. (Chem.- Ztg. 
1912, 1203.) 

Zentrifugier ~ Sediment-

@=C"'-.". . Präzisionsmesser. Ein so\-
"-."'-) eher wurde, wie wir auf 

S.1339 (1912)mitteilten, von 
F;g. 2 Professor ~ Strxysowsky er-

dacht. Wir möchten nachtragen, daß1 wie 
uns mitgeteilt wird, dieses, zweifellos sehr 
zweckmäßige kleine Gerät (ganz so wie 
das vor kurzem als neu empfohlene Albu
minimeter von Aufrecht) dem Röhrchen 
entspricht, das als Verbesserung des · noch 
frfiheren Ef1bach'schen, schon im Jahre 1888 
in einem Artikel in Nr. 2 der Cöthener 
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Chemiker-Zeitung von Hermann Schelenx 
angegeben worden ist. Auch dieses Röh.r
chen wird von Franx Hugershoff m 
Leipzig in den Handel gebracht. . 

Selbsttätiger Saugheber nach Dr.H.Kling 
besteht aus einer äußeren Röhre a und 
einer inneren b, die ineinander leicht be
weglich und durch einen Gummiring c mit
einander dicht verbunden sind. Dieser 

Gummiring ist aus gutem 
Kautschuk hergestellt, und 
durch ein besonderes Ver
fahren wird ein Festkleben 
am Glase verhindert. Beide 
Glasröhren sind am unteren 
Ende etwas verj!ingt und 
durch einfache nicht abge· 
schliffene Kugelventil1;1 ab· 
geschlossen. Das Saugrohr b 
ist im oberen Teile mit 
einem Wulste versehen und 
außerdem verj!ingt, um mit 
einer Verlängerung aus 
alkali· und säurefestem 
Schlauche verbunden werden 
zu können. Die Inbetrieb
setzung des Hebers geschieht 
durch ein- bis zweimaligen 

Hub. Er arbeitet dann selbsttätig weiter. 
Der neue Heber wird in drei Größen von 
Fran-x Hugershoff in Leipzig hergestellt. 
(Chem.-Ztg. 1912, 32.) 

zwischen 10 bis 4000 e. 11. E. in 1 bis 2 ecm 
Fl!issigkeit liegen kann. F!ir Trinkkuren 
wird das Thorium X in Wasser gelöst mit 
einem Gehalt von 100 bis 300 e. s. E. ge
liefert. 

Die Aktivität des Thorium X ist nicht 
konstant, sondern klingt in den ersten fünf 
und einhalb Tagen auf die Hälfte ab, 
später in je drei und einhalb Tagen. Die 
Aktivität steigt anfangs an; infolgedessen 
hat die Aktivität auch nach ein und einhalb 
Tagen noch den von der Firma angegebenen 
Wert. Die Präparate finden Anwendung 
in Fällen von perniziöser Anämie und 
Leukämie, zur Behandlung bösartiger · Ge
schwülste, Krebs usw. 

Man vergleiche hierzu auch Pharm. Zen
tralh. 53 [1912], t85 unter Mesothorium. 

R. Th. 

Neue Versuche mit Kampfer 
auf Wasser 

Der (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 742, 
1122) beschriebene Versuch mit dem Wirbeln 
von Kampferstücken auf Wasser läßt sich 
(nach: Science N. S.: 36, 446) dahin ab· 
ändern, daß man eine gefärbte Lös u n g 
von Kampfer in Benzol auf Wasser tropft. 
Der Tropfen vergrößert sich alsbald, man 
unterscheidet dann dunklere Flecke auf der 
hellen Grundfläche. Diese zerreißt und die 
Bruchstücke führen eine lebhafte Dreh-

Doramad . bewegung aus. Größere umfassen unter 
ist eine eingetrage Marke für Th O ri um X Bildung von Gliedern (P s e u d o p o dien) 
von der Deutschen Gasglühlicht-Aktien gesell- kleinere und verschlucken diese; andere 
schaft (Auergesellschaft), Berlin O 17, Rother- stoßen sich gegenseitig ab. Weil keine 
straße. Das Thorium X für innere An- bestimmte Richtung erkennbar ist, so machen 
~endung (!rinkkuren und Injektionen) wird die Bewegungen den Eindruck der Willkür 
m. Form ~mer Lösung von fast beliebiger und erinnern an Amöben und Phagozyten 
Stärke geliefert und muß aber sogleich (Freßzellen). Die Lightfoot'sche Reaktion 
benützt werden, weil die Aktivität geringer auf Fett beoachtet man nicht, indem Spuren 
wird. Die Substanzmenge, an welche die des letzteren die Beweglichkeit nicht auf
Aktivität gebunden ist, hat in jedem Falle heben. Zusatz von etwas Olivenöl ver
einen unwägbaren Wert; für die Wirk- langsamt die Pseudopodienbildung und läßt 
s am k e i t · der Lösung ist daher nicht das eine der Protoplasmaströmung ähnliche Be
Gewi~h~ der aktiven Substanz, sondern ihre wegung im Tropfen erkennen. Ne I k e n öl 
A k h v I til t maßgebend, die durch die treibt den roten Tropfen explosionsartig 
a-Strahlen gemessen wird. Die Firma ver- auseinander. 
wendet zur Angabe der Aktivität elektro- Als Färbemittel eignen eich in Benzol 
statistisch? ~inheiten (1 e. s. E. = 1000 lösliche A z o f a r b s toffe. So zeigte sich 
Mache-Ei?heifen). ein (durch J. Johne Nachfolger in 

Für ln]e~honszwecke liefert die Gesell- Dresden-A. l 1] bezogenes) Sudan III brauch-
schaft eterlie Ampullen , deren Aktivität I bar. · Belbig. 
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lllahrungsmittel•Chemie. 

Ueber die Entsäuerung des 
Weines mit kohlensaurem Kalk 
hat Dr. A.. Günther einen Aufsatz . ver
öffentlicht, ans dem folgendes wiederzugeben 
ist. 

Die Ausführungs-Bestimmungen des Bundes
rates zum WeingesE)tze vom 7. April 1909 
gestatten die Entsäuerung des Trauben
mostes und Weines mittels reinen, gefällten 
kohlenrauren Kalkes. Dieses Verfahren hat 
in der Kellerwirtschaft nur wenig Eingang 
gefunden, in mehreren deutschen Weinbau
gebieten steht man dieser Behandlungsweise 
des Weines völlig ablehnend gegenüber. 
Als hauptsächlichster Grund zur Ablehnung 
dieses Verfahrens wird von Fachleuten an
gegeben, daß der Zusatz des kohlensauren 
Kalkes den Geschmack des so behand.elten 
Weines in nachteiliger Weise beeinflusse, 
im Weine einen erdigen, pappigen, salzigen 
Geschmack erzeuge, ihm also Eigenschaften 
verleihe, die seinen Handelswert mehr oder 
weniger herabsetzen. Ferner wird auch 
darauf hingewiesen, daß die Zuckerung 
leichter durchzuführen sei als das Ent
säuerungs - Verfahren. Letzterer Einwand 
ist hinfällig, da das Verfahren leicht aus
führbar ist. Schwerwiegender erscheint da
gegen ersterer Einwand. Angestellte Unter
suchungen und Versuche haben folgende 
Regeln ergeben. 

1. Nur sehr saure Weine, deren Gehalt 
an Säure nach erfolgter Zuckerung im 
Rahmen des Weingesetzes noch zu hoch 
geblieben ist, kommen für die Entsäuerung 
vornehmlich in Frage. 

Da der Wein neben der Weinsäure auch 
Apfelsäure und andere Säuren enthält und bei 
der Entsäuerung eines weinsäurearmen Weines 
lösliche Kalksalze entstehen, die im Wein gelöst 
bleiben und ihm einen eigentümlichen und 
fremdartigen, salzigen Geschmack verleihen, so 
erscheinen nur solche W eirae zur Entsäuerung 
geeignet, die genügende Mengen von Weinsäure 
enthalten, auf deren Entfernung es ankommt. 
Es sollte in keinem Falle früher zur Kalkent
säuerung geschritten werden, als bis es ausge
schlossen erscheint, daß der Wein infolge des 
biologischen Säurerüclrganges für den Verbrauch 
milde genug wird. Im allgemeinen. kommen 
also nur nicht ganz junge Weine in Frage. 

2. Traubenmost e, ferner stichige 
Wein e sind von der Entsäuerung mittels 
kohlensauren Kalkes grundsätzlich auszu
schließen. 

3. Der Säuregehalt des Weines darf um 
nicht mehr als 1 bis 2 pM., in seltenen 
Fällen um höchstens 3 pM. herabgesetzt 
werden. 

Um einen Wein mit gutem Erfolg entsäuern 
zu können, muß sein Gehalt an gesamter Säure 
und an Weinsäure bekannt sein, und der Zusatz 
des kohlensauren Kalkes muß so bemessen 
werden, daß nicht die gesamte vorhandene 
Weinsäure ausgefällt wird, sondern daß eine 
Menge von etwa 1 pM. im Weine zurückbleibt. 
Eingehende V ersuche haben übereinstimmend 
ergeben, daß zur Verminderung des Säurege
haltes um je 1 pM. ein Zusatz von 66 g kohlen
saurem Kalke zu 1 Hektoliter erforderlich ist, 
und daß im allgemeinen nicht mehr als 132 g 
angewendet werden sollten. Ohne sachverständ
igen Rat sollte in keinem Falle über diese 
Menge hinausgegangen werden. 

4. Auf die Auswahl und Aufbewahrung 
des kohlensauren Kalkes ist die, größte 
Sorgfalt zu verwenden. 

Nach übereinstimmenden Erfahrungen hat 
sich u. a. die von E. Merek in den Handel ge
brachte Marke Calcium carbonicum praecipitatum 
puriss. für diese Zwecke sehr gut bewährt. Da 
aber dieses Pulver die Eigenschaft besitzt, Ge
ruchsstoffe aus seiner Umgßbung überaus leicht 
aufzunehmen und sehr hartnäekig festzuhalten, 
so ist es unbedingt notwendig, das Pulver in 
weithalsigen, mit Korkstopfen oder noch besser 
mit Glasstopfen verschlossenen Glasflaschen auf
zubewahren. 

5. Der Entsäuerung iin großen muß ein 
Probeentsäuerungaversuch vorangehen. 

Zu diesem Zwecke werden in l!'laschen mit 
einem Inhalt von je 1 Liter Wein 0,6 bezw. 1, 
1,3, 1,7 und 2 g des mit Wasser zu einem 
dünnen Brei verrührten Pulvers hinzugesetzt. 
Diese Zusätze entsprechen einer Herabminder
ung der Säure um 1, !1/2 , 2, 2'/2 und 3 pM. 
Ohne den Korkstopfen aufzusetzen, werden die 
Flaschen wiederholt kräftig umgeschüttelt. Die 
alsdann verkorkten Flaschen werden 8 bis 14. 
Tage kühl gelagert. Von der Heide empfiehlt, 
zunächst den Niederschlag einige Stunden ab
sitzen zu lassen und vorsichtig je eine halbe 
Flasche mit dem über dem Niederschlage 
stehenden Wein anzufüllen, dann zu verkorken 
und gleichfalls 8 bis 14 Tage lagern zu lassen. 
Nach dieser Zeit wird durch Verkosten des 
Flascheninhalts derjenige Wein ermittelt, der 
bei der Entsäuerung das günstigste Ergebnis ge
zeitigt hat. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



92 

6. Vor der Verwendung muß der kohlen
saure Kalk sorgfältig gewaschen werden. 

Die Entsäuerung der gesamten W einmenge 
wird einige Monate vor · der Ver~e~d~ng des 
Weines vorgenommen und zweckmaßig m folg
ender Weise bewerkstelligt. Die abgewogene 
Men"'e des kohlensauren Kalkes wird in Form 
eine; in etwa 2 bis 3 Liter Wein angerührten 
dünnen Breies dem Wein zugegeben. Vorher 
wird das Pulver zur Beseitigung des sogen. 
Luftaeschmackes gewaschen , indem es mit 
reine

0

m Wasser in einem Topfe oder dergl.. zu 
einem Brei verrührt und absitzen gelassen wird. 
Das überstehenie Wasser wird sodann abge
gosS?ll. Von sachverständiger Seite ist au~h 
empfohlen worden, das Pulver zunächst m 
gleicher Weise mit etwa 10 proz. Alkohol und 
sodann mit reinem Wasser auszuwaschen. Nach 
dem Abgießen des Wassers wird dieses durch 
Wein ersetzt, das Gemisch tüchtig verrührt 
und unter stetem Umrühren in das Faß 
gegeben. 

Da es vorkommen kann, daß bei größeren 
Kalkzusätzen der Wein stark aufscbäumt, so 
empfiehlt es sich, zuvor einen Teil de;; Faßin
halts abzuziehen und ihn später nach der Be
ruhigung des Faßinlialts wieder in das Faß 
hineinzugeben. 

Nach völligem Entweichen der Kohlensäure 
bei lose aufgesetztem Spunde wird das Faß .zu
geschlagen und 6 Wochen bis 2 Monate der 
Rahe überlassen. Erst dann wird von dem aus
geschiedenen Kalke abgestochen. Als zweck
mäßig ist auch eine etwa 4 Wochen nach der 
Entsäuerung vorzunohmende · Schönung und 
Filtration empfohlen worden. 

Sonderabdruck aus « Weinbau und Wein
handel» 1912. 

Verfälschung der Butter durch 
Wasserzusatz 

Die Strafkammer des Landgerichts Essen 
verurteilte, am 26. Juni 1912 einen Butter
händler arif Grund von § 11 des Nahrungs" 
mittelgesetzes wegen fahrlässigen Feilhaltens 
und Verkaufene verfälschter Butter zu 50 M 
Geldstrafe. Der Butter war Wasser zuge
setzt worden, so daß ihr W aseergehalt 
29 pZt betrug; in diesem Zustande wollte 
sie der Händler vom Produzenten· erhalten 
haben. Als erwiesen nahm die Strafkammer 
an, daß der Butterhändler _ bei der Besicht
igung der Butter nicht die Sorgfalt habe 
walten. lassen, zu der er als Händler ver
pflichtet war. Die öfters nicht einwandfreie 
Beschaffenheit der · Butter aus· Miinsterland 
sei ihm bekannt gewesen, auch habe er 
durch Anschneiden oder Driicken der 

Butter feststellen können, daß ihr Wasser 
gehalt ein iibermäßig hoher war, er habe 
aber die Untersuchung in nachlässiger 
Weise vorgenommen. Die vom Angeklagten 
gegen seine Verurteilung eingelegte Revision 
ist vom 5. Strafsenat des Reichsgerichts 
am 7. 1. 1913, da ein Rechtsirrtum nicht 
vorliege, verworfen worden. P. S. 

Molkerei- und Käf!erei-Ztg. 1913, 26. 

Ueber Schalenbestimmung im 
Kakao 

berichtet Luise Kalusky. 
Das Ziel, ein genaues Verfahren zu 

finden, werde mit Riicksicht auf die wechs
elnde Zusammensetzung der Kakaobohnen 
wohl nie erreicht werden. Auch das zum 
Teil von der Verfasserin mit Goske seiner
zeit ausgearbeitete Verfahren liefere keine 
brauchbaren Ergebnisse. Auf Grund :um
fassender Versuche empfiehlt Verfasserin 
bei. Handelskakao, wie folgt, zu. verfahren: 

Etwa 4 bis 5 g des getrockneten Pulvers 
werden vollständig entfettet durch Aether
extraktion in einem zu einer Hülse ge
formten Papierfilter. (Verfasserin fertigte 
zu diesem Zwecke besondere Hülsen an 
aus einem runden Filter, welches sie, um 
ihm Form zu geben, sorgfältig um ein 
passendes Glasröhrchen faltete und so in 
die Extraktionshülse schob, in welcher unten 
ein Bäuschchen Watte saß. Das vielfach 
gefaltete Filter ließ nichts von dem feinsten 
Kakao hindurch, das Fett war immer voll
kommen frei von Kakaopulver, außerdem 
bleibt die Extraktionshülse sauber. Das 
Filter mit seinem Inhalt wird nach be
endeter Extraktion herausgezogen ; ea läßt 
sich ausbreiten und so bequem vom Aeth.er 
befreien.) 

1 g des entfetteten Kakaos wird in ein 
etwa 800 ccm fassendes Becherglae (hohe 
Form) gegeben, mit 500 ccm Wasser versetzt, 
gut verrührt, damit die trockenen Teilchen 
verschwinden , bedeckt u!lter zeitweiligem 
Umrnhren zum Sieden erhitzt und 5 Minuten 
darin erhalten. Jetzt wird auf 60 bis 650 0 
abgekühlt, eine Messerspitze Diastase zu
gefügt und 11/2 · Stunde im Wasserbade 
bei 60 bis 050 stehengelassen. Der Inhalt 
des Glases wird darauf mit 25 ccm einer 
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25 proz. Salzsäure versetzt, wieder zum Griff und, wie bereits erwähnt, stark hygro
Sieden erhitzt und 1/2 Stunde darin erhalten. skopisch. 

Inzwischen ist ein Porzellan- Gooch-Tiegel Abtrennung d er Schal e n t e i l e. 
mit einem den Boden gut deckenden Man stellt sich hierzu eine Lösung von 
Plättch 3n von möglichst glattem, aber gut 210 g Chloralhydrat, 50 g Glyzerin und 
durchlässigem Filtrierpapier ausgelegt, ge- 35 g Wa9ser, welche genau das spezifische 
trocknet und gewogen. In ihm werden an Gewicht 1,50 bis 17° zeigen muß, her. Sollte 
der Saugpumpe die Gewebeteilchen ge- dieses spei. Gewicht nicht erreicht sein, so setzt 
sammelt und mit heißem Wasser ausge- man, wenn sie zu leicht ist, etwas Chloral
waschen. Der Tiegel mit Inhalt wird im hydrat, im anderen Falle etwas . Wasser 
Wasserdampftrockenschrank mindestens zwei hinzu, bis das gewünschte Gewicht erreicht 
Stunden getrocknet und dann gewogen. ist. Um schwere, also am Boden ruhende 

Teile bequem :von den übrigen trennen zu 
Solange der Kakao, auch die Schalen, können, hat Verfasserin ein kleines Sedi-

nocb mit Wasser und Diastase behandelt mentiergefäß konstruiert, welches sieb vor
wird, zeigt das Ganze ein trübes Aussehen züglich bewährt hat. Diese Vorrichtung 
und ist unfiltrierbar. Nach dem Zusatz (vergleiche nebenstehende Abbildung), er
der Salzsäure, beim Beginn des Siedens, möglicht es, etwa abgeschiedene Schalenteil
scbeinen die Kakaoteilchen ihre Größe um eben leicht unten abzulassen. Verfasserin hat den 

ein Bedeutendes zu vermehren. Apparat so groß gewählt, daß die Gerber
Dann wird die Flüssigkeit immer sehe Zentrifuge bei der Arbeit Verwendung 
klarer, die vorher voluminös ge- finden kann. Er besteht aus einer unten 

. wordenen hell scheinenden Teilchen sich verjüngenden Röhre aus dickwandigem 
werden kleiner und dunkler unter Glase, deren untere Oeffnung nicht weiter 
Rotfärbung der Flüssigkeit. Man als 1,5 mm sein darf. In den unteren 
filtriert darauf ganz heiß und schrägen Teil ist ein sich dort verbreiterndes 
wäscht auch mit heißem Wasser Glasröhrchen eingeschliffen, welches unbe
aus. dingt dicht schließen muß. Ein Gummi-

Mehr als 1 g darf man nicht stopfen mit Bohrung, durch welche das 
in Arbeit nehmen, da die Gewebe- oben zugeschmolzene Glasröhrchen leicht 
teile schwer filtrierbar sind und geben muß, schließt die obere Oelfnung. 
sich ohne Anwendung der Saug- Zur Benutzung wird der Apparat in eine 

pumpe überhaupt nicht abfiltrieren las3en. Klemme gebracht, der Stempel, wie die Ver
Es ist empfehlenswert, die Aufachließung fasserin diesen Teil des Apparates nennt, 
gleicht doppelt vorzunehmen, um reichlich wird ganz wenig angefeuchtet und 0 fest ein
Material für die Trennung zu erhalten. gesetzt. Mit einer Pipette werden 10 ccm 
Die getrockneten, gewogenen Gewebeteile der Lösung vom spezifischen Gewicht 1,50 
werden nun in der Reibschala ganz fein mit Vorsicht hineingegeben, so daß der 
zerrieben; sie sind durch das Absaugen der Stempel nicht gelockert wird. Nun wird 
Flüssigkeit manchmal so fest zusammen- das schon vorher genau abgewogene Pulver, 
geballt, daß sich diese Arbeit schwierig ge- etwa 0,2 bis 0,3 g, vorsichtig mit einem 
staltet. Wenn man aber zunächst nur kleinen, spitzen Pinsel in das Gefäß ge
etwas zerkleinert und dann Luftfeuchtigkeit bracht, wobei sich kein Klümpchen bilden 
anziehen läßt, WM die Masse leicht tut, so daif, ein etwa gebildetes Klümpeben muß 
ist die Zerkleinerung ohne Verlust ausführ- sorgfältig mit dem Pinsel zerdrückt werden. 
bar, wenn man namentlich im Anfang des Mit weiteren 10 ecru der Lösung wird das 
Zerkleinerns darauf achtet, daß keine Stück- an der Wandung und am .Stempel haftende 
eben wegfliegen. Das Pulver muß von so Pulver hinuntergespült und der Stopfen 
gleichmäßiger Feinheit sein, wie es als vorsichtig aufgesetzt. Wie schon erwähnt, 
Kakao. · vorher war. Das feine · Pulver muß der Stopfen sich leicht aufsetzen 
kommt nun zur Vertreibung der Luft- lassen, damit der untere Verschluß nicht 
feuchtigkeit in den Trockenschrank. Es ist gelockert wird. Jetzt legt man die Hand 
von tiefdunkelbrauner Farbe, sammetartigem um den Apparat; den Daumen mit festem 
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Druck auf den Stempel und schüttelt kräftig, 
um alle Teilchen gleichmäßig zu verteilen. 
War das Pulver nicht feinst zerrieben, so 
wird mau sehen, wie die Klümpchen, eben 
wegen ihres Luftgehaltes, nach oben streben. 
Das Gläschen wird wieder in die Klemme 
gespannt und bleibt 15 Minuten in dieser 
Lage; dann wird nach 1 Minute kräftig 
geschüttelt und 5 Minuten zentrifugiert. Die 
Zentrifuge muß ganz gleichmäßig und in der 
Schnelligkeit wie bei der Milchanalyse laufen. 

Das Gefäß wird dann in folgender Weise 
geöffnet: Es wird zunächst wieder in der 
Klemme befestigt, dann der Zeigefinger der 
linken Hand fest auf den Stempel gelegt, 
mit der rechten Hand der Gummistopfen 
gelöst und hochgezogen, so daß sein unterer 
Rand etwas höher steht als der obere Rand 
des Apparates. In ein untergestelltes Gläs
chen läßt man das abgeschiedene vorsichtig, 
durch behutsames Drehen, ablaufen; mit 
ein paar Tropfen ist dies bei richtiger 
Handhabung getan. Der Stempel wird nun 
wieder fest eingedrückt und ein anderes 
Glas zur Aufnahme der restierenden Flüssig
keit mit den schwimmenden Gewebeteilchen 
untergestellt. In das Glas mit den ab
geschiedenen Teilchen werden nun min
destens 100 ccm Wasser gegeben, die Tropfen 
der dicken Flüssigkeit gut verriihrt und 
die Schalenteilchen absitzen gelatisen. Nimmt 
man zu wenig Wasser, so ist die Filtration 
schwieriger. Die Schalenteilchen werden in 
einem wie anfangs vorbereiteten Gooeh
Ti~gel an der Saugpumpe gesammelt, mit 
heißem Wasser gut ausgewaschen, getrocknet 
und gewogen. 

Eine mikroskopische Prüfung der so be
handelten Gewebeteile von Kotyledonen so
wohl als Schalen gab keine unterschiedlichen 
Merkmale, wenn sie fabrikatorisch fein ge
mahlen wurden. 

Da es sich bei der Abscheidung der 
Schalen um Milligramme handelt so iMt 
natiirlich sehr sorgfältiges Arbeiten 

I 
erforder

lich. Mit mehr Substanz läßt sich aber 
nicht arbeiten und .0,2 bis 0

1
3 g sind an 

Raummenge gar mcht so wenig so daß 
man füglich nicht mehr nehmen ' darf da 
man durch Anwendung von mehr Sub~tanz 
die Genauigkeit beeinträchtigen würde. 

Hat man alle gewonnenen Gewebeteile 
angewendet, so ist der Riickstand der von 

1 g entfetteten Kakaos. Es wird dies aber 
nie der Fall sein, da immerhin etwas von 
den Gewebeteilchen beim Lösen von dem 
Filterplättchen und beim Pulverisieren ver
loren geht. Man rechnet dann um. Nicht 
ilbe1sehen darf man, daß sich diese Zahl 
auf den entfetten Kakao bezieht, also noch 
auf den fetthaltigen Kakao umzurechnen 
ist. 

Beispiel: Es wurden in einem entfetteten 
Kakao aus 1 g 0,3591 g Gewebeteile ab
geschieden. Von diesen 013594 g wurden 
0,3442 g zur Abscheidung der Schalen
teilchen angewendet. Gewogen wurden 
nachher 010204 g, diese berechnen sich 
für r,3594 g bezw. 1 g entfetteten Ki1kaos 
auf 0,0213 g; diese entsprechen, mit 3 
vervielfacht, 6,39 pZt Schalen. Der Kakao 
hatte 19,5 pZt Fett. Es berechnet sich 
demnach der Schalengehalt für den ur
spriinglichen, bei etwa 1000 getrockneten 
Kakao auf 51 14 pZt Schalen. 

Zcitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, XXIII, 654. Mgr. 

Anormale oder angeblich 
anormale Butter und die Ent
nahme von Vergleichsproben. 

Beim Auffinden anormal zusammenge
setzter Butter ist es iiblich, die Butternng 
in Gegenwart eines Beamten ausführen zu 
lassen. Der Beamte prüft die hierzu ver
wendete Sahne nur nach Aussehen, Geruch 
und Geschmack. Marehadier weist nun 
darauf hin , daß diese Art der Prüfung 
vollständig ungenügend ist. Durch Versuche 
hat Verfasser festgestellt, daß Sahne bis zu 
einem Gehalt von 20 pZt Margarine auf 
diesem Wege nicht als verfälscht erkannt 
werden kann. 

.A.nnales Falsificat. 50, 1912, 136. M. Pl. 

Kostproben mit pasteurisierten 
und nichtpasteurisierten Weinen 
des Medoe-Gebietes, welche mehr als 10 
Jahre auf Flaschen lagen, stellte Malvexin 
an und fand dabei, daß sowohl Geschmack, 
als auch Geruch der Weine sich nicht, im 
mindesten von einander unterschieden. 

Bull. de l'.Assoc. de Ohim de Sucr. et Dist. 
29, 688 bis 690. Bge. 
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Ueber die Bestimmung von 
Salpeter im Fleisch 

stellten Titlmans und Splittgerber um
fassende Versuche an und gelangten dabei 
zu folgenden Ergebnissen: 

Die Bestimmung des Salpeters im Fleisch, 
die · nach den bisherigen Erfahrungen nur 
mittels des gasvolumetrischen Verfahrens 
von Schlösing - Wagner, allerdings mit 
größter Genauigkeit, möglich war, läßt sich 
mit einer für die Praxis genügenden Ge
nauigkeit und bedeutender Zeitersparnis 
auch mit Brucin - Schwefelsäure nach Noll 
und mit Diphenylamin - Schwefeleäure nach 
Tillmans ausführen. Die dazu nötige 
Herstellung eines gut filtrierenden, wasser
klaren, prote'in- und fettfreien Filtrates aus 
Fleischauszügen erfolgt in der Weise, daß 
man gleiche Teile Fleischauskochung und 
Quecksilberchlorid-Salzsäure bestimmter Kon
zentration .zusammengießt, durchschüttelt 
und durch ein doppeltes, · glatt anliegendes 
Filter für quantitative Zwecke filtriert. In 
der so hergestellten Lösung läßt sich mit 
Brucin-Schwefelsllure nach dem Noll'schen 
Verfahren . unter Anwendung einer Ver
gleichslösung, die 100 mg Kaliumnitrat im 
Liter enthält, der Salpetergehalt in kürzester 
Zeit mit einer für die Praxis genügenden 
Genauigkeit bestimmen. Bei weiterer Ver
dünnung der durch Quecksilberchlorid - Salz-
1äurefällnng hergestellten Lösung unter ent
sprechendem Zusatz von Kochsalz kann in 
derselben einfachen Weise auch mit Di
phenylamin-Schwefelsäure .der Salpetergehalt 
quantitativ bestimmt werden. Die hierzu 
nötigen Vergleichslösungen, die unbegrenzte 
Zeit haltbar sind, werden durch Verdünnen 
von je 1,0, 210 usw. bis 610 ccm einer 
Lösung von O, 100 g Kaliumnitrat im Liter 
unter Zusatz von 2 ccm gesättigter Koch-
11alzlösung und 10 pZt Eisessig mit nitrat
freiem destilliertem Wasser auf 100 ccm 
hergestellt. Zur Bestimmung eines Salpeter
gehaltes, der aich innerhalb der von den 
Verfassern in der Praxis beobachteten 
Grenzen hält (bis zu 014 pZt), oder darüber 
hinausgeht bis zu einem Gehalte von rund 
1,5 pZt, bekommt man bei Anwendung 
eines der beiden Verfahren vollkommen be
friedigende Werte. Für Salpetergehalte über 
1,5 pZt kann eines der beiden Verfahren, beson-

ders des Brucinverfabrens, wenigstens zur Vor
bestimmung. dienen, während für genauere 
Bestimmungen in diesen Fällen das gas
volumetrische Verfahren heranzuziehen ist. 
Das Brucinverfahren eignet sich im ali
gemeinen mehr für Einzeluntersuchungen, 
während bei Massenuntersuchungen das Di
phenylaminverfahren zweckmäßiger ist. Die 
Brucin-Schwefelsäure muß stets frisch be
reitet werden; das Diphenyl!),minreagenz ist 
unv.erändert unbegrenzte Zeit haltbar. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genm. 
1912, XXIII, 2, 49. Mgr. 

Zusammensetzung von Hasenfett 
J. Rlimont fand: 

Spezifisches Gewicht bei 500 0,9134 
Schmelzpunkt 35° 0 
Erstarrungspunkt 290 0 
Säurezahl 15,3 
Verseifunl(szahl 204,9 
Jodzahl 107,0 

Das Fett besteht in der Hauptsache aus 
Tripalmitin, gemischt mit den Glyzeriden 
der ungesättigten I flüssigen Fettsäuren. 
Linolsäure wurde in größeren Mengen nicht 
nachgewiesen. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Har,;,-lndustrie 
1912, 192. T. 

Türkischer Honig, 
Muttelet untersuchte 12 echte türkische 

Honige, deren Warte nachstehend wieder
gegeben seien : 

Wasser 
Asche 
Dextrinbild., Be-

+ Drehung - Drehung 
16,95 b. 20,95 19,43 b. 21,74. 

0,05 b. 0,16 0,64 b. 0,34 

standteile Spur b. 0,12 4,15 b. 7,52 
Stickstoffhalt. Subst. O, I 9 b. 0,40 O, l 7 b. 0,2D 
Säure(Ameisensäure) 0,05 b. 0,13 0,05 b. 0,09 

Die Reaktion nach Ley war normal, bei 
den rechtsdrehenden Proben etwas stärker. 
Die Lund'eche Fällung bewegte sich . 
zwischen 0,9 bis 215 ccm, Fiehe's Reaktion 
war stete negativ. 

Annal. Falsificattons 6, 191. Bge. 

Am Roquefortkäse 
beobachtete Dox in den von grünem 
Schimmel ausgekleideten Spalten und Löchern 
Tyrosinkristalle, die wahrscheinlich öfter 
noch Leucin enthalten. 

Bericht von Neufeld in Ztsehr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1912, XXIII, 7, 
350. Mgr. 
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Sind Alkalität und Peroxydase keine beständige Größe, sondern wie derSäure
der Milch identische Begriffe? grad Schwankungen unterworfen. Der Alkali

tätsgrad von Kolostrummileh ist höher als 
Diese Frage macht Kooper zum Gegen- der von normaler Milch. Bei fortschreitender 

stand weiterer Untersuchungen, zur Stützung Laktation sinkt der Alkalitätsgrad bis zur 
seiner Annahme, daß die mit dem Rothen- normalen Höhe. Der Alkalitätsgrad von 
fußer'schen Reagenz in frischer Milch auf- frischer Ziegenmilch ist höher als der von 
tretende Violettfärbung der alkalischen Re- Kuhmilch. Bei 15 von den 21 unter
aktion der Milch zuzuschreiben sei. Als suchten Proben wurde ein über 120 liegender 
Alkalitätsgrad bezeichnet Verfasser die Alkalitätsgrad beobachtet. Durch .Wasser
Menge n/ lff- Schwefelsäure, welehe nötig zusatz zu frischer Milch steigt der Alkalitäts
ist, um die mit dem Rothenfu,ßer'schen grad, während der Säuregrad durch ,die 
Reagenz (ein Gemisch von p-Phenylendiamin- Verdünnung abnimmt. Durch Wasser
chlorhydrat und Guajakol in Wasser und zusatz zu älterer Milch sinkt der Sänre
Alkohol, zu welchem bei der Anwendung grad tiefer, als wenn man . frische Mileh 
einige Tropfen einer 0,3 proz. Wasserstoff- verdlinnt. Die Zunahme des Alkalit!tts
peroxydlösung kommen) entstandene Violett- grades dureh die Verdünnung ist bei. älterer 
fllrbung in 100 ccm Milch zum Verschwinden Milch dagegen eine geringere. Beim Aelter
zu bringen. Das Titrierverfahren zur Fest- werden der Milch und aueh ihrer Verdünn
stellung des Alkalitätsgrades der Milch ge- ungen sinkt der Alkalitätsgrad in . den 
staltet sieh also folgendermaßen: · letzteren schneller als in der unverdünnten 

Zu 10 ccin Mileh fligt man lO Tropfen Milch, während umgekehrt der Säuregrad 
des Rothenfußer'schen Reagenz und 10 in der verdünnten Milch schneller steigt. 
Tropfen einer 0;3 proz. Wasserstoffperoxyd- Je weiter die Säuerung fortschreitet, um so 
fösung. Bei der Titration mit n/4-Sehwefel- höher werden die Unterschiede zwischen 
säure schlägt die violette Färbung zunächst den berechneten und gefundenen Alkalitllts
in eine dunkelgrllne, bei weiterem Säurezu- bezw. Säuregraden der Verdünnungen. Die 
satz in eine immer heller werdende Färbung Gerinnung tritt bei den Verdünnungen 
um. Die Titration ist beendet, sobald ein später ein als bei der unverdünnten Mileh. 
Tropfen der hereinfallenden Säure in der Je größer die Verdünnung, um so später 
jetzt graugrün1ichen Flüseigkeit keine hellere erfolgt die Ausscheidung des Kaseins. Die 
Stelle mehr erzeugt. Die Anzahl der eem intensive Violettfärbung der rohen Milch 
n/4-Schwefelsäure, welehe erforderlich sind, mit dem Rothenfußer'sehen Reagenz kam 
werden mit 25 vervielfacht. Die erhaltene in Ziegenmilch noeh zustande bei einem 

. Zahl drückt dann den Alkalitätsgrad für Säuregrade, bei welchem die { Kuhmilch 
100 cem Milch, bezogen auf n/ lO-Sehwefel- schon längst keine Reaktion mehr zeigte. 

·. säure, aus. Waren z. B. zur Neutralisation Violettfärbung tritt nach längerer Zeit in 
erforderlich 14,40 ccm ; n/4-Schwefelsäure, Milch oft ohne Zusatz von Wasserstoff-
dann beträgt der· Alkalitätsgrad peroxyd ein. Durch Wasserzusatz läßt sieh 

· 4,40 . die Farbstoffbildung sehr beschleunigen. 
10 X 10 X -

4
- oder 25 X 4,40 = 110. Am einfachetenXlasse sich die farbstoff-

bildende Eigeneehaft der rohen Mileh durch 
Es"l'ist nun nieht gleichgültig, bei welcher die Wirkung anorganischer KBrper erklären, 
Wärme die Neutralisation - vorgenommen und zwar scheinen es besonders die alkalisch 
wird. Die günstigste ist · eine" solehe von etwa 
15 bie 200 O. -Im allgemeinen verläuft der reagierenden Stoffe in der Mileh zu sein, 

die in erster Linie diesen Erscheinungen 
Farbenumsehlag bei einer höheren Wärme 
schneller. zu Grunde liegen. Insbesondere komme in 

Betracht eine besondere Bindung der Phos
: Die angestellten Veranehe lieferten folg- phorl!läure an die Alkali- bezw. Erdalkali-

, ende Ergebnisse: , metalle. 

Der Alkalitätagrad von frischer Kuhmilch ztschr. 1, Unter,. d. Nahr.- it Genußmittel 
betrug im Durcheehnitt von 30 Einzel- 1912, XXIII, 1, !. ~lfgr. 
untereuchungen 110,1 der Alkalitätsgrad ist 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Bromural gegen Seekrankheit.· gebunden. Er behandelte sich zunllchst 
Reinsch empfiehlt gegen Seekranheit das selbst mit dem Prllparat, von dem er längere 

von Knoll &; Co. in Ludwigshafen a. Rh. Zeit dreimal täglich eine Tablette gebrauchte 
in den Handel gebrachte Bromural. Er ohne die mindesten unerwünschten Neben~ 
hält das Bromural für kein eigentliches erscheinungen zu verspüren. Aus den mit
Mittel gegen Seekrankheit, wohl aber für ~eteilten Krankengeschichten geht hervor 
ein Mittel, welches richtig, das heißt früh daß das Jodocitin bei allen mögliche~ 
?enug, vo.rbeugend angewendet, 80 gut wie Formen von Aderverkalkung sich bewährte. 
immer seme Schuldigkeit tut und in den Der Bedeutung entsprechend, die dem Lezi-. 
meisten Fällen die Seekrankheit unterdrückt. thin für . die Ernährung und Tätigkeit des 
Selbst bei ausgesprochener Seekrankheit ist ZentralnervensyNtems und für die Verbesser
~romural . von gutem Erfolg, da es stets ung des Blutes zukommt, scheint· das Prä
e~nen Teil der. lästigen Erscheinungen p_arat vo~ allen anderen Jodprllparaten ge
mmmt, eo daß die Beschwerden wenigstens eignet bei der Behandlung der Gehirnader
erträglich werden. Selbst auf der Höhe verkalkung eine Rolle zu spielen, wie sich 
der Seekrankheit bringt es diese zum vöH- solche häufig im vorgeschrittenen Alter durch 
·igen. Schwinden, wenn . es . gelingt, den Kopf~chmerz~n, Schwindel und Gedllchtnis
Kranken möglichst hohe Gaben wirksam schwäche zeigt. Von Nebenerscheinungen 
beizubringen. Die Darreichung des Bro- wurde auch bei dem Jodocitin einige Male 
murals· bei Se~krankheit weicht etwas von I d~s Entstehen v?n Jo.dsc~~upfen bemerkt. _ 
der sonst üblichen Verordnung dieses Prä- Eme umfangreiche khmsche Prüfung des 
parates ab, da. man verhältnismäßig hohe Mittels . bei syphilitischen Erkrankungen 
Gaben anwendet. Möglichst wurde Bromural. wu_r?e m der vorm. Lassar'schen Klinik in 
vorbeugend gegeben. Bei Reisenden die Berhn vorgenommen. Sie führte Isaak 
durch frühere Reisen bewiesen hatten' daß (Med. Klinik Nr. 40, 1911) zu· dem Er
sie seekrank werden, wurden mehrm;ls am gebnis, . daß· dieses Jodpräparat die idealste 
Tage Tabletten zu o,3 g bis zu vier Tab- Jod_verbmdung darstellt, die wir zur Zeit 
Jetten gegeben. Besonders nutzbringend ber1tzen. 
und vorteilhaft erwies sich dies Mittel, wenn Deutsch. Med. Wochenschr. 1912, 1371. B, W. 

es bei stürmischer See bez. solcher See die 
mit <Dünung» bezeichnet wird (unr~hige 
See nach Sturm), etwa eine halbe Stunde 
vor dem Aufstehen gegeben wurde. In 
solchen Fällen gab Verfasser mit recht 
gutem Erfolg zwei Tabletten auf einmal 
und ließ den Reisenden eine halbe Stunde 
später aufstehen. Mit gutem Appetit wurde 
zumeist gefrühstückt, und das Allgemeinbe
finden war ein recht gutes. Auf diese 
Weise wurde in einer ganzen Reihe von 
Fällen die Seekrankheit völlig unterdrückt. 

Zsntralbl. f. d. ges. Therap'. Juli 19_12. Dm. 

Jodocitin. 
Erfreuliches über die Wirkung des Jodo

citins berichtet Steiner. Es . wird von der 
Firma Dr. Max Baase &; Co . . in Berlin 
auf den Markt gebracht und besteht aus 
Jod (24 pZt), an Lezithin und Eiweißkörper 

Mit Helenin 
behandelt seit 15 Jahren Dr. Hecht die 
Fälle von .Lungentuberkulose bei, denen 
eine Heilstättenbehandlung oderTuberkulinknr 
ans irgend einem Grunde nicht durchführbar 
ist. Das reine Helenin C15H200 2 ist ein 
Bestandteil des in der Alantwurzel ent
haltenen Alantols. Schon 1882 empfahl 
es Korab als kräftiges keimtötendes Mittel 
besonders auch gegen die Tuberkelbazillen'. 
Hecht gibt es in folgender Form : 

Rp. Chinin. cinnamyl. 510 
(s, Thiocol «Roche» 10,0) 
Helenin. (Merck) . 2,5 
Natr. arsenic. 011 bis 0115 
Extr. Strychni 1,0 bis 115 

· M. f. pil. Nr. 100. S. Dreimal tll.glich 
2 Pillen nach dem Essen zu nehmen. 
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Die von ihm erzieJten Erfolge im Allge
meinbefinden und der Ernährung und die 
Besserung des Lungenbefundes waren zum 
mindeaten ebensogute, wie die durch die 
Kreosotpräparate erreiehbaren. 

Münch. Med. Wochenschr.1912, 2278. B. W. 

Zur Verwendung kamen u. a. folgende Zu
sammensetzungen: 

Rp. Menthol 015 
Acid. boric. 1,0 
Iris. florent. 
Sacchar. alb. aa 2,9 
S. Schnupfpulver 

Noviform, ein Jodoformersatz- und . 
mittel Rp. Pulv. Majoranae 

ist ein verbessertes Xeroform und stellt eine 
Verbindung von Tetrabrombrenzkateohin mit 
Wismut dar; Es ist ein gelblichgraues, 
feinkörniges, geruchloses Pulver, das in 
Pulverform, in Form von lOproz. Gaze, in 
Salbenform, in Oelsuspension und als Stäb-
chen zur Anwendung kommt. Das Präparat 
ist lichtbeständig, zersetzt sich nicht und 
übt Tiefenwirkung aus. Bei Wunden ver
schiedenster Art zeigt sich die Brauchbar
keit des Noviforms besonders dadurch, daß 
es geruchverbessernd, granulationsbefördernd 
und eiterunghemmend wirkt, ohne Reizer
scheingen oder giftige Nebenwirkungen aus
zuüben. Große Granulationsflächen sondern 
nach Anwendung des Mittels sichtlich wen
iger ab. Auf den Granulationsflächen 
bildet das feinkörnige trockne Pulver keinen 
abschließenden Schorf. Die Noviformgaze 
bewährt sich bei Karbunkeln, Fingerwurm 
und Knochenmarkentzündung. Bei tuber
kulösen Fisteln, bei Geschwüren der Harn
röhre und des Afters bedient man sich der 
Stäbchen und der Suspension. Ein großer 
Vorteil des Mittels ist, daß es sich nicht 
bei der Desinfektion im strömenden Wasser
dampf zersetzt. Noviform wird von der 
Chemischen Fabrik v. Heyden in Radebeul
Dresden hergestellt. 

Zentralbl. f d. ges. 'l.'herap. Aug. 1912. Dm. 

Zur Behandlung der Kopf-
schmerzen 

empfiehlt Dr. Lorand von ihm erprobte 
Schnupfpulver, die einen starken Nasenfluß 
herbeiführen. Er glaubt, . durch diesen eine 
Verminderung des Hirndruckes durch Ab
leitung der Blut- und Lymphzirkulation 
des Gehinrs gegen die Nase zu erzielen 
und hat selbst Kopfschmerzen der stärksten 
Art rasch, oft in wenigen Minuten durch 
sein Verfahren zum Verschwinden gebracht. 

Iris. florent. äa 1100 
Sacchar. lact. 2,00 
Rad. Veratri albi 0,14 
Mf. pulvis non subtilissimue. 

Münoh. Med. Wochenschr. 1912, 2226. B. W. 

Ueber Melubrin und seine 
Wirkung 

berichtet Th. Schrenk aus der med. Uni
versitätsklinik in Heidelberg. · Er bestätigt 
die Erfahrungen, die Löning mit diesem 
Antipyrinderivat gemacht hat. Es ' wurden 
bei etwa 60 Kranken zusammen gegen 
2500 g verbraucht, ohne das störende 
Nebenwirkungen zur Beobachtung kamen. 
Bei akutem Gelenkrheumatismus wurde die 
Tagesgabe von 2 bis 4 g in 2 bis 4 Stunden 
gegeben, um eine möglichst hohe Konzen
tration des Mittels im Organismus zu er
zielen. Die Wirkung des Mittels war im 
allgemeinen die gleiche, wie man sie bei 
der Salizylsäure zu sehen gewöhnt ist. Die 
Schmerzen ließen meist sehr schnell nach, 
die Temperatur ging herunter, und die 
Schwellung und Rötung der Gelenke schwand 
im Laufe einiger Tage. Schrenk hält es 
für einen ganz wesentlichen Fortschritt, daß 
jetzt mit Melubrin der Gelenkrheumatismus 
bei den Kranken geheilt werden kann, 
welche die Salizylsäure nicht vertragen. 
Die temperaturherabsetzende Wirkung des 
Melubrins wurde bei Tuberkulösen geprüft. 
Sie erhielten mit gutem Erfolg zumeist drei
mal täglich 0,5 bis 1 g. .Dabei fand eine 
gewisse Summation der Wirkung statt, daß 
also, wenn die Temperatursenkung auf das 
Melubrin am ersten Tage nur unerheblich 
ist, sie bei der gleichen Gabe am zweiten 
Tage sehr viel deutlicher werden kann. 

Deutsch.Med. Wochenschr. 19121 1493. B. W. 
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Bü charaah • u. 

Schelenz, Hermann. 
Mineral wässer 
Zeitschrift für die 
Industrie. Berlin 
29. 

Zur Geschichte der 
und ihrer Salze. 

gesamte Kohlensäure-
1912. Nr. 28 und 

Wenn Prof. v. Lippmann in einem Artikel 
Schelen,:, vorwirft, daß er in seinem Beitrag «Zur 
Geschichte der Destilliergeräte•, der auch in dieser 
Zeitschrift besprochen wnrde , seine Arbeiten 
nicht berücksichtigt habe, eine Klage, die, ver
allgemeinert, seitJahrtausenden erklingen könnnte, 
im betr. Fall aber unrecht ist, weil zwei v. Lipp
mann's Arbeiten erst nach der Sohelen,:,'schen 
erschienen sind, eine vorerst erst g e p 1 an t ist 
- so hätte in diesem Falle Feldhaus in ähn
licher Art zur Rechenschaft gezogen werden 
können. Sehelen"' begnügt sich, in derselben 
Zeitschrift, in uer jener das Jahr 1572 als das 
eigentliche Geburtsjahr der Mineralwasaer
dai:stellung erklärte, in kurzen Umrissen natür
lich, wie sie solchen Arbeiten fast aufgezwungen 
werden, zum größten Teil mit Daten aus seiner 
«Geschichte der Pharmazie• den Werdegang 
der nachgerade unendlich wichtigen Fabrikation 
darzulegen. Sie läßt sieh viel weiter, völlig 
beglaubigt, zurückverfolgen. Wenn Hippokrate, 
von dem Unterschiede zwischen Wasser und 
Wasser berichtet, so tut er das zweifellos nur 
auf Grund des damals landläufigen überlieferten 
Wissens. Erst recht Dioskorides und Plinius 
kompilieren ihre Angaben, darunter die über 
die Verwendung des Meerwassers und der 
vielen bekannten Q u e II e n zu Arzneizwecken. 
Plinius sagt: Tales aquae, quales terrae, per 
qnas fluunt, ihre Eigenart hängt von den Stoffen 
ab, die sie in den durchströmenden Erdschichten 
lösen. Das Leihe - Wasser wird heilkräftig, 
weil es die Stoffe aus den Pflanzen an seinem 
Rande löst. Er weiß, daß alle Wässer, mehr 
oder weniger Stoffe beim Kochen absetzen, daß 
Hülsenfrüchte in hartem Wasser schlecht 
gar kochen. Kein Wunder, daß man aus dem 
Rückstand der Seewasserverdunstung, ans See
Salz, See-Wasser, sogar in zwei Konzen
trationen, also künstliches Heilwasser darstellte 
- ganz wie G i a c o m o d e D o n d i s d i e 
Wässer von Albano im XIV. Jahrhundert 
und wie Karlsbader Wasser noch jetzt. 
Der Badeort Um er i versandte, wie Schelenx, 
in seiner Geschichte berichtet, sein Heilwasser, 
jedenfalls mit seinem gebundenen und einem 
Teil gelö2ter Kohlensäure in Fäßchen und gnt 
mit Spunden und Pech verschlossenen Glas- oder 
zum mindesten Tongefäßen, aleo n a tü r Ii c h e 
Mineralwässer in Kruken. Ohne sich über 
die Kohlensäure klar zu werden, stellte 1640 
schon Laxarus Riviere ein zweifellos . etwas 
kohlensäurehaltendes und moussierendes Getränk 
dar in Gestalt seines nooh gängigen Riviere'schen 
Tranks, den er allerdings umständlich aus 
Wermut h-A.s oh en salz (Kaliumkarbonat) 
und Z i t r o n e n s a f t darste Ute. Hundert Jahre 

später wies Vemel auf den Gehalt der Mineral
wässer an Brunnengeist hin, und gab ·An
laß, an ihre künstliche Darstellung zu gehen. 
JJfagellaea konstruierte ein Gerät dazu. 1792 
findet sich in dem Lippe'schen Arzneibuch eine 
Brausepu 1 ver- Vorso.hrift. In England 
kamen wenig Jahrzehnte später ähnlioh ge11taltete 
Seidlitx-Pulver in den Handel, zur Darstellung 
kohlensäurehaltigenBeidlit,t,-Wassers, was Kar 1 s
b ad nicht hinderte, immer noch sein Sa 1 z zu 
bereiten. Schließlich krönte Ernst Sandow, ver
mutlich ohne an die Q-eschiohte der Salze zu 
denken, das Werk .durch seine weltbekannten 
Mineralwassersalze. Daß ihnen vermutlich Heil
kräfte fehlen, die man als Folgen elektrolytischer 
Vorgänge oder der Radiumwirkung erst ahnt, 
ist ihm nicht nachzutragen. A-n. 

Das Mikroskop und seine Anwendung. 
Von Dr. Bermann Hager. Neu her
ausgegeben von Dr. Carl Mex. Pro
fessor der Botanik in Königsberg. Elfte, 
umgearbeitete Auflage. Mit 4 71 in den 
Text gedruckten Figuren. Berlin. Verlag 
von Jitlius Springer, 1912. Preis: 
gebunden 10 Mark. 

Sdit dem Erscheinen der zehnten Auflage 
dieses hervorragenden, gediegenen und prakt
ischen Werkes ist zu den seitherigen Mitarbeitern 
Appel, Brandes und Lochte, Prof. Dr. Lindner 
hinzugetreten. Hierdurch hat die Darstellung 
der Schimmel- und Hefepilze eine sehr wesent
liche Erweiterung erfahren, aber auch andere 
Teile des Buches haben hierbei wertvolle Be
reicherungen erhalten. Bei den mikro1kopisohen 
Objekten, ist die Wahl getroffen, zunächst mit 
solchell aus dem Pflanzenreich (Gefäßpflanzen) 
zu beginnen, alsdann zu den praktisch wicht
igen aus dem Reiche der Zellen-Pflanzen und 
schließlich die Objekte aus dem Tierreich zu 
betrachten. So wird uns gelehrt, die einheim
ischen Nutzhölzer mikroskopisch zu unterschei
den, Trüffel und ihre Verfälschungen kennen 
zu lernen, die Pilzkrankheiten der Kultur
gewächse zu erforschen und das Wichtigste von 
den bakteriologischen Untersuchungen zu er
fahren. Bei den Objekten aus dem Tierreich 
sei auf die Wichtigkeit der Erkennung einge
trockneten Blutes, dann auf die vorzüglichen 
Abbildungen von entrahmter Milch, von Sahne, 
Kolostrum, auf die tierischen Gespinstfasern und 
die tierischen Parasiten hingewiesen. Und wenn 
insbesondere bei letzteren vielfach Abbildungen 
aus Braun und Leukart herangezogen worden 
sind, so zeigt dieser Teil doch viel Eigenart. 
Wir erhalten Kenntnis über Vorkommen und 
Lebensweise der Reblaus und die zui: Unter
scheidung der San-Jose Schildlaus von ähnlichen 
Schildläusen notwenigen Merkmale. Auch der 
Blasenfuß (Th1:ip1) ist erwähnt und abgebildet, 
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Den Schluß des Werkes bildet eine übersicht
liche Beschreibung der Infusorien, sowie eine 
durch Abbildungen ergänzte Abhandlung über 
die im Wasser sehwebenJe Flora und Fauna, das 
Plankton und seine Untersuchung. Es hieße 
Eulen nach Athen tragen, über ein derart aus
gezeichnetes Werk viel Worte zu machen; jeder, 
der es besitzt, wird es zu schätzen wissen und 
darum sei seine Anschaffung jedem Natur
wissenschaftler, ganz besonders aber Botanilrern, 
Nahrungsmittelchem1kern, Medizinern und Phar-
mazeuten bestens empfohlen. J. Pr. 

Chemiker-Kalender 1913. Ein Hilfsbuch 
für Chemiker, Physiker, Mineralogen, 
Industrielle, Pharmazeuten, Hütten
mitnner usw. Herausgegeben von Dr. 
.Rudolf Biedermann. Verlag von 
Julius Springer. Preis: 2 Bände in 
Leinen .geb. 4 Mk. 40 Pf., in Leder 
5 Mk. 40 Pf. 

Eine ausführliche Inhaltsbeschreibung dieser 
beiden Bände, soweit dieses auf engem Raum 
bei der reichen Fülle des Mat11rials überhaupt 
möglich ist, hatten wir gelegentlich der Be
sprechung des vorigen Jahrgangs Pharm.Zentralh. 
52 (1911), 1418 gebracht; es genügt daher zu 
e_rwähn~n, daß die neue Auflage sowohl äußer
lich, wie auch bezüglich ihrer inneren Einricht
ung den früheren Jahrgängen gleicht. Wir be
schränken uns darauf festzustellen daß der be
liebte •Biedermann• mit gewohnt~r Pünktlich
~eit. wieder erschienen .ist, und daß er sich im 
ubngen von selbst empfiehlt. . · R. Th. 

Ausführliches Lehrbuch der pharmazeut· 
ischen Chemie. Bearbeitet von Dr. Ernst 
Schmidt, Geh. Regierungsrat, o. Prof. 
der pharmazeutischen Chemie und Direktor 

. des pharmazeutisch-chemischen Institutes 
der Universität Marburg. 5. vermebde 
Aufla~e. · Zweiter Band, organische 
C_hem~e, 2. Abteilung•·mit 25 Textabc 
blldungen und 1 farbigen Spektraltafel. 
Bra_unschw~ig. Druck und Verlag von 
Friedr. · Vieweg if:; Sohn. 1911. Ge
heftet 29 Mk., geb. in Halbfrz. 31 Mk 
50 Pf. . 

der Jahre ans sein LPhrbuch heute in 5. Auf
lage dargeboten wird. Und wie damals bei der 
Besprechung der einzelnen Körpergruppen nach 
Möglichkeit ein gleichartiger Gang befol11,t wor
den ist, so finden wir: im organischen Teil auch 
jfltzt wieder die Erörterung zunächst des Cha
rakters der Gruppe, sodann des Vorkommens, 
der Bildungswe,sen und schließlich der allge
meinen Eigenschaften der der Gruppe . ange
hörenden Verbindungen, sowie deren Beziehungen 
zu Pinander. Auch die .Analyse des Harr,s, die. 
häufiger vorkommenden forensisch-chemischen 
Arbeiten, sowie die besonders in den letzten 15 · 
Jahren bes1ändig verbesserten Untersuchungs
verfahren der wichtigeren Nahrungs- und Ge
nußmittel, sowie die10nigen zur Wertschätzung 
der Arzneimittel, mit Emscbluß derRobmatenalien 
und der galenischen Präparate haben Bespi:ecb
ung vefunden. Der Nutzen, den sich der ei
frige Verfasser und gründliche Forscher für die 
Pharmazie versprochen hat, er tritt heute deut
lich zu tage. Aber nicht nur die Apotheker, 
sondern auch die aus der· Pharmazie hervor
gpgangenen Nahrungsm1ttelchem1ker und Hoch
schullehrer werden es zu schätzen wissen, was 
sie der Arbeitskraft eines Mannes von der Be
deutung des Verfassers zu d11nken haben. 

So bietet dies große Werk mit seinem selten: 
vollkommenen Sachverzeichnis alles für den 
Apotheker wissenswerte in einer derartigen Voll
ständigkeit und Klarheit, wie es allerdings nur 
von emem Manne erwartet werden kann. der· 
den Glauben an eine bessere Zukunft · der Phar- : 
mazie nicht aufgegeben hat, t!Ondern rastlos da
ran weiterarbeitet, derselben die ihr zulrommende 
w1ss9nschaftliche t:ltellung und Anerkennung im 
Kreise der akademischen Berufe zu verschaffen. 

Die· Besprechung des anorganischen Teils 
findet sich in Band 47, 1061 und Band 48,488. 

J. Pr. 

Oberflächenspannung und Flockung kollo• 
ider Sy1teme. Beitrag zur Theorie 
der Gifte, Arzneimittel und Farbstoffe. 
Von · J. Traube. - Kolloidchemische 
Beihefte, herausgegeben von Dr. W. 0 .. Ost
wald, III. Band, 7. bis 9. Heft, Seite 
237 bis 336. - Dresden und Leipzig; -
25. Mai 1912 - Verlag von Theodor 
Steinkopff. Preis des einzelnen Heftes: 
1 M. 20 Pf., des Bandes: gebunden je 
13 M. 50 Pf. Das Bestrebe~, welches den riihmlk•hst be

kannten Verf. d~eses unentbehrlichen Lehrbuchs 
der. pharmazeutischen Chemie bei der Erstauf
lage semes Leb„nswerkes geleitet hat n„ r h 
auf Grundlaf\e. neu~eitl1cher wissenschaf~fui~~r 
.Ans~~au~ng ein moghchst ·. übersichtliches und 
ausfu~rhe:hes Lehrbuch der pharmazeutisch 
Chemie emmal für privates und akad . hen 
Studium d l F"" em1sc es . , ann a s uhrer und Ratgeber bei 
chemischen .Arbeiten zu schaffen hat sich r· . 
end bewährt und zur Folge geh~bt, daß irf L:~f 

Seit dem Wiederaufleben der Heilwissenschaft 
ging während der Renaissance neben dor Iatro
chemie eine I a t r o p h y s i k als Iatromechanik 
und .Iatroma1bemahk Hand in Hand. Zu Anfang 
des 19. Jahrhunderte war es zunächst die Elek
trizität, von der die Naturphilosophie die ver~ 
soh wommeuen Begriffe M a g n et i s m u s und 
Po 1 a r i tä t in der Heilkunst verwertete. In 
der Mitte des Jahrhunderts hoffte· man, die 
Leben~vorgänge durch tierische Elektrizität, 
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mittels Versuche aufzuklären. Nachdem sich 
die daran geknüpften Erwartungen als Täusch
ungen erwiesen· hatten, suchte · man für die 
innere Heilkunst die physikalische Chemie, ins
besondere die Ion i sie r u n g zu benutzen. Im 
laufenden Jahrhundert wuchs mit der Erweiter
ung des physikalischen Verständnisses chem
ischer und physiologischer Tatsachen auch der 

Handbuch der Seifenfabr1kation. . Von 
. C. Deite. Toiletteseifen, medizinische 
· Seifen und andere Spezia!jtäten. II. Bd. 

3. Auflage. Mit 85 Textfiguren; Berlin, 
'Verlag von Julius Springer, 1912. · 
. Preis: geb. 11 M. 

Ernflnß der Physik auf die Erklärung der Heil- In einer künftig zu schreibenden· Geschichte 
mittelwirkung. So zog bei,pielsweise Walther der Zivilisation des Menschengeschlechtes wird 
Straub die sogenannten Kaliströme Bieder- vom 19. Jahrhundert als dem Zeitalter der In
mann's zur Erklärung der Wirkung der Digitalis- dustrialisierung der menscblischen Tätigkeit ge· 
körper und Cnloride von Erdalkalien auf das sprochen werden, und es läLlt sieh sagen, daß 
Herz heran. nichts tiefgehendere Veränderungen in den 

Traube sucht •für die Pharmakologie und Lebensgewohnheiten der Menschen bewirkt hat, 
Therapie, die «Aenderungen der Oberflächen- als die Zusammenfassung der müh'sam erworbenen 
spannung, aggregier11nden (flockenden) und des- und o:ft lückenhaft vererbten praktischen Er
aggregierenden (Pntflockenden) Wirkungen usw.• fahrungen derselben zwecks industrieller Aus
zu verwerten. DLe Heilmittellehre (8. 315) soll nutzung. Ueber manches geacb.tete und auch 
den Fundamentalsatz beachten: «daß in erster wohl einträgliche Handwerk ist der Riesenschritt 
Linie Kationen auf anionische Kolloide und des industriellen Geistes hinweggegangen und 
A.monen auf kationische Kolloide verändernd hat anstelle Ton Haus- nnd Kleinbetrieb den· 
wirken.» Sowohl Blutkörperchen als Krankheits- Großbetrieb gesetzt. So ist auch die Seifen
erreger (Bazillen und Protozoen) wandern im fabrikation eine von den Industrien, die erst 
elektrischen Felde nach der Kathode oder Anode sehr spät sich mit den Errungenschaften der 
und werden danach als vorwiegend kahonisch neuzeitlichen Technik vertraut gemacht· ha1len, 
oder aniomsob bezeichnet. Dies ist auch bei und vor gar nicht so langer Zeit war die Her
der Färbung zu beachten, so werden die stellung von Seifen nebst zugehörigen kosmet
anionischen Staphylokokken nach Henri und . ischen und medizinischen Spezialitäten noch rein 
Cernovodeaux besser durch das basische Me- 1 Sache handwerklichen Kleinbetriebes, ja bildete 
thylenblau urid Thionin (Lauth'e Violett) ange- zu~ Teil einen wichtigen Zweig hausfraulicher 
färbt, dagegen der kationische Dysenterie- Tätigkeit. deren Erfahrungen· sich in Rezepten 
Flexner-Bazillus durch das saure Fuchsin. In nied~rgelegt als ängstlich gehütete ,Toiletten
der Pharmakologie war nach dem Verfasser 1?eheimnisse> von Mutter auf Tochter vererbten. ' 
hiervon nie die Rede. Freilich kommen auch Jetzt beträgt die Seifenproduktion allein von 
Gebilde vor, wie die Spiroehaeta pallida. Diese Deutschland im Jahre über 600000 Tonnen, 
ist fast gleichmäßig kationisch, wie anionisch, wovon etwa ein Zehntel auf Toilettese1fen 
und wird deshalb vom kationischen Salvarsan kommt, welch' letztere in 145 Fabriken herge
wie vom amonischen Quecksilber und von Jod~ stellt werden. Bei einer derartigen Riesen
und Schwefel - Ionen bekämpft. Es werden be- produktion wird die Zusammenfassung des bisher 
züglich der e 1 e kt roch e mischen Wirkur,g geleisteten zu einer Notwendigkeit, der -in dem 
vom Verfasser außer Salvarsan vorgeführt: bekannten Handbuch der Seifenfabrikation von 
Das Gichtmittel «.Albert's remedy» (Pharm. D~ite mit großer Umsicht und Gewissenhaftig- • 
Zen~r~lh. 38_ (189?J, 618; 4.6 (1905], 447), ke~t nac~gekomme~ :W?rden is~. Der II. Band, 
Aspmn, Natnumsahzylat, Tinctura Opii simplex, To1le_ttes.~ifen, _med1zmischti S~ifen und andere 
Pantopon, Rhabarbertinktur, Extractum Sagradae Spez1ahtaten hegt nunmehr m 3. Auflage· vor, 
fluidnm, Urotropin, Verona!, Baldriantinktur, und man kann wohl sagen, daß in ibm wohl, 
Atophannatrium,Adrenalin,Tinctura DigitalisBür- alles das enthalten ist, was man von einer In
ger, Strophanthustinktur, Alt-Tuberkulin (Laue). venturaufnahme dieser Industrie erwarten kann. 

Auch in den anderen 20 Abschnitten der Ab- I~ große~ uu~ ga~_zen nach denselben 6r~nd
handlung finden sich mehrfach pharmazeutisch satzen :"10 die fruheren _Aufl!.gen bearbeitet, 
und therapeutisch wichtige Stoffe behandelt. ~o habe~ s10h doch „mancherlei Ver~nderungen und 
wird dem «System K a O l in» ein eigner Abschitt, Erweiterung~n noti~ gemacht, .die emmal · durch 
der zwölfte tS. 292 bis 294), nach Versuchen d~n ~ewaltige~ Emfluß der Fabrikation der. 
mit einer 0,4proz. wässerigen Kaohnaufsch wemm- kunsthchen ~1echstoffe ~ed,ngt waren, · · zum 
ung gewidmet, während der 17. bis 19. Theorien a~derrn aber m d_en wesent.hchen Verb.esseru~gen, 
der Giftwirkung besprechen d10 der masobmelle Teil der Tolle1tese1fen- · 

. . ·. . fabrikation namentlich durch deutsche Maschinen-
Mag immerhm manche_s m der vo~hegende_n fabrilren erfahren hat, füre Ursache haben. Von 

Abhandlung, der Neuheit. der Kollo1d-Chem1e den wichtigeren Kapiteln des Werkes seien als 
e~tsprecbend, Z_ukonftsmus1k darst~llen, ~!' ver- für den Apotheker besonders wichtig erwähnt 
drnnen doch die Bes!rebung_en dieser Jungen diejenigen, welche sich mit den Riechstoffen 
Wissenschaft schon Jetzt die Beachtung der (Aetherische Oele Balsame und Harze Tierische 
Pharmakologen und Aerzte. -r. Riecbstoffe, Kü~stliche RiechRtoffe, 'Tinkturen 

und Extrakte) und den medizinischen Seifen 
befassen, für die in ausführlioher Weise Her-
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stellungsvorschriften gegeben sind. Flecks.~ifen Anhaltspunkte zur Beurteilung derselben aut 
und Metallputzseifen sind ebenfalls se~r ube!· Grand der analytischen Befunde. Ein gutes 
sichtlich abgehandelt. Den Beschluß bildet em Inhaltsverzeichnis und zahlreiche Schrifttum
ausführliches Kapitel über die .. Unt.ers~chung der nachweise erleichtern den Gebrauch des Buches, 
Seifen mit besonderer Berucksichtigun~ d~r das in keinem öffentlichen Laboratorium und 
Toilette- und medizinischen Seifen sow10 die keiner Apotheke fehlen sollte. Bunge. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Zu:r Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 386 [1912].) 
483. Sind bleihaltige Abziehbilder giftig~ 

Diese Frage beantwortet Th. Weyl in einem 
Gutachten ungef~hr fol~ender~aßen_. . . 

Eine Entscheidung uber die Gifhgke.1t yon 
Abziehbildern, bei deren Herstellung Bleiweiß:) 
benutzt worden ist, läßt sich auf Grund der m 
dem Schrifttum niedergelegten Untersuchungen 
zurzeit nicht mit Sicherheit führen. Denn es 
kommt bei einer solchen Entscheidung nicht 
etwa die unbestrittene Giftigkeit des Bleiweißes 
in Frage; es ist vielmehr von ausschlaggebender 
Bedeutung, daß sich das giftige Bleipräparat 
unter einem aufgedruckten Lack befindet. Jeden
falls schützt dieser Lack das Bleipräparat vor Ver
stäubung. Daher sind die in dem Schrifttum 
erwähnten Fälle, in denen Arbeiter bleikrank 
wurden, als sie verstäubten mennigehaltigen 
Kitt einatmeten, auf die bleihaltigen Abziehbilder 
nicht anwendbar. 

Ebensowenig geb!iren : hierher die Fälle, in 
denen Kühe an einem noch feuchten, frischen 
Mennigeanstrich leckten und danach an Blei
vergiftung eingingen. 

Denn die in den Handel kommenden Abzieh
bilder sind trocken und enthalten keinen 
frischen , etwa leicht löslichen Anstrich 
mehr. Auch liefern sie keinen bleihaltigen 
Staub, wie er in den oben erwähnten Fällen bei 
Anwendung von roher Gewalt sich entwickelte. 

Ferner sei darauf. hingewiesen, daß die oben 
angeführten Fälle sich auf Bleilacke beziehen 
die mit der Hand aufgetragen waren, während 
es sich bei den in Frage stehenden Abzieh
bilde!n um em durc!i Steindruck erzeugtes 
Fabnkat hande~t. Es 1st aber durch vielfache 
Erfahrungen bewiesen, daß der durch mechan
ischen Druck hergestellte Ueberzug fest und 
unlösbar auf der Unterlage haftet, während der 
von der Hand hergestellte leicht ablösbar ist. 

Aber auch die üblichen chemischen Unter
suchungen beweisen für den vorliegen Fall so 
gut wie gar nichts. 

Denn es handelt sich nicht darnm, ob bei 
der Behandlung der Abziehbilder mit einer n/2- . 
Salzsäure bei Blntwärme Blei in größerer oder 
kleinerer Menge aufgelöst wird oder nicht. Es 
handelt sich vielmehr u111 die Frage, wie sich 
die lebende Zelle und ihre Ausscheidungen 
gegen die bleihaltigen Abziehbilder verhalten. 

Diese Verhältnisse sind bisher nicht genügend · 
erforscht. 

Die rohen bisher vc1rliegenden chemischen 
Untersuehungen lassen sich als Beweismaterial 
für die Giftigkeit der in Frage stehenden Ab
ziehbilder nicht verwerten. Es ist vielmehr 
die chemische Untersuchung durch die allein 
einen sicheren Aufschluß gewährende biolog-
ische Untersuchung zu ersetzen. . 

Vorstehendes Gutachten darf nicht in dem ' 
Sinne verwertet werden, als wenn der Verfasser 
der Herstellung bleihaltiger Abziehbilder das 
Wort reden will. 
. Sein Gutachten beantwortet vielmehr nur 
nach besten Wissen und Gewissen die Frage, 
ob zurzeit vollgültige Beweise für die Giftigkeit 
von bleihaltigen ,A.bziehbildern vorliegen, die 
mit einem schützenden Lacke versehen sind, 

Diese Frage muß er verneinen. 
Ans der Entscheidung des Landgerichtes 

Berlin I vom 10. Mai 1912, betr. den Fall, zu 
dem obiges Gutachen erstattet war, seien folg
ende Punkte hervorgehoben: 1. Abziehbilder 
gehören zu den durch Steindruck hergestellten 
Gegenständen, auf welche § 5 des Farbengesetzes 
Anwendung findet. Für diese Druckwerke 
dürfen alle Farben mit Ausnahme von arsen
haltigen benutzt werden. 2. Abziehbilder werden 
seit 1858 hergestellt und zwar mit einem 
jällrlichen Umsatz von vielen Millionen. Trotz
dem ist bisher kein sicherer Fall von Bleiver
giftung durch Abziehbilder bekannt geworden. 
Das Gericht kam zu einer Freisprechung. 

Uebrigens werden in neuerer Zeit bleifreie 
*) Di? Bilder .werden auf Kapfe~druckpap:er Abziehbilder hergestellt, da es gelungen ist, das 

durch h!hog~aph1uhen Druck übertragen und Blei durch ein nicht giftiges Zinkpräparat zu 
dann m1~ emem Aufdruck von Bleiweiß in ersetzen. 
J?ruck~rms verseh_en. Das Bleiweiß verbindet Bei der in Aussicht stehenden Verbesserung 
swh mit dem farbigen Bilde zu einer allmählich dea Gesetzes über Giftfarben wird also die An
har~ und widerstandsfähig werdenden Lack- wendung des Bleies bei Herstellung von Ab
sch1cht, welche das Bild beim .A.bziehen vor ziehbildem verboten werden können. 
dem Ineinanderfließen der Farben schützt. ! Berl. Klin. Wochenschr. 1912, 2029. 

. Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 

1 
Für drn Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

m Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommisaionegeschllft, Leipzig, 
. Druck von Fr. Tlttel Nachf, (Bernh, Kunath), Dresden, 
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Ueber die maßanalytische Bestimmung des Wismutes durch 
Titration der chlorwassersto:ffsauren Losung von Wismutoxy

jodid mittels Alkalien. 
Von 0. Reichard. 

Wird eine lösliche oder unlösliche und praktisch gleich Null war. Diese 
Wismutverbindung in Wasser und Salz- Eigenschaft der Wismutoxyjodidlösung 
säure gelöst und wird zu dieser Lösung ist deswegen wichtig, weil sich auf die
eine solche von Kaliumjodid hinzugefügt, selbe ein Verfahren gründen läßt, das 
so entsteht eine tief zitronengelbe Wismut auf maßanalytischem Wege zu 
Flüssigkeit , welche Wismutoxyjodid bestimmen. Wild nämlich die saure, 
(BiOJ) enthält. Wismutoxyjodid enthaltende Lösung mit 

Diese Verbindung ist in Wasser Kalilauge behandelt, so tritt, nachdem 
nicht unlöslich. Es wurde zur Unter- die Neutralisation der anwesenden 
snchung dieser Frage o, 1 g basisch Säure stattgefunden hat, eine allmählich 
salpetersanres Wismut (Bi0N03) in vor sich gehende Ausscheidung von 
1 ccm 25 proz. Salzsäure unter Zusatz weißem Wismutoxydhydrat ein und bei 
von 5 ccm Wasser gelöst. Der Flüssig- einem gewissem Punkte, welcher mit 
keit wurde dann 0,5 g Kaliumjodid der völligen Zersetzung des gelben 
in Substanz hinzugefügt und die ent- Oxyjodides zusammenfällt, genügt ein 
stehende tiefdunkelgelbe Lösung mit Tropfen der Lauge, um die gelbe 1 

Wasser verdünnt. Flüssigkeit völlig farblos zu machen. 
Erst bei Zusatz von 400 ccm Wasser Wird demgemäß eine gewogene 

entstand Trübung infolge von Hydrolyse; Menge von Wismut oder einer gut 
aber auch bei weiterem Zusatze von wägbaren Verbindung desselben von 
Wasser . war die Lösung. immer noch . beständiger Zusammensetzung . in Salz
gelbgrün gefärbt, obwohl der Einfluß 

I 
säure bei Gegenwart von Jodkalium 

der Säure ein verschwindend kleiner I gelöst, so läßt sich diese Lösung mittels 
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Alkalilaugen bis zur Farblosigkeit leicht in der Lage, den Endpunkt der 
titrieren. Zur Voraussetzung hat dieses Reaktion annähernd zu bestimmen und 
Verfahren nur, daß eine genügende demgemäß m!t dem Zusatze der Lauge 
Menge, d. h. ein Ueberschuß von Kalium- vorsichtiger zu arbeiten. Ein einziger 
jodid vorhanden ist. Der Uebergang Tropfen bringt den scharfen Umschlag 
von Gelb zu Farblos ist sehr scharf, von Gelb in Farblos zuwege. 
wie das ja in der Natur der Sache Ich gebe im folgenden einige Analysen-
liegt. belege. Verwandt wurde eine etwa 

Bei der praktischen Ausführung der 2,5 proz. Säurelösnng von genau, abge
Wismuttitrationen verfährt man so, daß wogenem basisch salpetersaurem Wis
man eine der Zusammensetzung nach mut. 0,4 g basisches Wismutnitrat 
genau bekannte Verbindung, z.B. Wis- wurde in 10 ccm 25 proz. Salzsäure 

. muthydro:x:yd oder basisch salpetersaures unter Beifügung von 2 g Kaliumjodid 
Wismut in Salzsäure von bestimmter gelöst und diese Lösung auf 100 ccm 
Konzentration löst. E~ wird beispiels- aufgefüllt. 
weise 0,4 g basische'3 Wismutnitrat in 25 ccm dieser tief ledergelben Flüssig-
100 ccm 2,5 proz. Salzsäure gelöst unter keit wurden in ein Becherglas gebracht 
Zusatz von 2 g Kaliumjodid. Will und mit etwa 2 proz. · Natronlauge bis 
man Lösungen verwenden, welche über zur Farblosigkeit titriert. Es wurde 
0,5 pZt Wismut enthalten, so muß verbraucht.: 51,9 ccm Lauge. 
man wegen der Hydrolyse, dem die Wismut- · bis zur 
Salze de~ genannten Metalles. leichter lösung Farblo'sigkeit 

als andere Verbindungen unterliegen, II c~:11 . verbrauchten i~~ 
entsprechend stärkere Konzentrationen m: 25 51:95 
von Chlorwasserstoffsäure in Anwend- rv. 15 • 31,15 
ung bringen. 1 proz. Lösungen von V. 15 s1,20 
basischem Wismutnitrat verlangen z. B. VI. 15 • a1,20 

wenigstens 5 proz. Salzsäure. Als 'P- viff Jg ~ö:go 
trationsflüssigkeiten benutzt man Kali- IX. 10 » 20,85 

oder Natronlauge von 1 bis 2 pZt Nimmt man den Wert von 52,0 ccm 
Alkalihydrat. Man kann wohl auch Natronlauge als Maß zur Berechnung 
n(lo-Laugen ye~wenden, .. indessen liegt der übrigen Weite, so ergeben . sich 
die Gefahr bei. diesen verdunnten Laugen bei 15 ccm Wismutlösung: 31,20 ccm 
nahe, daß ihr .~oh~r Wass~rgehalt Natronlauge, bei 10 ccm 20,8 ccm 
sp~ltend an und fur sich auf die. ge~be Natronlauge. Die Zahlenwerte stimmen 
Wismutlös.~ng n~ch. der N~~trahsat10n also gut mit denen bei der Titration 
de! S~lzsaure emwirken ko~ne. Ma_n erhaltenen überein. Wie sich das Ver
reicht Ja auch vollkommen mit n/2- ~18 fahren· bei Gegenwart anderer Metall
n/4-Lau~en aus. D~ß man auf em- salzlösungen durchführen läßt, · muß 

, ander emgestellte Saure- und La.~ge- durch eine weitere Untersuchung erst 
lös~n~en an"'.'enden kan~ , unterhegt festgestellt werden. Bei der Titration 
nat°:rhch . kemem Zweifel. ..Eb~nso unbekannter Wismutlösungen wendet 
zwei~~llos ist, da~ ~rst, :wenn samthch~ man n/ 2 • oder n/4 • Salzsäure- bezw. 
S~lzsa~re neutrahs1ert ist, das Alkah Natronhydratlösungen an und berechnet 
die WismutlOsung zersetzt.. Das geht aus der Differenz der verbrauchten 
schon daraus hervor,. daß beim ~ulau!en- Anzahl Kubikzentimeter und der zur 
,!~ssen der L~uge die Farbe sICh .mcht Neutralisierung notwendigen die ent
andert, _ehe eme schwache A~sscheidung sprechende Menge von anwesendem 
V?n Wismuto:x:ydhydrat begi_nnt, also Wismut. Auf 2 Bi kommen 2 NaOH. 
die Lauge V?rzu walten begmnt. Als- Die Zersetzung entspricht der Gleichung: 
dann geht die Farbe der Lösung von . 
Ledergelbbraun durch Eigelb in Schwefel- 2 (BiOJ) + 2 (N:i.OH) 
gelb über. Man ist bei einiger Uebung = Bi203 + 2 (NaJ) + H20. 
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.nie Verwendung 
organischer Reagenzien in der anorganischen Analyse. 

' Von Georg Cohn. 
(Schluß von Seite 56.) 

2. Reagenzien .auf Säuren. 1 (Herxberg, Mitteil. d. Kgl. techn. Ver-
. \ suchsanstalt, Berlin 1895, 103; vergl. 

~ie bekannten Verfahren zum Nac~- o. Wurster, Zentralbl. f. Physiol. 1, 240). 
weis von Sehwefelwasserstoff mit Metanilgelb . 
Bleiacetat und Nitroprussidnatrium sind 
weniger empfindlich als die auf der N2S03 - C6H4 - N 
Bildung von Methylenblau beruhende = N - C6H4 - NH - C~H5 
Reaktion mit Dimethyl-p- Phenyl- · 
diamin · dient zur· Erkennung von Mineral-

säuren neben flüchtigen, organischen 
NH2-< · )-N(CH3·_2 Säuren (E. Linder, Journ. of the Soc. 

of ehern. Ind. 1908, 485). Bei An-
(E ]I,. h B 16 2234) M wesenheit von Mineralsäuren färbt sich i • . ·isc er, . , • an ver-
setzt die zu untersuchendeFlüssigkeit mit das Papier violett (Nachweis von diesen 
etwa . 1/50 Raumteil rauchender Salz- Säuren in Essig, in Gasgemischen usw.). 
säure, gibt einige Körnchen des Sulfates Das Met h Y l v i o 1 et t (z. B. C25H30N3Cl) 
der Base hinzu und 1 bis 2 Tropfen wurde , zum gleichen Zweck benutzt, 
einer sehr verdünnten Eisenchlorid- namentlich zur Erkennung von freier 
Iösung. Bei Gegenwart von Schwefel- Sa 1 z säure im Mageninhalt. Die 
wasserstoff färbt sich die Lösung nach Farbe geht durch Mineralsäuren in blau 
einiger Zeit rein blau. Die Salzsäure bezw. grün über (vergl. Wasserthal, 
hindert die Bildung des roten Farb- Berl. Klin. Wochenschr. 1908, 887.) 
stoffes, der aus obiger Base mit Eisen- Die blaue Jodstärke entsteht nur bei 
chlorid in neutraler oder schwach Gegenwart von Jodkalium oder Jod
saurer LBsung allein entsteht. 1 L wasserstoffsäure. Hindert man deren 
destilliertes Wasser, welches o,oo 009 g Bildung durch Zusatz i von Chlor oder 
Schwefelwasserstoff enthielt, wurde mit Jodsäure, so bildet s'ich der gefärbte 
20ccm rauchenderSalzsäure(d=l,19)und Körper nicht. Deshalb ist eine mit 
etwa 5 mg Eisenchloridlösung . behandelt. Jod versetzte Stärke 1 ö s u n g das 
Es entstand eine rein blaue Farbe, die empfindlichste Reagenz . auf J. o d • · 
in einer halben Stunde das Höchstmaß wasserstoffsäure (F. Mylius, Bar. 
der Intensität erreichte. Bleiacetat d. Dtsch. ehern. Ges. 20, 688). Diese 
gab nur eine sehr schwache Braun- färbt noch in einer Verdünnung von 
färbung. Enthielt 1 L Flüssigkeit nur 1 : 1 ooo ooo das Reagenz blau. Doch 
O,O 000182 g Schwefelwasserstoff, so haben alle Substanzen, welche Jod in 
entstand noch eine in größerer Schicht Jodwasserstoffsäure überführen, den · 
deutlich sichtbare Färbung, während gleichen Erfolg, z. B. Schwefelwasser
Bleiacetat und Nitroprussidnatrinm ver- stoff, schweflige , Säure, Zinnchlorür, 
sagten. Anilin, Phenylhydrazin, Hydrochinon usw. 

Zum Nachweis freier Säuren sind Eine. größere Menge dieser Reduktions
eine ganze Anzahl organischer Farb- mittel entfärbt die Jodstärke wieder, 
stoffe empfohlen worden, so z. B. das indem sie völlige Umwandlung ·in Jcid0 

Kongo r o t wasserstoffsäure und Stärke bewirkt. 

N So C H <, N =· N · C6H4 · CGH4 · N Eine Anzahl organischer Verbind· 
a :i-

10 5 NH2 , ·~· · ungen dienen zum · qualitativen Nach-
- N · weis und zur quantitativen Bestimmung 
-NH2>C10H5-S03Na der salpetrigen Säure. Da die 
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Güte des Trinkwassers umgekehrt ebendort 11, 627) ersetzt, das in schwefel
proportional seinem Gehalt an salpetriger saurer Lösung, die nötigenfalls mit 
Säure ist, so ist ihre scharfe Bestimm- Tierkohle entfärbt werden muß, zur 
ung von allergrößter praktischer Be- Anwendung gelangt. Noch o,oo 000 003 
deutung. Besondere Schwierigkeit Teile salpetrige Säure erzeugen - nach 
macht die gleichzeitige Anwesenheit etwa 10 Minuten - eine gelbe Färb
von Salpetersäure, weil diese vielfach ung. Am besten unterscheidet das 
die gleichen Farbreaktionen wie sal- Auge die Nuancen, welche durch 0,003 
petrige Säure gibt. bis 0,03 mg salpetrige Säure in 100 ccm 

Der schon erwähnte P y r o g a 11 o 1- Wasser bei einer Schichthöhe von 16 
d im et h y l ä t her bis 18 cm hervorgerufen werden. Doch 

OCH sind eine Menge Vorsichtsmaßregeln zu 
HO - C6H3<ocH3 beachten, wenn man genaue Resultate 3 erlangen will. Ein gleicher Gehalt von 

gibt, wie mit anderen Oxydationsmitteln, salpetriger Säure in zwei verschiedenen 
so auch mit salpetriger Säure eine Lösungen ist erst anzunehmen, wenn die 
Rotfärbung, die noch den Nachweis Reaktion in nahezu derselben Zeit ein
von 0,008 mg Kaliumnitrit in 5 ccm tritt und in nämlichen Zeitintervallen 
Flüssigkeit gestattet (J. Meyerfeld, in gleicher Weise an Intensität zu
Chem.-Ztg. 1910, 448). Die Beobacht- nimmt. Grieß benutzte die Base zum 
ung sei nur nebenbei erwähnt. Viel Nachweis der salpetrigen Säure im 
wichtiger sind die Reaktionen, die auf Speichel. 
der Bildung mehr oder weniger kom- Noch empfindlicher ist die Reaktion, 
plizierter Azofarbstoffe beruhen und we!che auf der Bildung von Sulf anil
nach der Entdeckung der letzteren säure. az o-a-N ap h th ylami n 
durch P. Grieß oftmals unseren Zwecken 
dienten. 

Die 1 , 3, 5 - D i am in ob e n z o es ä u re 

NH,-(r-NH, 

"'/-C02H 

"-NH2 beruht (P. Grieß, Ber. d. Deutsch. 
(P. Grieß, Ann. d. Chemie 154, 333; Chem. Ges. 12, 426). Man versetzt 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 11, 624) die zu prüfende Flüssigkeit mit reiner 
ist wohl das älteste hierher gehörige Schwefelsäure und etwas Sulfanilsäure, 
Reagenz auf salpetrige Säure, mit der nach etwa 10 Minuten. mit einigen 
sie einen braunroten, amorphen Nieder- T~opfen a: Naphthylam~nsul~atlösung. 
schlag, in starker Verdünnung eine Eme rote Farbung be~e1st die Gegen
Gelbfärbung liefert. 0,2 mg Säure ist wart von salpetriger Saure. 
noch in 1 Liter Quell-, Regen- und Fluß. Weniger scharf ist deren Nachweis 
wasser nachweisbar. Das Präparat ist mittels p - Amino b e n z o 1- a z o - d i
aber recht teuer und wurde deshalb m et h y 1 an i l in 
bald durch das leicht zugängliche und · <--"-
stets käufliche m-Phenylendiamin NH2- __ /-N 

NH,-11-NH, = N-0-N(CH,), 

V 
(R. Meldola, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 17, 256). Dieser Farbstoff kommt 

(P. Grieß, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. in salzsaurer Lösung zur Anwendung. 
11, 624; 0. Preu/Je und F. Tiemann, Die Flüssigkeit wird nach Zusatz des 
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Reagenzes tropfenweise mit Ammoniak 
versetzt. Enthält sie salpetrige Säure, 
so entsteht eine blaue Färbung. Die 
Lösung des Azofarbstoffes ist unbegrenzt 
lange haltbar. 

Indol 

/"" CH 1 1- )CH 
V-NH 

und Skat o 1 (/3-Naphthylindol) 

A /CHs 

II i--C~CH 

v- NH/ 

dienen gleichfalls zum Nachweis der 
salpetrigen Säure ( 0. Bujwid, Chem.
Ztg. 1894, 364; Dane, Bull. d. la soc. 
chim. d. Paris l 4] 9, 354). Als Re
agenz benutzt man z.B. eine Lösung von 
0,02 g synthetischem Indol in 150 ccm 
95 proz. Alkohol. Man versetzt nitrit
haltiges Wasser mit 2 bis 5 ccm dieser 
Lösung und säuert mit 50 proz. Schwefel
säure an. Es entsteht eine rosarote 
bis rote Färbung, welche eine volu
metrische Bestimmung von salpetriger 
Säure ermöglicht. Man kann noch 
1 Teil salpetrige Säure in 2 500 000 Teilen 
Flüssigkeit nachweisen. 

Mit der altbewährten J o d z in k -
stärk e kann man noch 1 Teil salpetrige 
Säure in 2 000 000 Teilen Lösung er
kennen (A.RLeeds, Ztschr. f. anal. Chem. 

.1s, 538; A. Wagner, ebendort 20, 329), 
nach F. Tiemann und 0. Preuße sogar 
noch 5 bis 40 bundertmillionstel Teile. 
Viel weniger empfindlich ist die Re
aktion, wenn man sie znm Nachweis 
der Salpetersäure verwendet, die 
man mit Zink und Schwefelsäure zu 
salpetriger Säure reduziert. Es ist in 
diesem Falle möglich, daß kleine Mengen 
Salpetersäure der Reduktion entgehen, 
oder daß der naszierende Wasserstoff 
das Auftreten der Jodstärke hindert. 
Die Reduktion kann auch mit Kad
mium oder Zink in neutraler, sehr' ver
dünnter Lösung vorgenommen werden. 
Doch sind alle Verfahren zumNachweis von 
Salpetersäure, welche auf ihrer Ueber-

führung in salpetrige Säure beruhen, 
zu verwerfen, weil sie leicht zu Täusch
ungen Veranlassung geben. 

Reduziert man Strychninsulfatlösung 
mit Zink und heißer Salzsäure, so ge
winnt man das « Hydrost r ychnin
r e a gen z > ( G. Deniges, Bull. d. la Soc. 
chim. d. Paris [4J, 9, 544). Es wird 
durch nitrithaltiges Wasser sofort rot 
gefärbt, von Nitraten nur nach Zusatz 
von konzentrierter Schwefelsäure. Die 
Empfindlichkeitsgrenze liegt bei 0,5 mg 
Salpetersäure im Liter. Geeignete Ab
änderungen machen die Reaktion auch 
zum gleichzeitigen Nachweis von Nitriten 
und Nitraten geeignet. 

Am meisten angewendet von allen 
organischen Stoffen, die zur Erkennung 
von salpetriger Säure und Salpetersäure 
dienen, wird das D iph eny lamin 
C6H5-NH-C6H5 (Merx und Weith, Ber. 
d. Deutsch. Chem. Ges. 5, 283 ; E. Kopp, 
ebendort 5, 284; A. W. Hofmann, Ann. 
d .. Chem. 154, 165; S. Laar, Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 15, 2086; F. Kehr
mann nnd St. Mincewicx, ebendort 44, 
2641; A. Wagner, Ztschr. f. anal. Chem. 
20, 329; H. Oaron, Ann. chim. anal. 
appl. 1911, Bd. 16, 211; W.A. Withers 
und B. J. Ray, Journ. amer. ehern. Soc. 
1911, Bd. 33, 708). Die Ursache der 
tiefblauen Färbung, welche es mit jenen 
Säuren gibt, ist erst in neuester Zeit 
aufgeklärt worden ( vergl.H. Wieland, Ber. 
d. Deutsch. Chem. Ges. 39, 1499, 3036, 
4260; 41, 3478, 3498, 3507; 43, 3260; 
45, 494; Ann. d. Chem. 381, 206). Sie 
wird durch Imoniumsalze des D1phenyl
benzidins verursacht. Bekanntlich wird 
sie auch durch viele andere Oxydations
mittel hervorgerufen, z. B. durch Chlor-, 
Brom-, Jod - und Chromsäure, Blei
peroxyd, Kaliumpermanganat, Ferri
salze, Wasserstoff, und Bariumperoxyd, 
P1atinchforid und Vanadinsäure, nicht 
z.B. durch Ueberchlorsänre, Arsen- und 
Wolframsäure. Zum Nachweis kleiner 
Mengen salpetriger Säure oder Salpeter
säure in gewöhnlicher Schwefelsäure oder 
Kammersäure verwendet man eine 
Lösung von o, 1 g Base in 1 L reiner 
Schwefelsäure. 1 ccm der zu unter
suchenden Säure und I ccm einer 
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Schwefelsäure mit bekanntem Gehalt 
an salpetriger Säure werden mit einem 
Ueberscb.uß des Reagenzes gemischt 
und hierauf die eine oder die andere 
Lösung mit so viel reiner Schwefelsäure 

, versetzt, bis die Farbintensität beider 
gleich ist. Das Verfahren ist nicht ab
solut genau, aber für die meisten Zwecke 
der Industrie ausreichend und sehr ein
fach · auszuführen. Die Empfindlichkeit 
des Reagenzes ist abhängig von der in 
ihni enthaltenen Diphenylaminmenge, von 
der Konzentration der Schwefelsäureund 
von dem Wärmegrad. Zweckmäßig nimmt 
man auf 1 Teil nitrathaltige Flüssigkeit 
2,5 Teile einer Lösung von 2 mg Base 
in 100 ccm reiner konzentrierter Schwefel
säure. Man kann noch 1/500 · mg Kali
salpeter erkennen (Wagner). Nach 

'A; Longi (Ztschr. f. anal. Chem. 23, 350) 
· wird die Reaktion erst in einer Ver
. dünnung von 1 : 2 000 000 unsicher. 
Sehließlich sei noch darauf hingewiesen, 

, daß das Diphenylaminreagenz schneller 
auf salpetrige Säure als auf Salpeter

. säure reagiert. Man kann es so em
pfindlich machen, daß es nur auf die 
·erstere, aber noch nicht auf die letztere 
Säure wirkt. 

Br u ci n C23H260 4N2 + 4H20 ist zum 1 

Nachweis von Nitraten sehr geeignet 
(A.Flückiger, Ztschr. f.anal.Chem.15, 342; 

Säure. Es ist unentschieden, ob letztere 
leichter als Salpetersäure einwirkt oder 
nur weniger Schwefelsäure bei der Aus
führung erfordert. 

Eine Lösung von In d i g o 

A_co co-A 
1 '-NH)c = c(NH-1 1 

""-/ . . V 
wird bekanntlich durch Salpetersäure 
entfärbt (Boussignault, Ann. chim. phys. 
(3], 48, 153). Kocht man eine Spur der 
Farbstofflösung mit Salzsäure und 5 ccm 
einer Lösung von 1 Teil Salpeter in 
300 000 Teilen Wasser, so tritt die Re
aktion - wenn auch nach längerer Zeit 
- noch ein; 

Auch Anilin C6H5-'-NH: ist zur 
Erkennung von Salpetersäure und sal
petriger Säure vorgeschlagen worden 
(C.D.Braun, Ztschr.f. analyt.Chem. 6,71). 

In neuerer Zeit hat ein organischer 
Körper zur gewichtsanalytischen Be
stimmung der Sa 1 p etersä ure große 
Bedeutung erlangt, das Nitro n, Di
phenylendanilodihydrotriazol 

CsB5-N------N 
1 . II 

HC < N (Cs li5) > C 
N (CB H5) 

A; Wagner, ebendort 20,329; E. Nichol- (M. Busch, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
son, Chem. N. 25, 89; G. Lunge, Ztschr. 38, 861; 39, 1401; Ztschr. f. angew. 
f. angew. Chem. 15, 1, 241; L; W. Wink/er, Chem. 19, 1329; Ztschr. f. analyt. Chem. 
ebendort 15, 170). Es wird durch Sal- 48, 368; .A. Hes, ebendort ; 48, 81; 
petersäure rot, in der Wärme gelb ge- P. Pooth, ebendort 48, 375; C. Paar 
färbt, liefert aber auch mit anderen und A. Ganghafer, ebendort 48, 545 und 
Oxydationsmitteln · (Braunstein, Chrom- viele andere ; Schrifttum siehe Ztschr. f. 
säure, Ueberchlorsäure) ähnliche Farben- analyt. Chem. 48, · 81, 368). Sein sal
·erscheinungen. DieFärbung trittschneller petersaures Salz gehört zu den wenigen 
auf als die mit Diphenylamin, schwindet Nitraten von bekannter und beständiger 
aber auch schneller. Mischt man wäs- Zusammensetzung, welche ·in Wasser 
Serige Lösungen von Nitraten und Brucin genügend schwer löslich sind, um dem 
und schichtet die Flüssigkeit mit kon- genannten Zweck· dienen zu können. 
zentrierter Schwefelsäure, · so entsteht Es hat hohen Schmelzpunkt und aus
an der Berührungsstelle eine rosenrote, gezeichnetes Kristallisationsvermögen. 
am unteren Rande gelbe Zone. 1/500 mg Man wendet eine 10 proz. Lösung der 
Kaliumnitrat ist noch nachweisbar. Die gelben Base in 5 proz. Essigsäure an. 
quantitative Bestimmung ist nicht völlig Diese Lösung wird zweckmäßig in nicht 
genau, aber rasch ausführbar. Organ- zu großer Menge hergestellt und im 
ische Stoffe stören nicht wesentlich. Das Dunkeln aufbewahrt. Vor Zusatz des 
Alkaloid reagiert auch mit salpetriger Reagenzes säuert man , die Nitratlösung 
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mit verdünnter Schwefelsäure oder, wenn 
es .sich um Salze alkalischer Erden 
handelt, mit Salzsäure an. Das Nitron
nitrat bildet einen voluminösen, weißen 
Niederschlag, oder, wenn aus heißer 
Lösung auskristallisert, seideglänzende, 
dünne Nadeln. Bei quantitativen Be
stimmungen nimmt man die Fällung in 
der Hitze vor, damit der Niederschlag 
gut filtrierbar wird, läßt in Eiswasser 
erkalten, wäscht mit möglichst wenig 
eiskaltem Wasser aus und filtriert unter 
Verwerfung von Papierfiltern. Der 
Niederschlag wird 3/ 4 Stunden bei 110° 
getrocknet. . Eine Anzahl Vorsichts~ 
maßregeln müssen genau beobachtet 
werden. Das Nitrat hat die Formel 
C20H16N4 • RN03• Das hohe Molekular
gewicht bietet den Vorteil, daß Fehler 
bei der Umrechnung auf 116 verkleinert 
werden. Das Verfahren ist ferner ge
nau. Salpetersäure kann noch in einer 
Verdünnung von 1 : 60 000, bei o0 noch 
in einer Losung von 1 : 800 000 nach
gewiesen werden. Die Resultate sind 
sehr zufriedenstellend. Die Bestimmung 
der Salpetersäure ist bequem; leicht und 
schnell auszuführen und erfordert keine 
besondere Uebung. Nachteile sind er
stens der hohe Preis des Präparats und 
zweitens die Tatsache, daß verschiedene 
andere Säuren mit Nitron gleichfalls 
schwerlös1iche Salze bilden und deshalb 
vor der Analyse entfernt werden müssen. 
Diese Säuren sind mit Angabe der Kon
zentration, bei der eine Fällung nicht 
mehr erfolgt, folgende: Bromwasser
stoffsäure (1 : 800), wird mit Chlor ent
fernt, Jodwasserstoffsäure (1: 20 000); 
Man führt sie durch Kaliumjodat bei 
Gegenwart von 5 proz. Essigsäure in 
Jod über und kocht dieses weg. Dann 
säuert man mit Schwefelsäure an usw. 
Salpetrige Säure (1 : 4000) und Chrom
säure (1 : 6000) werden durch Reduktion 
mit Hydrazinsulfat unschädlich gemacht. 
Chlorsäure (1: 4QOO) und Ueberchlor-

. säure (1: 50 000) können nicht beseitigt 
werden. Störend wirken ferner Rhodan
wasserstoffsäure (1 : 5000), Ferro - und 
Ferricyanwasserstoff und Pikrinsäure. 

Das Verfahren gestattet die Bestimm
. ung des Salpeters auch . bei Gegenwart 

vieler anderer Salze wie Kaliumperman
ganat,Kaliumbichromat ,Calciumkarbonat, 
Magnesiumsulfat, Natrium- und Kalium
chlorid, Kaliumbromid, Kalium- und 
Aluminiumsulfat usw., ferner im Fleisch, 
in Pflanzenstoffen, in Böden, in Bakterien
kulturflüssigkeiten usw. Die Anwesen
heit von Weinsäure, Zitronensäure, Rohr
zucker, Glykose usw. beeinträchtigt die 
Genauigkeit nicht. Dextrin, Gelatine 
und Pepton machen mehr oder weniger 
leicht erfüllbare Vorsichtsmaßregeln er
forderlich. Wenn Chlor- u n d Salpeter
säure vorliegen, dann fällt man beide 
zusammen mit Nitron aus und bestimmt 
die eine Säure nach irgend einem an
deren analytischen Verfahren. 

Mit Nitron kann man auch salpetrige 
Säure bestimmen, wenn man diese zu 
Salpetersäure oxydiert. Hierzu eignet 
sich am besten Wasserstoffperoxyd. Zu 
einer Lösung von O,l bis 0,2 g Nitrit 
in 50 g Was.ser gibt man. etwa 20 ccm 
3 proz. Wasserstoffperoxyd, erwärmt auf 
708, versetzt mit 20 ccm 2proz. Schwefel
säure und fällt heiß mit 12 ccm Nitron
acetatlösung. Wenn salpetrige Säure 
und Salpetersäure gleichzeitig vorhanden 
sind, dann bestimmt man in der einen 
Hälfte der Lösung mit Permanganat die 
erstere Säure, in der anderen nach der 
Oxydation mit Wasserstoffperoxyd die 
Gesamtsalpetersäure und findet dann 
leicht durch Berechnung den Gehalt an 
beiden Säuren. 

Schließlieh ermöglicht Nitron auch 
eine genaue Feststellung des Stickstoff
gehaltes der Nitro z eil ul ose ohne 
erheblichen Aufwand an Zeit und Arbeit. 
Nitrozellulose zerfällt bei der Verseif
ung mit Natronlauge in Nitrat, Nitrit, 
Stickstoff und etwas stickstoffhaltige 
Substanz. Durch Kochen mit Wasser
stoffperoxyd und Natronlauge entstehen 
aber nur Natriumnitrat und -nitrit, währ
end die Zellulose völlig in ihre lösliche 
Form übergeht. Beim Ansäuern wird 
dann das Nitrit zu Nitrat oxydiert, das 
mit Nitron gefällt wird. 

Eine andere organische Base, das 
Cinchonamin . 019 H24 N2 O, wurde 
gleichfalls zur gewichtsanalytischen Be
stimmung der Salpetersäure in Vorschlag 
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gebracht (N. Arnaud, Compt. rend. d. bekannte Farbreaktion des Anilins auf 
l'Academ. d. seien. 98, 1488; 99, 199; Chlorsäure versagt schon in einer Ver· 
Gammarelli, Atti d. reale Accad. d, dünnung von 1: 100 000. 
lincei (Rend.) 2, 290). Das Nitrat des Zur Titration von Sc h w e f e 1 säure 
Alkaloids ist in mit Salzsäure angesäuer- bedient man sich mit Vorteil des Ben. 
tem Wasser fast unlöslich. · Das Ver- zi d in eh lorhy dra ts 
fahren ist aber zu ungenau. 

Zum Schluß sei noch das Di(9,10)· HCI.NH2-<--/""-(--)-NH2,HCl 
Monooxyphenan thrylamin ~~. .. · ·· · 

/'... A ( W. Müller, Ber. d. Deutsch. Obern. 
/ ", , \ Ges. 35, 1587; ders. und K. Dürkes, 
1

1 

: OH : Ztschr. f. analyt. Chem. 42,477; J. Bieh-
' 1 1 

/ ringer und W. Borsum, Chem.-Ztg. 1906, Y"'i C--- c\/""'I/ 721; F. Raschig, Ztschr. f. angew. Chem. 
1 N H / . 19, 334). Benzidinsulfat löst sich bei 

/""'/ C / CV"- 250 zu 0,01 bis 0,03 pZt in Wasser, 

1 1 
HO/ , "1 noch weniger bei Anwesenheit von 

. : Schwefel~äure oder Benzi~insalze~. ~ie 
, / "-/ Fällung 1st also so gut wie qua.nt1tat1v. 
'v "- Anderseits sind die Salze des Benzidins 

als Verbindungen einer schwachen Base 
und starken Säure so weitgehend in 
wässeriger Lösung hydrolysiert, daß 
man ihre Säure mit Natronlauge äußerst 
genau titrieren kann , wobei Phenol
phthaleYn oder Luteol als Indikator 
dient. · 

Kennt man den Säuretiter der Ben
zidinsalzlösu11g, welche im Ueberschuß 
anzuwenden ist, und bestimmt ihn nach 
der Fällung mit einem Alkalisulfat und 
Entfernung des Niederschlages nochmal, 
so gibt die Differenz den Schwefelsäure
gehalt des Salzes an. In Säuregemischen 
bestimmt man durch direkte Titration 
auf neutral die Gesamtsäure, darauf 
dureh Fällung mit Benzidinchlorhydrat 
die Schwefelsäure. Als Reagenz dient eine 

(J. Schmidt und G. Lumpp, Ber. der 
Deutsch. Chem. Ges. 43, 790) erwähnt, 
weil es zum qualitativen Na.ehweis der 
Salpetersäure dient. Die Lösung von 
0,01 g der Substanz in 100 ccm kon· 
zentrierter Schwefelsäure sieht blau aus 
und wird durch Nitrate blaustichig rot 
bis weinrot. Gegenwart von Wasser 
beeinträchtigt die Reaktion. Dagegen 
stören andere Oxydationsmittel wie 
Chlorate und Chromate nicht, weil sie 
ganz verschiedene Färbungen geben, 
die den charakteristischen Farbenton 
nicht verdecken. Man kann also ohne 
Schwierigkeit Kaliumnitrat neben Kali
umbichromat nachweisen. Nur Nitrite 
geben in größeren Mengen dieselbe Re
aktion, während sie sich in kleineren 
.Mengen überhaupt nicht bemerkbar 
machen. Aehnliche Färbungen liefern Lösu~g von 25 g Salz. und 30 ~cm 
auch 9-0xyphenanthren, Di- 9 - Sa~zs~ure. (D = 1,05), ~1e auf 1„Ltter 
p h e n an t h r y 1 am in und D i _ 3 -Brom- F!~ss1gke1t g~brach~ ~Ir~. St~:kere 
9 - p h e n an t h y l am i n Losungen scheiden bei medngem Warme· 

· grad Salz ab. Die Fällung soll in der Hitze 
Die 4 Basen Anilin, Br u c in, vorgenommen werden, weil kalt gefälltes 

Diphenylamin und Nitron dienen Sulfat etwas Chlorhydrat mitreißt. Zur 
auch zum Nachweis bezw. zur quanti- Rücktitration soll man einen möglichst 
tativen Bestimmung der Oh I or säure. großen beliebigen Teil verwenden. Gut
Die blaue Färbung mit Diphenylamin übereinstimmende Werte erhält man, 
tritt am reinsten auf, wenn die Lösun- wenn in der Reaktionsmenge von 250 ccm 
gen 0,1 bis 0,01 ,pZt Chlorsäure ent- 0,3 bis 0,05 g Schwefelsaure enthalten 
halten. Die Reaktion ist reichlich so sind. Bei kleineren Mengen findet man 
scharf wie die auf Salpetersäure. Die zu wenig, weil das Benzidinsulfat etwas 
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löslich ist. Man soll stets mit einem Wenn die gelbrote Färbung zu schwach 
ungefähr gleichen Ueberschuß von Ben- ist, dann konzentriert man sie durch 
zidin (etwa 10 bis 20 ccm über die Ausschütteln mit Chloroform. So sind 
notwendige Menge) arbeiten. Wenn noch 1ji000 bis 2/ 1000 mg Chromsäure 
die Titerstelltmg relativ vorgenommen erkennbar, während die bekannte 
wird, dann wird der Fehler, welcher Wasserstoffperoxydreaktion nur 1i25 mg 
durch Mitreißen von Chlorbydrat durch anzeigt. 
das Sulfat bewirkt werden kann, aus- In Lösungen von 1 : 1 000 000 kann 
geschaltet und das Verfahren wird so man Chromsäure noch eindeutig durch 
genau wie jede Gewichtsanalyse. Diphenylkarbazid 

Zur Analyse von Ammoniumsulfat CO(NH - NH ·- C6H5)2 
dient Lu teol aus bekannten Gründen erkennen (P. Caxen,uve, Compt. rend. 
als Indikator. Im Kalialaun wird die de l'Accadem. d. scienc. 131, B46; Ber. 
dem Aluminium ·entsprechende Menge v. L. Brandt, Ztschr. f. analyt. Chem. 
Schwefelsäure d1,1rch Umsetzung mit 45, 95). Man säuert die Flüssigkeit 
Bariumchlorid und direkte Titration mit Salzsäure an und schüttelt mit 
mit Natronlauge bestimmt, die an Kali etwas gepulvertem Reagenz. Es tritt 
gebundene in einer zweiten gleich- eine prächtige Violettfärbung ein, die 
großen Menge der Alaunlösung mit von einer metallorganischen Chrom
Benzidinchlorhydrat. Zinksulfat wird verbindung basischer .Natur herrührt. 
vor der Titration mit Ammoniak genau Sie ist selbst gegen Mineralsäuren be
vom Zink befreit, Ferroammoniumsulfat ständig und wird von keinem anderen 
ebenso vom Eisen, nachdem man es Metall erzeugt. Der Farbstoff wird 
mit Wasserstoffperoxyd oxydiert hat. nicht von Benzol, wohl aber von Amyl-

Zur Bestimmung der Schwefelsäure alkohol der wässerigen Lösung entzogen. 
im Lei tun g s was s er versetzt man Bei der Titration der Chromsäure kann 
1;2 bis 5 L mit 1;20 Raumteil konzen- Diphenylkarbazid als Indikator dienen. 
trierter B~nzidinlösung, rührt um u~d Ein sehr empfindliches Chromreagenz 
läßt 15 Mmuten stehen. Entsteht kem ist auch das D in a tri ums a I z der 
Niederschlag, so enthäl~ da~ Wasser C b r o m o t r o p säure (1 , 8 - Dioxyna
höchstens 1,5 mg SOa 1m Liter. An- phthalin-3 6-Disulfosäure) 
derenfalls saugt man die Fällung ab, ' 
wäscht sehr wenig und titriert sie mit f H ?H 
n/10-Natronlauge, von der 1 ccm 4 mg /"... /'-
S03 entspricht. F'ür je 1 L Wasser / " " 
muß man 1,5 mg hinzuzählen: Die / / / 
Titration wird zweckmäßig bei etwa NaS03-VV-S03Na 
500 vorgenommen. Doch kann man 
auch das Benzidinsulfat mit Barium- (P. König, Chem.-Ztg. 19IJ, .278). Das 
chlorid zn Bariumsulfat und Benzidin- Salz bildet hellgelbe Nadeln und Blätt
chlorhydrat umsetzen und dann bei ge- eben, die sich in Wasser ziemlich leicht 
wöhnlicher Wärme arbeiten. lösen. Die Lösung gibt mit Chrom

Zum Nachweis von Chromsäure 
und Chromaten dienen verschiedene 
organische Verbindungen. Kaliumbi
chromat gibt mit Benzidin lösnngen 
einen tiefblauen Niederschlag (P. Julius, 
Mon. f. Obern. 5, 193). Mit Pyro
g alloldim ethylä the r kann man 
noch 1/ 200000 g Kaliumbichromat in 
10 ccm nach Zusatz von etwas Schwefel
säure nachweisen siehe oben (a. a. 0.). 

säure, Chromaten und Bichromaten sehr 
haltbare, hellkirschrote bis dunkelrot
violette Färbungen*). Die zu unter
suchende Flüssigkeit darf nicht alkalisch, 
wohl aber schwach salzsauer, salpeter-

*) Anm.: Sehr verdünnte Fe r r i salzlösungen 
werden durch das Reagenz grasgrün, neutrale 
Ur an - und Wo 1f r am salzlösungen rot gefärbt. 
Diese Ifärbungen werden aber durch Phosphor
säure aufgehoben. 
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sauer oder schwefelsauer sein. Man J Lösung orangerot, bei· 0,00 005 g 
kann noch · O 0000008 g Chrom in schwach gelb ist (J.- H. Müller, Journ. 
10 ccm Wass'er erkennen und das amer. Chem. Soc. 33, 1506). Aehnlich 
Metall in Pflanzenaschen leicht quali- verhält sich Alkali m o 1 y b da t. Die 
tativ nachweisen und quantitativ be- Reaktion eignet sich nicht besonders 
stimmen. · zur kolorimetrischen Bestimmung der 

Diphenylkarbazid ist auch zum Titansäure. 
Nachweis von Molybdänsäure ge- 3. Reagenzien auf Halogene 
eignet (E. Lecocq, Bull. d. l'Assoc. und aktiven Sauerstoff. 
Beige des Chimistes 17, 412). Man Der Nachweis von Jod mittels 
fügt zu 30 bis 40 ccm N~trium (Am- Stärke ist altbekannt. Das «Hydro
monium)';fiolybdatlö~ung 2 bis 3 Tropfen strychninreagen·z» (G. Deniges, 
konzen~nerte Salzsa.ur~ und ~ Tropfen Bull. d. 1. soc. chim. [4) 9, 542, siehe 
alkohohsch~ Karb~zidl~sung„ hmzu. ~s oben) gibt mit Bromlöung eine schön 
en~steht. eme Ind1gov1olettfarbung, die purpurrote Färbnng. Die Grenze der 
~ei w~itere~ Zus~tz des .Reage~zes Sichtbarkeit liegt bei 0,01 mg Brom 
I!Dmer m!ensiver wird un.~ sICh sc~heß- in 1 ccm. Bei so dünnen Bromlösungen 
heb zu emem ebenso gefarbten Nieder- empfiehlt sich Zusatz von etwas Alkali
schlag verdichtet. o,oo 007 pZt Am- lauge. 
moniummolybdat sind erk~n~.bar. Wolf- Gleich dem Pyrog llol 
ram-, Titan- und Vanadmsaure geben a 
keine Färbung. A-OH 

Löst man Thymol / / OH 

/Z: C3H7 v1 1-oa 
-OH 

1 

"'LCH3 

dient Chlorhydrochinon 

(~--=gr 
in alkoholiseher Essigsäure und fügt 
konzentrierte Schwefelsäure hinzu so 
e:hält. ma_n eine. farblo~e Flüssigkeit, "'LoH 
die mit Titansäure eme schön rote 
Färbung hervorruft. Letztere ist der (L. W. Wink/er, Ztschr. f. anorg. Chem. 
vorhandenen Titanmenge genau ent- 24, 341, 381) als Reagenz auf in natür
sprechend und gestattet noch den Nach- liebem Wasser gelösten Sauerstoff. Man 
w~is von 0,006 bis o,OOOl g Tiüz. löst die Verbindung in dem Wasser 
Die Schwefelsäure darf nicht schwächer .und versetzt mit Ammoniak. Die 
als 7 9 4 · B · Flüssigkeit färbt sich dem Sauerstoff-' proz. sem. e1m Erhitzen 
sc~windet die Färbung 

1 
kehrt aber gehalt entsprechend mehr oder weniger 

beim Erkalten zurück (v. Lenker und bräunlichgelb, nach einigen Stunden 
W. G. Cranoford, Chem.-Ztg. 36, 1072). rötlichbraun. Zum Vergleich dient mit 

Sehmilzt man Titansäure mit Luftsauerstoff gesättigtes Wasser. 
Pottas~he zusammen, löst in Wasser Verschiedene Reagenzien werden zum 
und versetzt mit überschüssiger Sa li _ Nachweis von aktivem Sauerstoff, 
z y 1 säure O z o n, gebraucht. Doch werden die 

meisten auch von anderen Oxydations
mitteln angegriffen. J o d z in k s t ä r k e -
und Jodkaliumstärkelösung bläuen 
sich mit Ozon in gleicher Weise · wie 
mit Chlor, Brom und Stickstoffdioxyd, 
sind also zur Charakterisierung des 
Ozons nicht brauchbar. Benzidin -

A 
1 

1

-0H 

l/-C02H, 

S? erhält man·· eine Färbung, die bei 
emem Gehalt von 0,1 g Ti02 in 100 ccm 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



113 

p a pi er, dargestellt durch Tränkung einer Lösung von 1 : 10 000 sofort, in 
von Filtrierpapier mit der gesättigten einer Verdünnung von l : 10 000 000 
alkoholischen Lösung der Base, färbt noch langsam. Mit n/100000.Jodlösung 
sich nur mit Ozon direkt braun; von erhält man noch eine schwache Blau
Stickstoffdioxyd und Brom wird es färbung. Den aktiven Sauerstoff der 
blau, von Chlor vorübergehend blau Luft schätzt man, indem man eine be
und darauf rotbraun gefärbt. Es re- stimmte Luftmenge durch das Papier 
agiert nicht mit Wasserstoffperoxyd. durchsangt. Viele Pflanzensäfte oxyd
Letzteres gibt aber bei Gegenwart von ieren das Reagenzpapier stärker als 
etwas Kupfersulfat mit Benzidinlösung n/100-Jodlösung, enthalten also an
einen blauen Niederschlag ( C. Arnold und scheinend Wasserstoffperoxyd. 
C. Mentxel, Ber. d. Deutsch. Chem. Weniger empfindlich als Tetra- ist 
Ges. 35, 1324). Dimethyl-p-phenylendiamin 

Auch Tetramethyl-p-diamino- <-~) 
p-Phenylendiamin NH2- ~-- - N(CHi)ll 

(CH3) 2~N-<=>-N(CH3)2 (0. Witrster, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 12, 526, 2071; , 19, 3195). Es 

bläut sich nicht nur mit Ozon, sondern wird durch salpetrige Säure in neutraler 
auch mit Chlor, Brom, Stickstoffdioxyd oder saurer Lösung oder durch Wasser
und Wasserstoffperoxyd. Es wurde stoffperoxyd in saurer Lösung in blaue, 
von 0. Wurster oftmals als Reagenz in alkalischer Lösung in violette und 
auf aktiven Sauerstoff empfohlen blaue Körper übergeführt. Pflanzen
( C. Wurster, Ber. d. Deutsch. Chem. säfte erzeugen oft sofort blauschwarze 
Ges. 12, 2071; 19, 3195; 21, 921, Färbung. 
1525; derselbe und E. Schobig, ebendort Tetramethyl diamino. p ,P. Di-
12, 1807; vergl. R. Willstätter und phenylmethan 
J. Piccard, ebendort 41, 1461). Die 
Konstitution des hierbei entstehenden (CH3)2"~-(_-)·CH2-(_-_/""-N(CH3)2 
blauen Farbstoffes , welcher keinen " 
Saueri!ltoff enthält, ist erst in jüngster (0. Arnold und C. Mentxel, Ber. d. 
Zeit aufgeklärt worden. Die genannte Deutsch. Chem. Ges. 36, 1329, 2902) 
Base ist gegen Säuren, Alkalien und wird als Reagenzpapier zur Anwendung 
Reduktionsmittel beständig, . in fester gebracht. Man tränkt das Papier mit 
und reiner Form haltbar, in Lösung alkoholischer oder methylalkoholischer 
oder in unreinem Zustande ziemlich Lösung. Es färbt sich mit Ozon 
veränderlich. Mit der Lösung der violett, mit Stickstoffdioxyd strohgelb, 
Substanz getränktes Papier weist die mit Chlor und Brom tiefblau , mit 
geringste Menge aktiven Sauerstoff in Wasserstoffperoxyd gar nicht. Ein 
freiem Zustand oder in Verbindungen Zusatz von etwas freier Essigsäure 
nach. Es entsteht zunächst der er- steigert die Empfindlichkeit. Zuviel 
wähnte Farbstoff, der durch weitere Essigsäure bewirkt aber, daß Ozon 
Oxydation rot und schließlich unter und Brom oder Chlor die gleiche 
Entfärbung zerstört wird. Man kann Nuance hervorrufen. Entwickelt man 
mit dem Reagenz aktiven Sauerstoff in das Ozon aus unreinem Bariumperoxyd, 
der Luft in der Nähe von Flammen, so wird die Färbung durch beigemengte 
in Pflanzensäften usw. nachweisen. salpetrige Säure_ in blaugrün umge
Manganperoxyd, Silberoxyd, Mennige, wandelt. Schwefelsäure bewirkt gleich
belichteter Aether, den man auf dem falls eine Verschiebung der rotvioletten 
Reagenzpapier verdampft , Holzkohle Ozonfärbung nach blau. Enthält das 
und Platinschwamm reagieren in typ- Ozon gleichzeitig Wasserstoffperoxyd, 
ischer Weise. Auch Speichel färbt das so kann letzteres durch die Benzidin
Papier. Salpetrige Säure entfärbt in Kupfersulfatreaktion erkannt werden. 
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Schließlich ist auch p -Phenylen - 1 Ges. 35, 2902). Es gibt aber nur mit 
d i am in säurehaltigem, nicht . mit reinem Ozon 

/--"'- violette bis blaue Färbungen. Das mit 
NH2-"'-, /-NH2 der Base getränkte Papier färbt sich 

als Ozonreagenz ~pfohlen worden ~chon an der L.uft violett.. Die L~sung 
( G. w. Chlopin, Ztschr. f. Unters. d. ~st se~r zersetzh~h. Aus diesen Grunden 
Nahr.- u. Genußm. 1902, 504; C. Arnold ist d1~ Base fur. den Nachweis von 
und o. Mentxel, Ber. d. Deutsch. Chem. Ozon m Wasser mcht zu brauchen. 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Arheol, C15H260, wird aus Sandelöl von 
den Laboratoires Astier in Paris, 45 Rue 
du Docteur Blauehe dargestellt. Anwend
ung: an Stelle von Sandelöl. 

Basacidon - Zahnpasta nach Prof. Dr. 
J. Traube enthält nach Angabe des Dar
stellers Dr. Laboschin, Chemische Fabrik 
in Berlin NW 87 Rhodan, Calcium und 
Aluminium als wirksame Stoffe. Rhodan 
tötet diejenigen Mundbakterien, welche 
Calcium sowie Aluminium nicht töten und 
umgekehrt. Die Zähne, werden ohne daß der 
Schmelz angegriffen wird, rein weiß. 

Elektroselenium werden Ampullen ge
nannt, die je 1 ccm einet 0,02 proz. Lösung 
von kolloidalem Selen enthalten. Anwend
ung: als Einspritzung in Venen bei bös
artigen Neubildungen. Darsteller: Olin 
&; Co. in Paris. (Südd. Apoth.-Ztg. 1913 
44.) ' 

Ferrocyntabletten nennt Krewel cf; Co., 
G. m. b. H. in Köln Tabletten die aus 
Kolanin und Zinkferrocyanid best~hen. Sie 
werden zur Bekämpfung des Keuchhustens 
und Stimmritzenkrampfs empfohlen. (Südd. 
Apoth.-Ztg, 1913, 3 7 .) 

Folliculin ist ein sterilisiertes Fluidextrakt 
aus Folliculi Sennae, dem O 05 pZt Saccharin 
~ugesetz: sind, Darsteller: Lucae's Apotheke 
m Berlm NW, Unter den Linden 53. 
(Therap. d. Gegenw. 1913, H. 1.) 

GhireubiD soll die wirksamsten Bestand
teile ~on Betulaceen, Hamamelideen und 
Kastame enthalten. Es kommt in Tabletten-

form in den Handel. Die Tabletten soUen 
in heißem Wm1ser gelöst und bei Gicht 
angewendet werden. Darsteller: Ghireubin
Gesellschaft, G. m. b. H. in Berlin SO. 
(Südd. Apoth.-Ztg. 1913, 44.) 

Gingi:fix ist eine Karlsbader Salz, Mag
nesia, Menthol, Myrrhe und Calciumkarbonat 
enthaltende Paste, die bei Zahn- uiid Mund
krankheiten angewendet wird. Darsteller: 
Schäfer's Apotheke in Berlin. (D. zahn
ärztliche Wochenschr. 19121 Nr. 51.) 

Glyco-Ulmus-Lilly wird aus Ulmenrinde, 
Glyzerin und antiseptischen Mitteln bereitet. 
Es wird bei Entzündungen, Schmerzen und 
als Antiseptikum von Eli Lilly &; Company 
in New-York empfohlen. 

Hypotube. Mit diesem Namen wird 
eine zusammendrückbare Tube bezeichnet 
die mit gebrauchsfertiger Tuberkulinlösung 
gefüllt ist. Nach dem Aufsetzen einer 
Nadel zum Einspritzen unter die Haut wird 
die Lösung eingespritzt. 

J ecorol, Sirupus jodotannicus phosphoricus, 
enthält 0,45 pZt Jodtannin, 0,4 pZt 
Ratanhia-Extrakt, 2 pZt Calciumphosphat, 
80 pZt Kirschsirup und 17115 pZt Zucker
sirup. (Nachr. f. Zollst. 1912.) 

Intestifermin enthält nach Angabe dee 
Darstellers Hygiene-Laboratorium, G. m. b. H. 
in Berlin -Wilmersdorf Bacillus bulgaricus, 
Streptokokken · und Glycobacter. (Südd. 
Apoth.-Ztg. 1913, 44). 

Liebe's Malz - Hämatogen besteht aus 
Malzextraktpulver und 10 pZt Hämoglobin. 
Darsteller: J, Paul Liebe, G. m. b. H. 
in Dresden-A. 
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Maycur-Tee (Pharm. Zentralh. 54 [1913], 
70). Dieser Name ist dem Apotheker 
Illing in Bozen geschützt •. 

Merourocreme - Rosenberg besteht aus 
stearinsaurem Kalium, Glyzerin und 331/3 pZt 
Quecksilber. (Pharm. Post 1912, 1132.) 

Novoool ist das neutrale Natriumsalz der 
Monoguajakolphosphorsäure , ein weißes, 
kristallinisches Pulver, das in Wasser leicht 
mit alkalischer Reaktion löslich ist und 
etwa 43,5 bis 50 pZt Guajakol enthält. 
Der N o v o c o I s i r u p wird Erwachsenen 
zu täglich drei Kaffeelöffeln, Kindern zu 
täglich einem Kaffeelöffel verschrieben. Von 
den Novocoltabletten zu 0,25 g 
wurden täglich dreimal zwei Tabletten ver
ordnet. Anwendung: bei Lungenschwind
sucht. Darsteller : Gedeon Richter in Buda
pest. (Wien. Klin. Wochenschr.1912, 1885.) 

Novooolchinin (Pharm.Zentralh. 52[1911], 
125) besteht aus 60 pZt Chininum sulfur
icum und 40 pZt Novocol und wird bei 
Keuchhusten angewendet. Es idt leicht in 
Milch sowie Wasser löslich und wird von 
allen Kindern gern genommen. Es wird 
mit täglich dreimal eine bis täglich dreimal 
drei Tabletten gestiegen. Darsteller: Gedeon 
Richter in Budapest. ( Wien. Klin. Wochen
schrift 1912, 1885.) 

Pyräzolon phenyldimethylamidobrom
benzoioum enthält p - Brombenzoesäure, 
Anthranilsäure und Pyrazolonphenyldi
methylat. Anwendung: bei Keuchhusten. 

Sangnistit (Pharm. Zentralh. 54 (1913], 
38) wird von der k. k. hofärarischen 
Apotheke in Wien VI, Mariahilferstraße 58 
dargestellt. 

Sorisin ~- Codeinat besteht aus 0,3 g 
Kodeinsulfoguajakolat, 10 g Kaliumsulfo
guajakolat, 130 g Pomeranzensirup und 
5 g Pomeranzentinktur. (Deutsche Med. 
Wochenschr. 1913, VH.) 

Speoies aperitivse « Samura » der 
Nikolaueapotheke in Pottendorf (Oesterr.) 
bestehen aus entharzten . Sennesblättern, 
Anis, Tee, Naß blättern sowie Rosmarin 
und sind versetzt mit Orangenblütenöl. 

H. llfent~ el. 

Beitrag zur Kenntnis des 
Styrax liquidus. 

Da die Fälle, in denen verfälschter 
Styrax auf den Markt kommt, sich in 
letzter Zeit sehr vermehrt haben, hat 
Ahrens Gelegenheit genommen, sich mit 
den Mitteln zu ihrer Aufdeckung etwas 
näher zu beschäftigen. Seine Untersuchung 
gründet sich auf die Tatsache der teilweisen 
Löslichkeit des Styrax in Petroleumbenzin, 
auf welcher auch die neueste Ausgabe des 
Deutschen Arzneibuches hinweist. Schon 
der Umstand, daß die zur Verfälschung 
dienenden Zusätze von Harz oder Terpentin 
(Olivenöl und Rizinusöl) in Petroleumbenzin 
glatt löslich sind, gibt bei Bestimmung des 
aus dieser Lösung erhaltenen Rückstandes 
einen gewissen Anhalt darüber, ob und bis 
zu welchem Grade eine Verfälschung statt
gefunden haben kann. Noch mehr gestattet 
diesen aber die weitere Untersuchung des 
löslichen Styraxanteile's. Dieselbe nimmt 
Ahrens, wie folgt, vor: 

Die zu untersuchende Probe wird durch 
Absangen mit Fließpapier von anhaftendem 
Wasser befreit. Von der so getrockneten 
Masse wiegt man 5 bis 6 g ab, die man 
mit 5 g reinem Sand und kaltem Petroleum
benzin (spez. Gew. 0,65; Siedep. 700) durch
knetet. Die Flüssigkeit wird m.ehrere Male 
durch ein trockenes Filter gegossen. Die 
Behandlung mit Benzin wird so lange fort
gesetzt, bis die zurückbleibende Masse all
mählich krümelig und pulverig wird. ·Dann 
wäscht man noch etliche Male aus und 
filtriert die gesammelten Flüssigkeiten so in 
ein gewogenes 250 ccm-Kölbchen, daß man 
erst etwa 200 ccm Flüssigkeit hineingießt, 
diese, auf dem Wasserbade auf wenige 
ccm eindampft, dann das übrige zugibt, 
wieder abdestilliert und schließlich auf dem 
Trockemichranke das Lösungsmittel abdampft 
bis Gewichtsgleichheit festgestellt worden ist. 

Normaler Styrax liefert bei diesem Ver
fahren eine hellgelbe, dicke, stark licht
brechende Flüssigkeit von angenshmem Ge
ruch, während eine starke Verfälschung 
mit Kolophonium, abgesehen vom Geruch, 
daran zu erkennen ist, daß der Rückstand 
nicht fließt. Der Rückstand wird dann in 
30 ccm kaltem, reinem, 95 proz. Alkohol 
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aufgelöst und nach kurzem Stehenlassen 
mit ·n/2 - alkoholischer Kalilauge unter Ver
wendung von Phenulphthaleinlösung bis zur 
bleibenden Rötung titriert. Dann fügt man 
weitere 25 ccm Lauge zu, verschließt denKolben 
und titriert nach 24 Stunden mit n/2-
Schwefelsäure. Aus den ermittelten Zahlen 
berechnet man Säure- und Verseifungszahl 
des Extraktes. 

Aus den erhaltenen Zahlen der Verseif
nng und Säure kann man folgendes schließen. 
Da Styrax bei einer hohen Verseifungszahl 
eine niedrige Säurezahl besitzt, diese Kenn
zahlen aber bei Harz(Kolophonium, Terpentin, 
Fichtenharz), annähernd gleich hoch sind, 
so wird bei einer zu beobachtenden Ver
wischung des Unterschiedes der gefundenen 
beiden Werte die Wahrscheinlichkeit eines 
Harzzusatzes sich ergeben. 

Verfasser schlägt auf Grund zahlreicher 
nach seinem oben mitgeteilten Gange vor
genommener Untersuchungen folgende Grenz
zahlen vor: 

Petrolätherextrakt 
Säurezahl desselben 
Verseifungszahl » 

37,6 bis 5616 · 
33,1 > 62,9 

191,3 » 203,3 

Ohne für diese Werte Originalität in 
Anspruch zu nehmen insofern als ob sie 
für reine Naturprodukte Geltun~ hätten, meint 
Altrens, daß bei der sich immer mehrenden 
Zunahme von Verfälschungen diese Zahlen 
eine Art Schranke darstellen könnten 
welche ein weiteres Ansteigen der Ver~ 
schl~chterung durch minderwertige Zusätze 
verhmdern sollen. Im Uebrigen verweist er 
auf die einschlägigen Arbeiten über diesen 
Gegenstand von }!, Dieterich, Analyse der 
Harze usw. Berlm 1900, sowie auf die 
5. Auflage des Litnge-Berl'schen Hand
Jrnches Bd. III. 

Ztschr. f. öffentl. Cfhem. 1912, S. 2ß7. B ge. 

Eine schnelle 
gewichtsanalytische Bestimmung 

des Eiweißes im Harn 
Zunächst bestimmt man nach Deni , 

den ungefähren Eiweißgehalt. Bei · ghes 
1 0 5 E' · · me r a .s ' g ,weiß im Liter verwendet man 

d'.~ Menge Harn, welche. 0,08. bis 0,12, 
hochetens 0,15 g Eiweiß enthält und eineu 

einfachen Bruchteil eines Liters ( 50, 100 
usw. ccm) beträgt. Ist die Menge unter 
100 ccm, so wi~d mit Wasser auf 100 ccm 
verdünnt, dagegen tut man dies nicht, 
sondern verwendet . unverdünnten .Harn, 
wenn die Menge mehr als 100 ccm be
trägt. Im ersten Falle erhitzt man den 
Harn in einer Porzellanschale 10 Minuten 
auf dem siedenden Wasserbad, im letzteren 
dagegen 15 Minuten. Ohne umzurühren, 
werden hierauf auf je 100 ecm Flüssigkeit 
5 ccm einer 5 proz. Natriumphosphatlösung 
und 1 ccm 25 proz. Schwefelsäure oder 
besser noch 1 ccm reine Salzsäure hinzu
gefügt und das ganze nochmals 5 bis 
10 . Minuten erhitzt. Die über dem ge
färbten Niederschlag stehende Flüssigkeit 
wird schnell abgesaugt, der Niederschlag auf 
ein gewogenes Filter, das bei 110 bis 1200 
getrocknet ist, gebracht und mit siedendem 
Wasser ausgewaschen, bis das Filtrat auf 
Silbernitrat nicht mehr reagiert, abgepreßt 
und bei 110 bis 1200 getrocknet bis zur 
Gewichtsgleichheit. Das gefundene Gewicht 
wird auf 1 L berechnet und mit 0188 ver
vielfacht, wodurch man die ·wirklich Tor
handene Menge Eiweiß im Liter Harn 
findet. Dieser Wert von 0188 ist nach 
Verfasser auch für Hühnereiweiß anwendbar. 

Bult. Soc. Ohim. de France 1911, 9/10, 
869. w. 

Zum Nachweis von Blut 
im Harn mittels des Filtrier-

verfahrens 
verfährt Leede derart, daß er · den auf 
Blutgehalt zu untersuchenden Harn - un
gefähr 10 bis 20 ecm -, falls Eiter vor
handen ist, vorher im Reagenzglas aufkocht 
und ihn hierauf auf ein Filter gießt, welches 
nach Ablaufen der Flüssigkeit mit einigen 
Tropfen einer Mischung von gleichen Teilen 
Guajaktinktur und verharztem Terpentinöl 
befeuchtet wird. Tritt eine blaue Färbung 
ein, so ist Blut vorhanden. Verfasser be
merkte noch, daß ein Stehen des Harnes 
bis zu 48 Stunden die Schärfe der Probe 
durch Auslaugung der Erytrozyten nicht 
merklich beeinflußt. 

.Med. Klinik 1911, 7. JV. 
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Zur Bestimmung von Arsen in 
der gerichtlichen Analyse 

gibt W. Ney folgende Arbeitsweise an. 
Man gibt eine bestimmte Menge der 

organischen Masse unter Zusatz von etwa 
100 ccm Salzsäure ( spezif. Gewicht 1, 19) 
in einen Destillierkolben, fügt 2 g Kalium
bromid und 4 bis 5 g Hydrazinsulfat hinzu. 
Darauf destilliert man·· unter sorgfältiger 
Kühlung bis zur Sirupdicke des Kolben
inhaltes ab. Das in der mit etwa 200 ccm 
Wasser beschickten Vorlage aufgefangene 
Arsentricblorid wird mit Jod bei Gegenwart 
von Natriumbikarbonat titriert. 

Organische Arsenverbindungen hat Ver
fasser nach diesem Verfahren nicht unter
sucht. 

Pharm. Ztg. 1912, 615. 

Glyzerin-Tragant 
ist nach G. Pegurier ein Mittel der 
chirurgischen Praxis zum Bestreichen von 
Sonden und Kathetern, um sie leichter in 
die Kanäle einführen zu können. Verfasser 
gibt folgende V orschri[t an: Tragantpulver 
2 g, Glyzerin 50. g, Destilliertes Wasser 
bis zum Gesamtgewicht 100 g. 

Man läßt den Tragant eine Stunde lang 
im Wasser weichen, fügt das Glyzerin hinzu 
und gießt die Mischung mit leichtem Druck 
durch doppelte Gaze oder Tarlatan. Darauf 
bringt man sie zur Sterilisation in einen 
Autoklaven und erhitzt eine Viertelstunde 
bei 120°. Die Mischung bildet nun eine 
dicke, schlüpfrige Flüssigkeit. 

Repert. Pharm. I 912, 2'1 [3J, 246. M. Pl. 

nicht möglich, · so mischt er mit Sand und 
verreibt in einer Achatschale. 

2. Asche nbestimm un g. Die Manna· 
sorten enthalten sehr wenig Asche, in ihr 
wurden qualitativ Alkalien, alkalische Erden, 
Phosphorsäure und Eisen nachgewiesen. 

3. A I k o h o II ö s li c h e B es t a n d t e i I e. 
Sie werden im Soxhlet mit 95 proz. Alkohol 
ausgezogen. Der Auszug wird eingedampft 
und in der Luftleere über Schwefelsäure 
getrocknet. Hieran schließt man die 
Zuckerbestimmung, indem man den Rück
stand in Wasser löst, wobei sich Chlorophyll 
und Pflanzenfett abscheiden. Mannit schied 
sich selbst bei wochenlangem Stehen nicht 
ab. Auch konnte in keiner Mannasorte 
Mannit nachgewiesen werden. Es war vor
handen: Glykose, Rohrzucker, Trehalose, 
Melitose (Raffinose), Malazitose und manch
mal etwas Schleim. 

4. D i e in A l k o h o l n i c h t , wo h l 
a her in Wasser lösbaren Bestandteile 
bestimmt man aus dem Rückstand der 
Alko,holextraktion im Soxhlet durch Be
handeln mit k a I t e m Wasser (heißes 
Wasser: Verkleisterung). Die wässerigen 
Auszüge dampft man zur Vermeidung 
hydrolytischer Spaltung in der Luftlerre 
ein, trocknet und wiegt die zurlickbleibenden 
Sirupe und Schleime. Es lassen sich die
selben fast durchweg mit neutralem essig
saurem Blei fällen (Pilanzenschleim !). Den 
bleihaltigen Niederschlag entbleit man mit 
Schwefelwasserstoff, filtriert vom Bleisulfid 
ab, konzentriert das Filtrat und oxydiert 
mit Salpetersäure. Dabei entsteht je nach 
der Natur des Schleimes Oxalsäure oder 
Schleimsäure. 

B ·t ·· K . . . 
1 

5. Die in 3 und 4 erhaltemen unlöslichen 
01 rage zur enntms em1ger I Rückstände trocknet man im Dampftrocken-

. seltener Mannasorten. schrank und wiegt sie. Ihre Mikroskopie 
.Alfred Ebert untersuchte · zahlreiche ergibt Holzstückchen, Blattteilchen, Pilanzen

Mannasorten, er bestimmte: die Feuchtigkeit, haare, Stärkekörner. 
die Asche, die in Wasser aber nicht in Ztschr. d. Allgem. ö8 terr . .Apoth:- Vereins 
Alkohol löslichen Körper, und den in Wasser 62, 447. Bge. 
und Alkohol nicht lösbaren Rückstand, 
welcher auch mikroskopisch untersucht Eingezogenes Tetanus-Antitoxin. 
wurde. 

1. Die Bestimmung der Feuchtig
keit nimmt er eo vor, daß er Durchschnitts
muster zerreibt und bei 115 bis 1200 0 
bis zur Gewichtsgleichheit trocknet. Ist 
ein Zerreiben wegen großer Klebrigkeit 

Das Tetanus-Antitoxin mit der Kontroll
nummer 80 aus dem Behring • Werk in 
Marburg ist wegen Abschwächung zur Ein
ziehung bestimn:t. 
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Hydrargyrometrische Studien. Hg-Verbrauch der anzuwendenden Menge 

Da Merkurinitrat eine größere Anzahl 
von Reaktionen gibt, die zu nicht dissozi
ierten oder unlöslichen Quecksilberverbind
ungen oder zu metallischem Quecksilber 
führen, so hat L. Rosenthaler, auf die 
Rupp-R.rauß'ache Abänderung des Vollhard
echen Verfahrens der Queckeilberbestimmung 
fußend , derartige Reaktionen zu volu
metrischen Analysen allgemein herangezogen 
und damit der Argentometrie, die gleiche 
Aufgaben zu löse:a hat, eine Hydrargyro
metrie an die Seite gestellt. Verfasser 
konnte zeigen, daß eich auf diesem Wege 
bestimmen lassen: Blausäure (auch neben 
Benzaldehydcyanhydrin) und Cyanide, 
Bromide und Jodide (auch Eieenjodür in 
Sirupus Ferri jodati). Zur Bestimmung von 
Chloriden und Blausäure in Benzaldehyd
cyanhydrin hat eich das Verfahren nicht 
als brauchbar erwiesen. 

Zu den Bestimmungen sind notwendig: 

1. n/ 10-Merkurinitratlöaung. Durch Auf
lösen von 16,201 g Merkurinitrit in 1 L 
W aeser unter Zustatz von so viel Salpeter
säure herzustellen, daß die zunächst auf
tretende von basischem Salz herrührende 
Trübung verschwunden ist. 

2. n/ 10-Ammoniumrhodanidlösung. 

3. Ferriammoniumsulfat; Gesättigte mit 
etwas Salpetersäure versetzte Lösung. 

4. Konzentrierte, von salpetriger Säur~ 
freie Salpetersäure. 

Die zu titrierende Lösung wird mit einem 
Ueberechuß der Merkurinitratlösung versetzt 
nach dem Umschütteln und naeh Zusatz vo~ 
2 ccmFerriammoniumsulfat und soviel Salpeter
säure, daß möglichste Entfärbung eintritt mit 
Ammoniumrhodanid bis zum Eintreten' der 
Eisenrhodanidfärbung titriert. Ob Queck
silber im Ueberschuß vorhanden war, er
kennt ~~n daran, daß der erste Tropfen 
Rhodanlos.ung noch keine Färbung verur
sacht. D~e U~schläge sind nicht ganz iO 

sc~arf, wie bei den argentometrischen Be
stimmungen, doch läßt sich meist eine Ver
~~:rfun~ er~ielen' wenn man die Flüssig-
~1. mit emem. (chlorfreiem) Alkalinitrat 

e~tt1gt. Steht kein völlig chlorfreies Alkali
mtrat zur Verfügung, eo bestimmt man den 

des Nitrates und bringt ihn in Anrechnung. 
.A,ehii; Pharm. 219, 1911, 253. M. Pt. 

Uebe:r. eine Bestimmung 
von Butyl- und Amylalkohol in 

alkoholischen Flüssigkeiten. 
Anstatt die Gesamtmenge von höheren 

Alkoholen in alkoholischen Flüssigkeiten 
nach Allen-Marquardt festzustellen, be
schränkt eich A. Lasserge auf die Be
stimmung von Butyl- und Amylalkohol; 
den Propylalkohol schaltet er dadurch aus, 
daß er die alkoholische Flüssigkeit mit 
Schwefelkohlenstoff schüttelt , in welchem 
Butyl- und Amylalkohol übergehen. Nach 
der Oxydation werden die Butter- und 
Valerianaeäuren ans der Lösung mittels 
Benzol ausgezogen und ihre Menge durch 
Titration bestimmt. Verfasser verfährt 
folgendermaßen: 

In einem Scheidetrichter werden 100 ccm 
der alkoholischen Flüssigkeit, 70 ccm Schwefel
kohlenstoff und 450 ccm Natriumchlorid
lösung gemischt, so viel Wasser zugefügt, 
als nötig ist, um das ausgefällte Natrium
chlorid wieder zu lösen. Nach 5 Minuten 
langem Schütteln wird der Schwefelkohlen
stoff abgetrennt, das ganze Verfahren noch 
2 mal wiederholt und die vereinigten echwefel
kohlenetoffhaltigen Auszüge zunächst 3 mal 
hintereinander mit mäßig · konzentrierter 
Schwefelsäure ausgeschüttelt. Dieser Säure
auszug wird behufs vollständiger Entfernung 
von Schwefelkohlenatoff auf 600 erhitzt, 
hierauf mit 20 ccm heißem Wasser ver
dünnt, etwa 5 g Kaliumdichromat und 
1 ccm konzentrierte Schwefelsäure hinzu
gefügt. Die Mischung erhitzt Verfasser in 
einer geschlossenen Flasche 1 Stunde lang 
auf 500, kühlt ab und verdünnt auf 100 ccm. 
25 ccm hiervon werden 30 Minuten lang 
mit 30 ccm Benzol geschüttelt, letzteres 
entfernt, filtriert, mit einer gleichen Raum
menge Alkohol gemischt und mit n/20· 
alkoholischer Kalilauge unter Anwendung 
von Phenolphthale'in titriert. Die bei der 
Titration gebrauchte Menge Alkali wird 
nach Verfasser auf Amylalkohol berechnet; 
das erhaltene Ergebnis muß jedoch mit 
2,082 vervielfacht werden. 

Ann. Ohim. anal. 1910, 15, 338. w. 
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Fällung von Eisen mit 
Hydrazinhydrat. 

Wird eine verdünnte Lösung eines Ferri
salzes bei gewöhnlicher Wärme mit einigen 
Tropfen Hydrazinhydrat versetzt, so entsteht 
zunächst ein flockiger rotbrauner Nieder
schlag von Ferrihydroxyd I der sich aber, 
namentlich beim Erwärmen, in ein schwarzes, 
körniges Pulver verwandelt. Erik Schirm 
weist nun zunächst nach, daß diese Reaktion 
quantitativ verläuft, und daß namentlich 
bei Gegenwart von Schwefelsäure keine 
Spur derselben mit dem Eisennieder
schlag aus der Lösung zu Verlust geht. 
Er findet ferner, daß das Auswaschen des 
Niederschlages, dank seiner körnigen Be
schaffenheit, bei weitem schneller von statten 
geht, als bei der Eisenausfällung mittele 
Ammoniak, und daß nur ein Glühen des 
Niederschlages von 10 bis 15 Minuten vor 
dem Gebläse genügt, um Gewichtsgleichheit 
zu erhalten. Der Glührückstand besteht 
aus reinem Fe20s, 

Um nun bei der Ausführung gewichts
analytischer Eisenbestimmungen mittels 
Hydrazinhydrat nicht zu viel von demselben 
zu gebrauchen, da es ziemlich teuer ist, 
verfährt Schirm, wie folgt. 

Die Lösung des Eisensalzes wird zuerst, 
um eine Ferrisalzlösung zu erhalten, mittels 
Brom oxydiert, unter Zugabe einiger Tropfen 
konzentrierter Salzsäure gekocht, bis das 
überschüssige Brom entfernt ist. Nun gibt 
man lOproz.- Ammoniak im Ueberschuß 
zu und versetzt nach dem Sieden sofort 
mit wenigen Tropfen Hydrazinhydrat. Der 
voluminöse Niederschlag des Eisenhydroxyde 
geht sofort in den obenerwähnten schwarzen 
körnigen Niederschlag über. Dieser wird 
dann wie üblich weiterbehandelt. 

Eine Trennung von Eisen und Zink ist 
mit Hydrazinhydrat nicht möglich, da bei 
Gegenwart des letzteren der Niederschlag große 
Mengen Zink einschließt; es muß die Lös
ung also vor Ausführung der Bestimmung 
auf die Anwesenheit von Zink geprüft 
werden. 

Es ist aber wahrscheinlich möglich, mit 
dem angegebenen Verfahren eine Trennung 
von Eisen und Mangan, Kobalt und Nickel 
zu erreichen, denn diese Metalle zeigen eine 

ganz geringe Neigung mit dem Eisennieder
schlag mitgerissen zu werden, als gerade Zink. 

Ghem.-Ztg. 1911, 897. W. Fr. 

Bestimmung von Perchlorsäure 
in gewissen Perchloraten. 

Das gewöhnlich zur Bestimmung von 
Perchlorsäure in Perchloraten angewendete 
Verfahren, nach welchem dieselben durch 
starkes Erhitzen bei Gegenwart von Ammon
iumchlorid in Chloride übergeführt werden, 
welch letztere man zur Wägung bringt, ver
sagt in allen den Fällen, wo die entstehenden 
Chloride zersetzlich sind. Henryk Golblum 
fand diesen Umstand bei Nickel- und Kobalt
perehloraten vor und arbeitete deshalb ein 
elektrolytisches Bestimmungsverfahren aus, 
das natürlich nach entsprechender Umänder
ung der Arbeitsweise auch für andere 
ebenfalls beim Erhitzen zersetzliche Chloride 
liefernde Perchlorate anwendungsfähig sein 
muLl. Der Bestimmung selbst liegt die 
Ueberlegung zu Grunde, daß das Anion 
Cl04 für den Fall einer quantitativen Ab
scheidung des metallischen Kations (Nibetw. 
Co.) an der Kathode durch eine sekundäre 
Reaktion wieder in Perchlorsäure umge· 
wandelt wird, welche durch n/JO -Natron
lauge titrimetrisch bestimmbar ist. Diese 
Ueberlegung wurde durch Versuche be
etlltigt. Zur Anwendung gelangte ein 
Strom von 011 Ampere bei gewöhnlicher Wärme. 
Die Klemmenspannung war wegen hohen 
Widerstandes ziemlich groß ; eie schwankte 
zwischen 10 und 12 Volt. Um eine 
01066 proz. Lösung zu elektrolysieren, waren 
70 Stunden nötig, was gewiß kein Vorzug 
des Verfahrene sein dürfte. Bge. 

Ztschr. f. anal. Ohem. 1911, H. 12, S. 741. 

Ueber Dipterocarpol 
Das früher beschriebene Phytosterol des 

Balsams von Canarium eupteron wird 
zu 16 pZt in diesem vorgefunden. Prof. 
van Itallie nennt diesen neuen Körper 
«Dipterocarpol» ; C27H460 2; Schmp. 1340 
bis 13501 a0 (in Chloroform) + 46016. Es 
liefert kein krystallinisches Acetylderivat. 

Ver1l. Kon . .Akad. v. Wete,sseh . .Amaterdam. 
24. Febr. 1912. Gran. 
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N en an Laboratoriums- -Gerät ist der Erschöpfungsraum a durch 
euerung einen Durchgang c mit dem in den Kolben 

apparaten. mündenden Rohr b verbunden. In dieser 
Gaslöscher, selbsttätiger,nachD~.R-:8aß Verbindungsstelle ist dann ein Dreiwege

besteht aus einem Glasrohr c mit emem hahn e mit seitlichem Abflußrohr f einge
sorgfältig eingeschliffenem Hahn , welcher schaltet. Durch diese Anordnung wird es 
eine aus zwei Lamel!en b~stehende _Platte d möglich, nach beendeter Erschöpfung durch 
führt. Das Rohr wird mittels zwei Klam- eine einfache Hahndrehung die Erschöpf
mern so an der Rückseite einer Weckuhr unga-Flüssigkeit aus dem Kolben nach außen 
befestigt, daß der Schlitz des Gashahnes 
gerade in den Flügel der Weckwerkfeder a 
hineinpaßt. Zum Gebrauch wird die Weck-

uhr samt dem Gasrohre in die Schlauch
leitung, die zu der Gasflamme führt, einge
schaltet und der Hahn wagerecht gedreht. 
Wenn das Weckwerk zur gewünschten Zeit 
in Tätigkeit gerät, dreht eich unter dem 
starken Federdrucke innerhalb weniger Se
kunden der Gasstrom ab. Hersteller: Franx 
Bugershoff in Leipzig. ( Chem.-Ztg. 1912

1 
865.) 

Lösungskolben nach Spang zum Lösen 
unter Luftabschluß. Beim Arbeiten gibt 
man das Probegut in den Kolben A, gießt 
die entsprechende Säure ein, setzt nun das 
Abscblußventil, in das man etwa 15 ecm 
Wasser gefüllt hat, auf und erwärmt bis 
zur völligen Lösung. Die sieh entwickeln

den Gase treten durch das Rohr E 
nach oben, bei den Oeffnungen 
a in den Hohlraum D, sie wer
den nun durch die Oeffnung b 
in die Wasservorlage geleitet 
und gelangen sodann ins Freie. 
Nach beendeter Lösung nimmt 
man das Ventil sofort ab und 
führt„die:' Arbeit:zu Ende. Her
steller: Gustav 'Müller in Ilme
nau in Thür. (Pharm. Ztg. 1912 
322~ ' 

Soxhlet'soher Extraktionsaufsatz, ver
bessert durch Dr. H. Schmid. Bei diesem 

d 

in ein geeignetes Gefäß abzudestillieren, ohne 
daß der Kolben abgenommen und an einen 
besonderen schrägstehenden Kühler ange
schlossen zn werden braucht. Hersteller : 
0. Desaga in Heidelberg. (Chem.-Ztg. 
1912, 1249.) 

Oafetin 
besteht nach dem Chemnitzer Chemischen 
Untereuchungsamte hauptsächlich ans Gersten
kaffee. 
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8. Internationaler Kongreß 
für angewandte Chemie in 

New-York 
vom 4 bis 13. September. 

(Fortsetzung von Seite 89.) 

U eber syntl1etischen Ammoniak 
sprach Prof. Dr. Bernthsen-Ludwigshafen. 

Einleitend streift der Vortragende die zur 
Fixierung des Stickstoffs angewandten V erfahren, 
nämlich die direkte Oxydation des Luftstickstoffs 
zu Salpetersäure, Nitraten usw., die Synthese 
des Ammoniaks aus Stickstoff und Wasserstoff 
und endlich die Bindung des Stickstoffs an Me
talle und Metalloide und, wenn erwünscht, 
nachfolgende Zersetzung der gebildeten Nitride 
zu Ammoniak, um sodann sich der Entwicklung 
der synthetischen Darstellung des Ammoniaks 
aus seinen Elementen näher zuzuwenden. Noch 
vor einigen Jahren schien die Lösung dieser 
Frage unmöglich, heute ist durch die unermüd
lichen Forschungen von Prof. Haber und der 
Badischen Anilin- und Sodafabrik, die synthet
ische Ammoniakdarstellung technisch durchge
führt, und die erste Fabrik zur Erzeugung des 
künstlichen Ammoniaks ist bereits bei Oppau, 
nahe Ludwigshafen, im Bau. Daß geringe 
Mengen Ammoniak: durch stille elektrische Ent
ladung oder elektrische Funken aus Stickstoff 
und Wasserstoff entstehen, war lange bekannt. 
1831 glaubte Johnson einige sehr geringe 
Mengen Ammoniak erhalten zu haben, duroh 
Ueberleiten eines Gemisches von Wasserstoff 
und besonders hergestellten Stickstoff über 
Platinschwamm. (Der Stickstoff wurde herge
stellt aus Ammoniumnitrit und wurde zur Ent
fernung der Stickoxyde durch Ferrosulfat ge
leitet.) ,Da auf anderen Wegen hergestellter 
Stickstoff kein Ammoniak gab, nahm Johnson 
zwei Stickstoffarten an. Vortragender erörtert 
dann die Arbeiten von Wright (1881) und 
Baker (1883), nach denen Wasserstoff und Stick
stoff sich unter Einfluß von erhitztem Platin
schwamm nicht vereinigen. Auch Ramsay und 
Young 0884) konnten beim Ueberleiten von 
trockenem Stickstoff und Wasserstoff durch rot
glühende Glas- oder Eisenröhren keine Ammoniak
bildung beobachten, nur bei Anwendung feuchter 
Gase ließen sich Spuren von Ammoniak nach
weisen. 20 Jahre später beschäftigte sich dann 
Perrnain mit der Frage der Ammoniakherstell
ung aus den Elementen, auch er erhielt nur 
Spu1en der Verbindung beim Ueberleiten des 
feuchten Gasgemisches über Eisen oder andere 
Metalle, Asbest, Bimsstein usw. Die Untersuch
ungen kamen in ein neues Stadium als Haber 
gewappnet mit dem Rüstzeug der modernen 
physikalisch - chemischen Verfahren, gemeinsam 
mit van Oordt (1904) an die Bestimmung des 
Gleichgewichts des Ammoniaks herantrat. Die 
Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, daß 
bei der Hitze der beginnenden Rotglut und 
höher man mit keinem Katalysator imstande ist, 

mehr als Spuren von Ammoniak zu erzeugen 
Die Versuche wart>n bei gewöhnlichem Druck 
durchgeführt worden, doch wurde festgestellt, 
daß selbst bei beträchtlichem Druck das Gleich
gewicht für die Ammoniakbildung ungünstig ist. 
W äMend Haber mit Le Rossignol seine Arbeiten 
in dieser Richtung fortsetzte, berichtete Nernst 
1907 auf der Hauptvereammlung der Deutschen 
Bunsen- Gesellschaft zu Hamburg über Ergeb
nisse ähnlicher Untersuchungen und wies darauf 
hin, daß die Haber'schen Zahlen stark von den 
nach den Nernst'schen Wärmetheorien berech
neten Werten abwichen. Nernst arbeitete mit 
Drucken von 50 bis 75 Atmosphären, da nach 
den bekannten Gesetzen die Ammoniakkonzen
tration mit dem Drueb zunimmt. Die jedoch 
hierbei von Nernst und seinem Mitarbeiter Jost 
erhaltenen Werte waren noch niedriger als die 
von Haber, der seine späteren Messungen eben
falls unter Druck ausführte. Die von den For
schern erhaltenen Zahlen stimmen bezüglich 
der bei einer gegebenen Hitle erhältliehen Höchst
menge von Ammoniak nicht überein, wohl aber 
zeigen in allen Fällen die Untersuchungen, daß 
diese Höchstmenge außerordentlich , gering ist. 
Bei 700 bis 10000 0 ist das Ammoniakgleichge
wicht sehr ungünstig, bei niedrigen Hitzegraden 
ist die katalytische Wirkung der in Frage 
kommenden Metalle zu gering. Trotz alledem 
glaubte Haber an die technische Durchführbar
keit ,der Ammoniaksynthese aus den Elementen, 
und er setzte sich mit der Badischen Anilin
und Sodafabrik in Verbindung. 1908 konnte er 
zeigen, daß trotz des ungünstigen Gleichg,iwichts 
und der geringen katalytisohen Wirksamkeit der 
verwendeten Metalle die technische Darstellung 
des Ammoniaks gelingt, wenn man das Stick
stoffwassergemisch während der ganzen Operation 
unter beständigem Druck hält und abwechselnd 
der katalytischen Bildung des Ammoniaks bei 
hoher Hitze unterwirft und dann durch Absorp
tion oder Kondensation bei einer tieferen Hitze 
vom Ammoniak befreit. Das Stickstoffwasser
stoffgemisch kreist miter beständigem Druck 
durch das Ammoniakbildungsgefäß, das Gefäß 
zur Entfernung des Ammoniaks und eine Pumpe, 
die einen geschlossenen Kreis bilden. Die in 
Ammoniak umgewandelte Menge muß durch 
neues Stickstoffwasserstoffgemisch ersetzt wer
den. Bei diesem andauernden Haber'schen 
Verfahren zeigte es sich, daß die Wärme - Re
generation nicht unbedingt erforderlich ist, auch 
ist es nicht einmal unumgänglich nötig, fort
während unter Druck zu arbeiten, wenn die 
Reaktion nur bei genügend hohem Druck aus
geführt wird, d. h. etwa 100 Atmosphären oder 
noch besser 150 bis 250 Atmosphären und mehr. 
Es sind hier Drucke ausgeführt worden, an die 
mau bei der Ammoniaksynthese nie dachte und 
die auch für jede andere Synthese neu sind, 
da man nie vorher dachte, eine katalytische 
Reaktion mit Gasströmen bei der erforderlichen 
hohen Hitze unter 10 gewaltigem Druck tech
nisch durchzuführen. Man kann auf diese Weise 
bei einem Druck von 200 Atmosphären und 
650 bis 70QO O unter Verwendung von aus 
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reinstem Eisenoxyd hergestellten Eisfn als Kata
lysator bei einer Gasgeschwindigk_eit von 200 
Liter in der Stunde leicht auf 1 Liter Kontakt
masse 250 g Ammoniak: in der Stunde erhalten. 
An Hand einer Abbil1nng beschreibt der Vor
tragende dann den Haber'schen Apparat. E~nen 
Fortschritt bedeutet es, als Haber im Osmium 
einen Katalysator fand, der bei niedriger Hitze 
die Vereinigung von Stickstoff und Wass,erstoff 
ermöglicht. Die geringe MenJ!e des vorhandenen 
Osmiums und sein hoher Preis stehen jedoch 
seiner Anwendung in größerem Maßa1abe ent
gegen. Ein anderer sehr guter Katalysator ist 
das Uran, das sowohl als Metallkatalysator auch 
in Form einer Legierung als Karbid oder Nitrid 
verwendet werden kann. Doch darf bei V er
wendung von Uran das Gasgemisch kein Wasser 
oder keine Verunreinigungen enthalten, durch 
die Wasser sich bilden kann. Bernthsen wendet 
sich nun der technischen Ausführung des Ver
fahrens durch die Badische Anilin- und Soda
fabrik zu, die 1908 begonnen wurde. Eine Reihe 
von Schwierigkeiten mußte überwunden werden, 
es muß eine genügend große Apparatur gebaut 
werden, die dem hohm Druck bei einer Hitze 
nahe der Rotglut standhalten kann. Weiter 
war zu berücksichtigen, daß die in Betracht 
kommenden Metalle, besonders Eisen, eberhalb 
beztimmter Wärmegrade von Gasgemischen 
unter Druck angegriffen werden. Wenn auch 
die Bilduog von Eisennitrid vermieden werden 
kann, so verliert doch Kohlenstoffstahl durch 
die Wirkung des Wasse1·stoffs seinen Kohlen,toff 
bei den in Frage kommenden Hitzegraden. 
Doch ist es gelungen, die Frage des Konstruk
tionsmaterials vollauf zu lösen. Es muß natür
lich auch Sorge getragen werden, daß kein 
Sauerstoff oder keine Luft in den .Apparat ge
langt, da sonst Explosionen eintreten. Es sind 
beson~~~e _Alarmvo;1ichtungen getroffen, die 
seJbsttatJg m Funktion treten, sobald eine be
st!mmte 8auerstoffkonzentration eintritt, auch 
wird das_ Gasgemisch !on Ze~t zu Zeit analysiert. 
Das gebildete Ammomak: wird entweder direkt 
in flüssiger Form dem Apparat entnommen oder 
kann im Apparat durch Wasser absorbiert 
werden. Besondere Aufmerksamkeit schenkte 
die Badische Anilin- und Sodafabrik dem ein
gehenden Studium der verschiedenen Kataly
satoren. Es ze~gte sich hierbei, daß durch die 
Geg~nwart besnmmter fremder Stoffe die Am
momakkatalysatoreu in der Regel wirksamer 
werden. ~s l!~nügt of! ein sehr geringer Zu
satz, u~ die :'7"irksamkeit zu steigern. Geeignet 
als Zusatze smd Oxyde, Hydroxyde oder Salze 
der Alkalien, alkalische Erden und Erdmetalle 
auch Metallverbindungen oder Metalle selbst'. 
N~r darf man den Katalysatoren nicht Metalloide, 
w10 Sch~efel, Selen, . Tellur, Phosphor, .Arsen, 
B_or _zufuhren, desgleichen nicht Metalle mit 
medrigem ~chmelapunkt, die leicht von Wasser
stoff reduz1e~t werden. und s~lbst nicht als Kata
ly~atoren Wlfken, wie Blei, Zinn, Zink und 
Wismut. _Eisen, Mangan, Molybdän und 
Wolfram smd auch ohne fremden Zusatz gnt 
Katalysatoren, bei Verwendung von Manga! 

muß auch das Stickstoffwasserstoffgemisch voll
ständig sauerstofffrei sein, bevor es zur Kontakt
masse gelangt. Auch bei Wolfram sind be
stimmte Bedingungen einzuhalten. Eine weitere 
wichtige Entdeckung für die technische An· 
wendung der Ammoniakkatalyse war die Er
kenntnis, daß es besondere Reaktionsgifte gibt, 
welche die Bildung von Ammoniak hindern oder 
hemmen. Bisher waren solche ,Gifte• nur 
beim Schwefelsäurekonfaktverfa'iren bekannt und 
auch nur bei Verwendung von Platin als Kata
lysator. Die Erkenntnis von der schädlichen 
Wirkung der giftigen Verunreinigungen (Schwefel, 
Selen, Tellur, Phosphor, Arsen, Bor und deren 
Verbindungen) führte dazu 1. die Kontaktmasse 
frei von Giften darzustellen und 2. die katalyt
isch zu behandelnden Gase Ton allen Kontakt
giften zu befreien. Der Vortragende führt so
dann die synthetische .Ammoniakdarstellung vor 
und erörtert hierauf die Frage, wie die zur 
Synthese erforderlichen Elemente Stickstoff und 
Wasserstoff am besten technisch erzeugt warden 
können. Der Luftstickstoff ist leicht entweder 
auf physikalischem Wege nach dem Linde-Ver
fahren zu gewinnen oder auf chemischem Wege 
durch Entfernung des Sauerstoffs mittels Kupfer 
nsw. Für die Wasserstoffdarstellung sind in
folge seiner stets steigenden Verwendung zahl
reiche Verfahren ausgearbeitet. Jedenfalls stehen 
der Industrie die beiden zur Synthese des Am
moniaks erforderlichen Elemente in jeder Menge 
zu genügend billigem Preise zur Verfügung. 
Da ihre Darstellung nicht an die Gegenwart 
billiger Wasserkräfte gebunden ist,. kann allen 
Ländern die neue Industrie zu Gute kommen. 
Man kann wohl annehmen, daß sich der neuen 
Industrie in Amerika ein fruchtbares Gebiet 
eröffnet, da hier bald die Nachfrage nach Stick
sto:ffdüngemitteln steigen wird. Es kann auch 
als sicher hingestellt weiden, daß die Entwick
lung der Ammoniakindustrie nicht auf Kosten 
eines anderen Industriezweiges erfolgen wird. 
Man braucht nur den gegenwärtigen Stickstoff
düngemittelverbrauch und seine ständige Zu
nahme ins Auge zu fassen. · 

(Schluß folgt.) 

Mothersi!l's Seasick Remedy 
besteht nach K. Feist aus 16 Gelatine
kapseln, von derien je 8 ein hellrotes und 
ein hellbraunes Pulver enthielten. 1,02 g 
des Inhalts der roten Kapseln bestand aus 
0,3 g Rohrzucker, 0,65 g Monobrom
kampfer und 0,05 g Koffein. In 0,99 g 
des hellbraunen Pulvers wurde gefunden: 
0,07 g Koffe"in, 0,6 g Monobromkampfer, 
eine organische Säure, wahrscheinlich 0,018!:I g 
Zitronensäure, 0,2918 g Zimtpulver, aus der 
Differenz berechnet, Kumarin in Spuren. 

.Apoth.-Ztg. 1911, 798. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Liptauerkäse 
arbeiteten Buttenb,rg und Pfixenmaier. 

Aus Milch hergestellte Käse kommen 
unter der Bezeichnung Binsen- und Lip
tauerkäse . aue den Karpathen. Der Lip
tauerkäse wird, mit Paprika, Kümmel, Zwie
beln, Kapern, Sardellen und dergl. ange
richtet (garnierter Liptauer), verzehrt. Unter 
den von den Verfassern untersuchten Käsen 
waren dem Fettgehalte nach unter den nicht 
gewürzten ein Magerkäse, ein halbfetter und 
ein fetter Käse. Die mit Gewürz versehenen 
Käse erwiesen sich in fünf Fällen als fett 
und in je einem Fall als vollfett bezw. 
überfett. Eine Beimengung von Stärke
mehl wai nirgends nachzuweisen. Die 
Frage, ob das gefundene Käs~fett lediglich 
von Schafmilch oder zum Teil auch von 
Kuhmilch herrührt, muß dahingestellt bleiben, 
da die Kennzahlen der beiden Fettarten zn 
große Uebereinstimmnng aufweisen. 

Verfasser weisen insbesondere darauf hin, 
daß es noch notwendig sei, die Käsefette 
selbst eingehend hinsichtlich ihrer Herkunft 
zu prüfen. Die Beurteilung von Käsefett 
inbezug auf nicht der Milch entstammende 
Fette gestaltet sich etwas schwieriger als bei 
der Butter. An der Hand der Refraktion, 
der Reichert-Meißl'schen Zahl und der Ver
seifnngszahl kann beim Nichteintreten von 
Pflanzenölreaktionen der vorsichtig bemessene 
Zusatz von gewissen Fremdfetten nicht 
immer festgestellt werden. Ist es doch be
kannt daß beim fortschreitenden Altern des 
Käse; auch das enthaltene Fett eine chem
ische Veränderung erfährt, die sich durch 
eine Herabsetzung der zuvorgenannten 
Kennzahlen bemerkbar macht. Verfasser 
weisen insbesondere auf die Wichtigkeit der 
Beurteilung der Farnsteiner'schen Zahl 
(Verseifüngszahl - Reichert - Meißl'sche Zahl 
x 112) hin, welche beim Altern der 
Schafkäse trotz Veränderung der Reichert
Meißl'schen und Verseifungszahl ziemlich 
beständig bei etwa 195 bis 190 liege . und 
nur bei sehr alter Ware die Werte von 
201,8 und 20412 erreichen. Derartig weit 
vorgeschritten gealterte Käse sind aber am 
hohen Gehalte an freien Fettsäuren zu er
kennen. Beimengungen von Talg, Schweine-

schmalz und den meisten Pflanzenölen lassen 
die JJ'arnsteiner'sche Zahl des Milchfettes 
unbeeinflußt, dagegen tritt sofort eine Er
höhung beim Zusatz von Kokosnuß- bezw. 
Palmkernfett ein. W eitere Anhaltspunkte 
fßr den Zusatz von Kokosnuß- bezw. Palm
kernfett bilden die starke Erhöhung der 
Polenske'schen Zahl und die Erniedrigung 
der Jodzahl. 

Bei den von den Verfassern als gefälscht 
erkannten Proben bildete das ans den mit 
entwässertem Natriumsulfat durch Ausziehen 
mit Petroläther gewonnene Fett in erstarrtem 
Zustand konzentrisch geordnete Kristalldrusen 
und beim vollständigen Erstarren eine ganz 
unebene wellenförmig gestaltete Oberfläche. 
Das Fett der nicht verfälschten. Käse er
starrte dagegen vollständig glatt, dabei etwas 
grießlich. 

In einem Falle konnten Verfasser durch 
Anstellung der Phytosterinprobe die bereits 
im Ausland vorgenommene Fälschung nach
weisen. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußrn. 
l912, XXIII, 7, 340. l.Igr. 

Ein beschleunigtes Verfahren 
der Gottlieb-Röse'schen Fettbe

stimmung in Milch 
beschreiben Rupp und Müller. 

. Sie fanden, daß die Separationsdauer sich 
außerordentlich verkürzen läßt, jegliche ge
naue Mengenmessung und damit auch jede 
Spezialapparatur entbehrlich wird, wenn 
man die Böse-Gemische mit Tragantpulver 
schüttelt. Dieses wird nur von der wässer
igen Unterschicht angenommen und ver
gallert damit zu einer zähen, alle Trübungs
etoffe an sich reißenden Masse, so daß die 
Aetherfettlösung in kürzester Zeit eich klärt 
und bequem bis auf wenige Tropfen blank 
abgegossen werden kann. Die Ausführung 
des Verfahrene gestaltet sich, wie fol_gt : 

10 ccm Milch pipettiert man in ein Arznei
glas von 75 oder 100 g Inhalt und mißt, 
nach jedem Zusatz tüchtig umschüttelnd, 
mittels Meßglases 2 ccm Ammoniak, 10 ecm 
Alkohol 20 ccm Aether und 20 ccm Petrol
äther hinzu. Zuletzt wird eine Minute lang 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



124 

geschüttelt und hierauf etwa 15 Minuten 'den Metallen· befreit und bis zur Sirnpdicke 
beiseitegesetzt. Nun stellt m2.n die FJasche eingedampft. Nachdem man den Rllckstand 
behutsam auf den Kopf, lüftet vorsichtig 24 Stunden mit absolutem Alkohol, dem 
den Stopfen und läßt die Wasserschicht bis man zwischendurch noch 5 ccm wasser
auf etwa 1,5 ccm abtropfen. Sodann fügt freien Aether zusetzt, hat stehen lassen; 
man zum Flascheninhalt 0,4- g Tragant trennt man von der Flüssigkeit und führt 
(es sind zuverlilssige Sorten von guter mit dem Rückstand die Reaktion auf Inosit 
Quellkraft erforderlich). Die Beschaffenheit aus. In Essigen, die aus destilliertem Alkohol 
der Gallerte kann leicht durch nach träg- hergestellt waren, wurde nie, in Weinessigen 
liehen W eiterznsatz von etwas Tragant oder dagegen stets eine Reaktion erhalten. 
einigen Tropfen Waesers geändert we~den, Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
falls sie zu flüssig oder zu krümelig er- 1912, XXIII, 2, 78. Mgr. 
scheinen sollte. · Zur Aufweichung der 
Gallerte zwecks Reinigung der Flaschen 
läßt man diese mit Wasser angefüllt einige 
Zeit stehen, schüttelt etwa 20 mal heftig 
durch und gießt nach zwei weiteren Minuten 
die Aetherfettlösnng möglichst vollständig in 
den Verdunstungskolben ab. Das Flaschea
innere und der daran haftende Tragant
schleim werden zweimal mit je 5 ccm 
Petroläther nachgespült. Die vereinigten, 
das Gesamtfett von 10 ccm Milch enthalt
enden Anzüge werden, wie üblich, weiter
behandelt. Wie bekannt, bedarf es bei dem 
Gottlieb - Röse'schen Verfahren keiner be
sonders genauen Bemessung der Am.moniak
und Alkoholmenge. Für die oben be
schriebene Abänderung ist dies auch beim 
Aether und Petroläther nnnötg. 

Ztschr. f. Un 1ers. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1912, XXIII, 7, 338. 1vlgr. 

Zur Erkennung von Weinessig 
empfiehlt P. Fleury den Inositnachweis in 
folgender Form zu führen : 

100 ccm Essig werden fast zur Trockne 
eingedampft, der Rückstand mit Soda neu
tralisiert und mit 3 g Barythydrat versetzt. 
Flüssigkeit und Niederschlag werden durch 
Zentrifugieren getrennt und letzterer mit 
20 bis 30 · ecm Barytwasser gewaschen. 
Die vereinigten Flüssigkeiten werden durch 
eingeleitete Kohlensäure oder durch Zusatz 
von Schwefelsäure bis zur Neutralität vom 
Baryt befreit. Danach setzt man 10 ccm 
neutrales Bleiacetat zu und trennt wiederum 
durch Zentrifugieren. Zn der Flüssigkeit 
die nunmehr 100 ccm betragen soll, setzt 
man 10 ccm Bleiessig und 2 g gelöstes 
Kadmiumnitrat. Der Niederschlag wird in 
Wasser gelöst, mit Schwefelwasserstoff von 

Die Einfuhr ausländischen 
Schmalzes nach Deutschland. · 
Einer Arbeit von Dr. Gröning in der 

Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene 
XXIII, 1, 9, entnehmen wir .das nach
stehende. 

Es werden Angaben iiber die Höhe der 
Einfuhr von Schmalz gemacht, die im Jahre 
1910 rund 58 Millionen kg betrug und 
deren Menge zu etwa 90 pZt aus den ver
einigten Staaten Amerikas stammt. Die 
handelsüblichen Sorten Amerikas werden in 
der Hauptsache als Neutrallard, Steamlard 
und Purelard unterschieden. Aus Dänemark 
wird neben · DarmfeU Schmalz meistens in 
Blasen und kleinen Paketen eingeführt, da 
dasselbe für den direkten Verbrauch be
stimmt ist. Als minderwertig anzusehen ist 
Schmalz aus China, das trotz des hermet
ischen Verschlusses, mit dem die Ver~and
behälter versehen sind, seither über einzelne 
Beschauämter zur Einfuhr gelangt ist. 

Die Arten der Verpackung sind Seite 11 
dieser Arbeit bildlich veranschaulicht. Danach 
erfolgt die Einfuhr in großen Fässern 
(Thierces), in kleinen Fässern (Firkins), Kübeln, 
Eimern oder Kisten, Schweinsblasen und in 
Pfundpackungen (Paketen). Unerwähnt ge
blieben sind die großen zylindrischen Bleche 
büchsen (ohne hermetischen Verschluß),· wie 
solche besonders als Verpackung holländ7 
ischen Schmalzes dienen. Alle Fettsend
ungen, die aus den Vereinigten Staaten zu 
uns . kommen und zum menschlichen Ge
nusse bestimmt sind, mfissen nach den dort
igen Bestimmungen mit einem Gesundheits
attest · gekennzeichnet sein, das sich auf 
jedem Fasse zu befinden hat. Diejenigen 
Packstücke, deren Inhalt in den Vereinigten 
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Staaten nicht untersucht worden ist oder 
von kranken Tieren stammt, sind durch die 
Bezeichnung «.inedible» kenntlich zu machen. 
In . der Abhandlung, die sich naturgemäß 
nur mit der Vorprüfung der Fette befaßt, 
wird der chemischen Untersuchung in leider 
sehr unterschätzender Weise Erwähnung ge
tan, und fast könnte es .scheinen, als ob der 
Verfasser, der offenbar 'l'ierarzt ist, einzig 
und allein eine. Beurteilung auf Grund der 
Vorprüfung durch die Sinnesorgane herbei
führen möchte. Weitere Abbildungen 
(Seite 13 und 14) zeigen die Werkzeuge 
zum Oeffnen und Schließen der Packstücke 
sowie Transportkisten für Fettproben mit 
dem nötigen Instrumentarium (Stechbohrer, 
Spachtel u. a.). Beschrieben wird sodann 
die Probeentnahme, und es wird auf die 
Wichtigkeit, selbst aus kleineren Packstücken 
Proben mit dem Steehbohrer zu entnehmen, 
hingewiesen. W eitere Bemerkungen be
ziehen sich auf die Beurteilung der Farbe, 
des Geruches, Geschmackes sowie der Kon
sistenz; auch die wenig einheitliche Hand
habung der Begleitpapiere wird gestreift 
und ein Formular, wie es als Begleitschein 
für Proben zur chemischen Untersuchung 
in Hamburg eingeführter Fette benutzt 
wird, als Muste, (Seite 17) beigefügt. Zum 
Schluß kritisiert Verfasser sehr mit Unrecht 
die Beanstandungen der Chemiker auf 
Grund eines unzulässigen Wassergehaltes 
über 013 bis 1 pZt und wünscht den zu
lässigen Prozentsatz des Wassers im Schmalz 
keine so engen. Grenzen gezogen. Bis zu 
1 · pZt Wasser sollte nach seiner Ansicht 
nicht als Fälschung angesehen werden. Da 
aber, wie Verfasser selbst schreibt, jedes 
Rohfett naturgemäß Wasser enthält, das 
durch Ausschmelzen und Erhitzen entfernt 
werden muß, um es längere Zeit haltbar 
zu machen, hat es der Fabrikant ganz in 
der Hand, ob er größere Mengen Wasser, 
als es der normalen Beschaffenheit de11 
Schmalzes entspricht, darin,· belassen will 
oder . nicht. Daher braucht es sich nicht 
nur, wie Verfasser lediglich annimmt, um 
einen absieh tl i ehe n Wasserzusatz zu 
Schmalz zu handeln, wenn der Chemiker 
Mengen beanstandet, die das gesetzlich zu
lässige Maß ilberschreiten, sondern der Be
griff einer Verfälschung, den der Verfasser 
völlig verkennt, iat auch dann gegeben, 

wenn bei Herstellung eines Nahrungsmittels 
minderwertige Stoffe nicht-, genügend ent
fernt, sondern fahrlässigerweiae darin be-
lassen werden. · J. Pr. 

Schweizerische 
Vollziehungsverordnung zum 
Verbot von Kunstwein und 

Kunstmost. 
Diese Verordnung zu dem schweizerischen 

Bundesgesetz, betr. das Verbot von Kunstwein 
und Kunstmost, tritt am 1. Jan. 1913 in Kraft 
undczwar·,.,bestimmt sie folgendes: 

Kunstwein und Kunstmost dürfen weder unter 
dieser_ noch unter;irgend einer anderen Bezeich
nung in den Verkehr gebracht werden. Die 
Durchfuhr von Kunstwein und Kunstmost durch 
die Schweiz ist jedoch gestattet. Als Misch
ungen von Stoffen zur Erzeugung von Kunst
wein und:Kunstmost (sogen. Wein- und Most
substanzen) im Sinne des oben genannten Bundes
gesetzes sind Präparate zu betrachten, die aus 
Wein- oder Obstweinbestandteilen, aus Chemi
kalien oder Drogen oder aus Farb- oder Bulrett
stoffen zusammengesetzt worden: sind. Zu diesen 
Präparaten gehören auch Lösungen, Extrakte 
und Essenzen, sofern sie zur Herstellung von 
Kunstwein und Kunstmost bestimmt sind. Solche 
Präparate dürfen weder eingeführt, noch zum 
Verkauf hergestellt oder gelagert, noch feilge
halten oder verkauft werden. 

Deutsche Wein-Ztg.i 1913, 38. 
i !Diese Verordnung erinnert an § 26 Abs. 1 

Ziff. 3:des;deutschen Weingesetzes vom Jahre 
1909, nur ist sie~ bestimmter gefaßt und dürfte 
z. B. die Präparate einer bekanl'lten Berliner 
Essenzenfabrik für alle Fälle ausschließen. 
Berichterstatter.) P. 8. 

Wandlungen einer Formel. 
Nach einer Mitteilung von Albert Bruno 

soll die bekannte Fleischmann'sche Formel 
zur Berechnung der Trockensubstanz der 
Milch in manchen Werken (französischen?) 
falsch angegeben sein. Er empfiehlt, die 
Angaben gemäß den BeschlUssen der Inter
nationalen Konferenz Paris 1910, auf einen 
Liter Milch zu machen. Die Fleischmann
sehe Formel würde dann sein : 

.(D-1) 
E = 172 B + 2665 -D-, 

worin E = Trockenextrakt, B = Fettgehalt 
in 1 Liter und D = Dichte bei 15°, be
zogen auf W aseer von 40, sind. 

Anna/es J, alsificat. r,o, 1912,t 70. M. Pt. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Das Morphin-Narkotin-Mekonat, in Tropfenform (15 bis 30 Tropfen der 
welches von der Firma 0. F. Böhringer <fJ 3 proz. Lösung) gegeben, unter die Haut 
Söhne in Mannheim-Waldhof als Nareophin gespritzt nur dann, wenn es galt, eine 
in den Handel gebracht wird, verdankt sein schnelle Wirkung zu erreichen. Im ersten 
Entstehen zahlreichen pharmakologischen Falle trat diese in 3

/ 4 bis 1 Stunde, im 
Untersuchungen Straub's über die Wirkung zweiten in 15 Minuten ein. Sowohl als 
des Opiums und seiner Alkaloide, die sich hustenstillendes Mittel als auch zur Schmerz
mit der Frage, warum das Opium und seine linderung zeigte sieh das Narcophin brauch
Zubereitungen anders und stärker wirken als bar, besonders auffallend war seine be
das mindestens 50 pZt aller Alkaloide in ihm ruhigende Wirkung in einigen Fällen von 
entsprechende Morphin, beschäftigten. Es Verwirrungs- und Erregungszuständen. Bei 
fand sich, daß die Steigerung der reinen Schlaflosigkeit konnte mit 15 bis 20 Tropfen 
Morphinwirkung zur Opiumwirkung nach nach 1/2 bis 1 Stunde tiefster Schlaf erreicht 
Beschaffenheit und Stärke in erster Linie werden. Trotz zum 'l'eil recht hoher Gaben 
vom Nebenalkaloid Narkotin bewirkt wird, war von unangenehmen Nebenwirkungen 
das für sich selbst fast wirkungslos in Opium nie die Rede. Atmung und Pupillenweite 
und den Opiumpräparaten in wechselnder blieben unbeeinflußt, nicht immer erwünscht 
Menge von 1 bis 10 pZt enthalten ist. war einzig die deutliche Verlangsamung der 
Tierversuche ergaben eine Steigerung der Darmtätigkeit durch das Narcophin. Von 
narkotischen Wirkung des Morphins durch großem Werte sind weiterhin die Ausführ
Narkotinzusatz. Es scheint dabei das Nar- ungen Dr. Schlimpert's über die Verwend-. 
kotin die Verteilung des Morphins im ung des Narcophins in der Frauenheilkunde. 
Nervensystem so zu verschieben, daß das Es bewährte sich auch hier als schmerz
Großhirn mehr, das Atemzentrum weniger stillendes Mittel, 1:mdann ganz besonders in 
des Narkotikums abbekommt - eine für Verbindung mit dem Skopolamin als vor
die therapeutische Praxis höchst zweck- bereitendes Narkotikum bei Operationen. 
mäßige Erscheinung. Als das giinstigste Als Vorzüge des Narcophins betont er 
Mischungsverhältnis ergab sich ein solches 1. seine starke narkotische Kraft, die sich 
von gleichen Teilen beider Alkaloide. in langanhaltender Wirkung und hohem Grade 
1 Morphin + 1 Narkotin läßt sich nun als I von Schmerzlosigkeit bei verhältnismäßig 
chemische Verbindung darstellen, wenn man geringer Trübung des Bewußtseins ausdrückt 
die beiden Alkaloide mit der im Opium ent- und 2. seine Ungefährlichkeit, vor allem die 
haltenen zweibasischen Mekonsäure verbindet. geringe Beeinflussung der Atmung. B. w. 
Das so entstehendeMorphin-Narkotin-Mekonat Müneh.Med. Wochenschr. 1912, Nr. 28, 1842ff. 
hat die Zusammensetzung 

C7B407, C17B19NÜ3, C22B23N07 + 4H20. 
Nach der Formel ist sein Morphingehalt 

3112 pZt, also rund ein Drittel des Gewichts 
des Narcophins. Dieses empfiehlt sich vor 
dem Opium und den von ihm bisher be· 
kannten Zubereitungen durch die Beständig
keit der Zusammensetzung bei günstigster 
Wirkung, vor dem Morphin aber durch 
Steigerung der narkotischen Wirksamkeit 
und die Schonung des Atemzentrums. Die 
klinische Erprobung des Narcophins ergab 
erfreuliche Befunde. Dr. Zebe veröffentlicht 
die Ergebnisse der an der Medizinischen 
Universitätsklinik in Breslau vorgenommenen 
Nachprüfung des Mittels. Es wurde meist 

Eine Vergiftung mit Benzol
dämpfen 

beobachtete Dr. Beisele. Der Kranke hatte 
die Innenv.:and eines Kessel~ mit Auflösung 
von Teer m Benzol (10 pZt) angestrichen 
und wurde, vielleicht nach fünf Minuten, 
plötzlich ohnmächtig. Glücklicherweise wurde 
er sofort vermißt und gerettet. Nachdem 
die Bewußtlosigkeit vorüber war, blieben 
noch Kopfschmerz, Schwindelgefühl, rausch
artige Benommenheit und Erinnerungsstör
ungen als Folgen der Vergiftung. Alle 
die11e Erscheinungen schwanden aber bald 
bei Ruhe und frischer Luft. In dem merk-
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würdig dunklen Harn fehlten Eiweiß und 
Zucker. Aue diesem Vergiftungafall 
ist die Lehre zu ziehen, daß bei allen 
Arbeiten mit benzolhaltigen Materialien vor 
allen Dingen für gute Ventilation Sorge zu 
tragen ist. 

ltfünch. Med. Wochen.sehr. 1912, 2286. B. W. 

Ueber Ureabromin 
berichtet Jack aus der Landesheilanstalt 
Rittergut Altscberbitz. Diese Bromkalium
harnstoffverbindung hat die Zusammensetz
ung CaBr24CO(NH2) 2 und bildet glänzende 
geruchlose Kristalle oder ein weißes Pulver. 
Es löst sich leicht in Wasser und Alkohol. 
Der Gehalt an Brom beträgt 36 pZt. Der 
Geschmack ist kiihlend, etwas bitter, aber 
durchaus nicht unangenehm. Das Mittel 
wurde in obiger Anstalt besonders solchen 
Kranken verordnet, die beim Einnehmen 
der bisher verordneten Bromsalze mancherlei 
Vergiftungserscheinungen zeigten. Eine An
zahl Kranker war nach längerem Gebrauch 
von Bromalkalien mürrisch, reizbar, ver
drossen und gewalttätig geworden. Diese 
psychischenReizerecheinungen schwanden bald 
nach der Anwendung von Ureabromin . und 
traten auch nicht wieder auf, als die Kran
ken längere Zeit Ureabromin ( 4 bis 6 g 
täglich) einnahmen. Bei anderen Kranken 
zeigte sich nach längerer Anwendung von 
Bromalkalien eine gewisse Benommenheit, 
Schläfrigkeit und erschwertes Denken. Auch 
diese Kranken wurden geistig wesentlich 
frischer und regsamer, als sie statt Brom
kalium oder Bromnatrium Ureabromin er
hielten. Kranke, welche an Bromhautfinne 
litten, verloren diese nach Einnahme von 
Ureabromin innerhalb von 1 bis 2 Wochen, 
ohne daß die epileptischen Erscheinungen, 
besonders die Krampfanfälle häufiger wurden. 

Therapie d. Gegenw. Oktober Hilf. Dm. 

Tötliche. Kampfervergiftung. 
Bei einer Frau wurden nach einer Eier

stock- und Gebärmutteroperation, in die 
durch Bauchschnitt eröffnete Bauchhöhle 
170 ccm des offizinellen lOproz. Kampferöls 
gegossen als jetzt vielfach geübte vorbeug
ende Maßnahme gegen Bauchfellentzündung. 

Zwei Tage n~ch der Operation trat unter 
den Erscheinungen der Herzschwäche der 
'l'od ein. Die Sektion ergab ein teilweise 
fortschreitendes Absterben der gewundenen 
Harnkanälchen, dessen Entstehung auf die 
Ausscheidung des ungenligend oxydierten 
und nicht durch Binc!ung an Glykuronsäure 
entgifteten Kampfers zurückzufiihren ist. 
In der Bauchhöhle wurde von den 170 ccm 
in diese gegossenen Kampferöls 70 ccm 
vorgefunden; es waren also 100 ccm Oel, 
enthaltend 10 g Kampfer, durch Aufsaugung 
in den Körper gelangt und hatten den 
Tod herbeigeführt. Mit 10 g Kampfer 
war demnach die Höchstgabe überschritten. 
Rübsamen, der diesen Fall in der Frauen
klinik in Dresden beobachtete, warnt vor 
einer unbeschränkten Verwendung des 
Kampfers, namentlich bei der Einverleibung 
in die Bauchhöhle. Dm. 

Zentralbl. f. d.gesamte Therapie, Oktbr. 1912. 

Ueber Noviform 
berichtet Dr. Million aus der chirurgischen 
Kinderklinik in Mlinchen. Das Noviform 
ist ein verbessertes Xeroform, der chem· 
iechen Konstitution nach Tetrabrenzkatechin
wismut. Es ist völlig geruchlos. Bei über 
150 Fällen bewährte es sich in Form von 
Pulver, als 10 proz. Gaze, al11 10 proz. 
Emulsion in Olivenöl, in Stäbchenform und 
als Noviformbinde nach Art der Bardeleben
achen Wismutbinde. Es kam bei reinen 
und infizierten Wunden, Geschwürsprozessen, 
Brandwunden, bei tuberkulösen Knochen
erkrankungen und Fisteln usw. in Anwend
ung. In allen Fällen erwies es sich als 
vorzüglich adstringierend und austrocknend. 
Die Wundflächen reinigten sich rasch, 
Schmerz und übler Geruch wurden vom 
N oviform schnell beseitigt, und die Bildung 
glatter Narben lassen es bei Brandwunden 
auf das beste empfehlen. Schädliche Wirk
ungen wurden nie gesehen, nie Reizung 
der Wunde in nachteiliger Weise, nie eine 
Schädigung der umgebenden Haut. «Novi
form erscheint als vollkommenes Ersatzmittel 
des Jodoforms, es besitzt alle guten Eigen
schaften des Jodoforms ohne dessen Fehler». 

Müneh. Med. Wochenschr. 1912, 1852. B. W. 
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B ii c h e r • a h a u. 

Die Vertilgung schädlicher Tiere und 
Pflanze11. Von Apotheker Siegfried 
Andresen. Ein Handbuch der prakt
ischen Erfahrungen und Rezepte. Berlin. 
Trowitxsch <ß: Sohn. 1912. Preis: 
1 Mk. 

Das Büchlein enthält eine große Zahl Vor
schriften zur Bekämpfung aller möglichen Schäd
linge aus dem Pflanzen- und Tierrei?he. Es ist 
nicht zu verkennen, da.ß das Buch m der Hand 
des Fachmannes viel Nutzen stiften kann, und 
es ist daher für den Apotheker, der die ein
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen über. den 

· Giftverkehr und die Behandlung von Giften 
kennt, ein nützlicher Ratgeber. In der Hand 
des Laien können jedoch manche angegebenen 
Mittel rechtes Unheil anrichten, und es ist recht 
gut, da.ß das Geset.z vor !llanches in dem Büch
lein Empfohlene emen Riegel vorgeschoben hat. 
Leider geht das aber nicht aus den !om Verf. 
auszugsweise wiedergegebenen ges~tzho!ien ~e
stimmungen hervor, so daß der Laie le10ht irre 
werden kann. Der Abschnitt I des Büchleins: 
«Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
über den Verkehr mit Giften> ist nämlich sehr 
kurz und daher unvollständig, außerdem das 
Gebotene in einem wesentlichen Punkte nicht 
völlig richtig wiedergegeben ! Der § 12 der 
Vorschriften betr. den Handel mit Giften lautet: 
«Gift darf nur an solche Personen abgegeben 
werden, welche als zuverlässig bekannt sind 
und das Gift zu einem erlaubten gewerb
lichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Zwecke benutzen wollen.• Das 
sehr wesentliche Wort: «erlaubten• fehlt in 
.der Wiedergab,1 auf S. 11. Die Auslegung von 
Arsenik, Strychnin z. B. ist für ganz bestimmte 
Räume und Verhältnisse unter allen Um
stände·n verboten, wie auch noch andere 
angegebene Ratschläge unter ein Verbot fallen 
( Arseniklösung 1 : 100 + 100 Honig un.ter Vor
sichtsmaßregeln in flachen Tellern zu ebener 
Erde hinstellen! gegen Ameisen). Ferner fällt 
es z. B. auf, daß a!i:1 Mittel zur Rettung Ver
gifteter bei Arsen sowohl wie bei Phosp~or, 
: «ärztliche . Hilfe• erst an 7. Stelle erwähnt ISt ! 
Auch sonst sind einzelne Mittel sehr sorglos 
angegeben, z. B, gegen Kopfläuse Nr .. 3: Folg
Emde Mischung leistet gute Dienste.: van Swieten's 
Quecksilberohloridlösung wird mit gleichen Teilen 

: Weinessig gemischt und eingerieben•. . 
· Das Anraten dieser verschiedenartigen gift
haltigen Mittel, die allein oder in Rezepten an
geführt sind, wird wohl öfter, weun sie vom 
Publikum verlangt werden, zu Differenzen in 
der Apotheke führen, und von diesem Gesichts

. punkte aus ·dürfte das Buch in der Hand des 
Laien kaum, wie es in der Vorrede heißt, den 
Verkehr zwischen Apotheker und Publikum er
leichtern helfen. Ferner ist es wohl nicht üb
lich, die Urheber von Vorschriften vorn in einem 

Register zusammenzustellen, ohne sie bei der 
betreffenden Vorschrift anzuführen. Ich ~laube 
nicht, daß alle dortgenannte~ Herren mit ~€~ 
ganzen Inhalte des Buches emverstanden smd. 

R. Gx. 

Leitfaden der Wasseruntersuchun.g. Nach 
eigenen Erfahrungen bearbeit~t vo~ 
Dr. G. A. Ziegeler. 2. Auflage. Mit 
33 Abbildungen. Stuttgart. . Verlag 
von Ferd. Enke. 1912. Preis: 3 l\f. 

.In vorliegender Schrift: haf d~r Ve~f. seine 
langjährigen Erfahrung·en auf dem Gebiete der 
Wasseruntersuchung niedergelegt. Der. Ha1;1pt
zweck des Werkes ist, dem Anfänger die w10h0 

tigsten . .Fragen auf dem Gebiet de~ Wasseranalyse 
möglichst zu beantworten und ihm nur solche 
Untersuchungsweisen an die Hand ~u geben, 
die sich bereits bewährt haben. In emem be
sonderen Abschnitte ist das wichtigste über die 
mikroskopischen k!einen pflanzl!ohen. und tier
ischen Lebewesen im Wasser m1tgete1lt, ebenso 
der bakteriologischen Untersuchung Er~ähnung 
getan. Zar Beurteilu_ng des Wa~sers fu_gt Verf. 
S. 114. die Ansieht hmzu, daß drn Best1mmuug 
der Härte bei Trinkwasseruntersuehungen voll
ständig überflüssig und ohne. jeglichen. Wert 
sei. Gewiß kann es genügen, .sich an die Be
stimmung der Kohlensäure, der Schwefelsäure, 
des Kalkes und der Magnesia zu halten, um zu 
wissen, womit man es zu tun hat, ich bin je
doch der Ansicht, daß . die Mitteilung des 
« Wartha»-Verfahrens den Wert des Buches 
eher erhöht, als benachteiligt hätte. Etwas 
flüchtig hingeworfen erscheinen die Formel
zeichnungen. Die Schreibweise K2Mn08 (S. 20) 
und Fe(S04 )8 tS. 21) . :wirkt ebe_nso störend). als 
die sprachliche Unvollkommenheit ~er ~usdrucke 
«Trocknis• (S. 128) und Ungesund1gkeit {S. 129). 
Als weiteren Mangel empfinde ich das Fahlen 
eines Sachverzeichnisses, wenngleich die Ueber
sioht über die einzelnen Abschnitte nichts zu 
wünschen übrig läßt. Der zweite Abschnitt, 
der als· Hauptteil die chemische Untersuchung 
des Wa~sers behandelt, steht dem ersten, der 
die Untersuchung. der zur Beurteilung des 
Wassers nötigen Prü!ungsmittel zum Gegenstand 
hat,· an Umfang nach, er ist etwas zu breit 
geraten. 

Das Buch ist nichtsdestoweniger recht brauch
bar und verdient besonders hinsichtlich der drei 
letzten Abschnitte, der bakteriolbgischen Unter
suchung und der Mikroskopie des·· Bodensatzes, 
sowie dem Schlußkapitel über die Beurteilung 
Anerkennung und Beachtung . 

J. Pr:. 
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N achprüfangen enuger wichtiger, Ver-, dieser höchst belehrend abgefaßte Untersuchungs
fahren zur Untersuchung des Honigs. gang den Kursteilnehmern botanisch-pharma
Von Dr. J. Fiehe und Dr. Ph. Steg- kognostischer Praktika wertvolle Dienste bei 

ihren ArbE1iten leisten wird und glaube, daß 
müller, beide im Kaiserl. Gesundheits Zörnig's Tabelle auch ohne besondere Empfehl
amt. Sonderabdruck aus Arbeiten aus ung von dritter Seite ihren Weg in die botan-
dem Kaiser). Gesundheitsamte Band ischen Arbeitsstätten finden wird. J. Pr. 

XL, Heft 3. 1912. Verlag von 
Julius Springer in Berlin. 

Die Arbeit stellt eine wertvolle Ergänzung zu 
den ungefähr gleiohzeitig erschienenen Entwürfen 
zu Festsetzungen über Lebensmittel dar und 
zwar besonders der dort kurz angedeuteten 
1!ntersuch!1ngsvorschriften. Aufs gründlichste 

,smd alle m den letzten 13 Jahren erschienen 
Arbeiten über Honig, soweit sie für die Unter
suchung Anhaltspunkte liefern, berücksichtigt 
und mit Hilfe eines im reichsten Maße und 
größter Mannigfaltigkeit vorhandenen Unter
suchungsmaterials nachgeprüft worden. Die 
Ergebnisse der inhaltreichen Arbeit sind in 9 
kurzen Schlußsätzen zusammengefaßt, welche 
so ziemlich alles enthalten, was der Nahrungs
mittelchemio zur Zeit zur Verfügung steht, um 
den Honigfälschern das Handwerk zu legen. Ob 
freilich mit Erfolg, das steht auf einem anderen 
Blatte. Die bisherigen Erfahrungen haben leider 
immer wieder gezeigt, daß alle Maßnahmen der 
Nahrungsmittelüberwachung von Seitenbetrüger
ischer Händler und ihrer Hintermänner durch 
immer neue Wendungen und Stellungnahmen 
zu vergeblichen gemacht worden sind. Eine 
gründliche Gesundung des Nahrungsmittel
handels kann danach weniger im Ausbau der 
Untersuchungsverfahren erwartet werden, als 
vielmehr in einer abschreckenden Verschärfung 
der Strafen, mit denen gegen Nahrungsmittel
fälschungen eingeschritten wird und die darin 
zu gipfeln hätten, daß ein Fälscher oder Sudler 
im Wiederholungsfalle durch Entziehung der 
Berechtigung, Nahrungsmittel herzustellen oder 
zu vertreiben, unschädlich gemacht würde. 

Bunge. 

Die Formulae magistrales Berolinenses 
und verwandte . Galenica in ihrer 
Bedeutung für die örtliche Praxis. 
Von · Dr. Engelken und Dr. Focke in 
.Düsseldorf. München. Otto Gmelin. 
8 S. Oktav: 

Um dem Praktiker die vielseitigen Gebrauchs
möglichkeiten der Formulae und anderer in der 
Apotheke vorrätig gehaltener Galenika übersicht
lich, vor Augen zu führen, haben die Verfasser 
aus der Praxis heraus die gedachte Materia 
medica in therapeutisch zusammengehörige 
Gruppen vereinigt und diese wieder nach prakt
ischen Gesichtspunkten geordnet. Ferner haben 
sie, der Anerkennung werte Eklektiker, die im 
Kampfe für die Gesundheit der sich ihnen an
vertrauenden Kranken das gute nehmen; wo sie 
es immer finden, auch nicht verschmäht, ältere 
bewährte Simplioia einzureihen. 

Kein verständiger Apotheker wird dem Arzte 
in das Handwerk pfuschen, aber in Oertchen, 
in denen nur ein Arzt wohnt, gelegentlich auch 
in größeren, ist er der einzige «Sachverständige•, 
der in Fällen der Not um Hilfe angegangen 
werden kann, und er würds m. E. geradezu 
unverantwortlich handeln und die Hilfsbedürf
tigen dem Pfuschertum in die Hände treiben, 
wollte er nicht nach seinen Kräften helfend 
eintreten. Für solche Ausnahmefälle fände er 
in dem Büchelchen das, was ihm zu wissen 
frommen kann. · 

Aus dem Text ist mir einiges aufgefallen, 
was ich anführen möchte. Llildiglich (nach mei
nen Erfahrungen) fällt dem streng neuortho
graphisch , arbeitenden Setzer zur Last, wenn 

Tabelle zur mikroskopischen· Bestimm- z.B. auf S. 14 akute und Urtikaria' steht. Weiter 
nng der offizinellen Drogenpulver, unten steht darin ,acuta usw., wie ältere Leser 
bearbeitet von Dr. H. Zörnig, Apotheker es gewohnt sind und es sich im Grunde gehört. 

Worte, denen mao so deutlich das Ausländer
und Kustos am König!. pflanzenphysiolog- t1:1m ansieht, sollte man auch im angestammten 
iscben Institut München. Berlin. Verlag Gewande lassen. · · 
von Julius Springer. 1912. Preis: Wenn die Blaud'schen oder die Kirchmann-

M Pf sehen Eisen· Magnesia-Pillen «immer 
2 · 40 • feucht und klebrig» aus einer Apotheke geliefert 

Es ist ein dankenswertes Unternehmen des werden, so würde eine Rüge am 'Platze sein 
, Verf., die von Schürhoff 1906 bearbeitete und zweifellos Pillen zur Folge haben, wie sie 
Einführung in den Gang einer systematischen sich. gehören'. · 
mikroskopischen Pulveruntersuohung durch zeit- Auf Vollständigkeit kann und will das kleine 
gemäße Umgestaltung erweitert und diese quali- Buch natürlich keinen Anspruch machen. Des
tative botanische Analyse der Praxis angepaßt wegen ist es auch kein Vorwurf, wenn ich unter 
zu haben. Verf. wünscht die Tabelle lediglich den Diuretika, wie es auch hier, sicherlich 
als ein Hilfsmittel bei der Bestimmung der falsch heißt, «Pißblütchen>, l!' I o r es St o e c h a
Drogenpulver, nicht aber als eine allgemeine dos, Folia Uvae Ursi und Herba·, Fra
Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung gar i a e als fehlend vermerke. Die Zeiten haben 
betrachtet zu sehen. Ich zweifle nicht, daß sich ja · sehr seit denen der alten, nach thera-
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peutischen Erwägungungen aufgereihten Dispen- worden ist, gebessert haben, wird man kaum 
satorien gelindert, daß sie sich, seitdem der behaupten können. Lebte er und der Arzt et
.Apotheker, trotz ganz bedeutend erhöhten An- was mehr mit dem vorliegenden kleinen Buch, 
forderungen an seine wissenschaftliche Ausbild- weniger mit der Spezialitäteuliste in der Hand, 
bildung, zum Arzneibereiter, wenu nicht gar es stünde für beide, vermutlich auch für den 
nur Arzneiverschleißer in Wahrheit erniedrigt , Kranken besser. Hermann Sehelenx. 

Verachiedene Mitteilungen. 

Ein Flammen-Versuch. 
In den einzelnen Zonen einer Flamme 

finden verschiedene chemische Reaktionen 
statt. A. C. Egerton zeigt dies auf -folg
ende Weise. In eine unten durch einen 
Kork verschlossene weite Glasröhre leitet 
man zwei dünne Glasrohre, durch welche 
Chlor bezw. Wasserstoff geleitet werden 
können. Auf das obere Ende des Zylinders, 
sowie des Zuleitungsrohres flir Chlor be
festigt man Kupferrohrstücke. Wird nun 
W a1seretoff eingelassen und angezündet, 
brennt die obere Flamme schön grün. Läßt 
man jetzt Chlor eintreten, so brennt die 
innere kleine Flamme deutlich blau. Die 
untere Flamme zeigt die Reaktion H + Cl 
= HCl; das entstandene Kupferchlorid bringt 
eben die Blaufärbung hervor. Die obere 
Flamme zeigt die Reaktion H2 + 0 = H20 ; 
sie wird durch das Terdampfende Knpfer 
grün gefärbt. W. Fr. 

Ghem.-Ztg. 1912, Rep. 365. 
(Ghem. News 1912, Bd. 105, 232.) 

Das Versicherungsgesetz für 
Angestellte 

ist am 1. Januar 1913 in Kraft getreten ; 
bei monatlicher Gehaltszahlung kommt es 
also am 31. Januar 1913 zum ersten Male 
in unseren Betrieben in Anwendung. 

Versicherungspflichtig sind alle gegen 
Entgelt beschäftigten Angestellten im Alter 
zwischen 16 und 60 Jahren ( § 1) ; in 
unseren Betrieben sind das Apotheken
Verwalter, Apotheker - Gehilfen (auch Ver
treter), Kassiererinnen, Maschinenschreiber 
unter bestimmten Voraussetzungen. Nicht 
versicherungspflichtig sind Lehrlinge (auch 
wenn sie Taschengeld oder dergleichen 
erhalten). 

Für Vertreter gilt § 177 des Gesetzes: 
Beschäftigen mehrere Arbeitgeber den Ver
sicherten während des Monats oder findet 

die Beschäftigung nicht . den Beitragsinonat 
hindurch statt, so hat jeder Arbeitgeber 
8 Hundertstel des für die Beschäftigung 
gezahlten Entgelts als Beitrag einzuzahlen, 
wozu der Vertreter die Hälfte beizutragen hat. 

Vertreter, deren Haupteinkommen aus 
Zinsengenuß oder irgend welcher anderen 
Einnahme besteht und welche nur gelegent
lich Vertretung übernommen haben, sind 
nicht versicherungspflichtig. 

Zum E n t gelt im Sinne dieses Gesetzes 
gehören neben Gehalt oder Lohn anch 
Gewinnanteile, Sach- und andere Bezüge, 
die der Versicherte, wenn auch nur ge
wohnheitsmäßig, statt des Gehaltes oder 
Lohnes oder neben ihm von dem Arbeit
geber oder einem Dritten erhält (§ 2). 

Die Versicherungsbeiträge werden nach 
Gehaltsklassen (Abis J) eingeteilt, die dem 
Jahresarbeitsverdienst entsprechen ( § 16, 
172): 

Jahresar beisverdienst 

D 1150 bis 1500 
E 1500 » 2000 
F 2000 » 2500 
G 2500 » 3000 
H 3000 » 4000 
J (000 » 5000 

Beitrag 
monatlich jährlich 

6,80 81,60 
9,60 115,20 

13,20 158,40 
16,60 199,20 
20,00 240,00 
26,60 319,20 

Von diesen Beiträgen hat der Angestellte 
die Hälfte, der Arbeitgeber die andere 
Hälfte zu zahlen (§§ 170, 176, 178). 
Unter gewissen Verhältnissen kann der 
Versicherte in eine höhere Gehaltsklasse 
übertreten; der Arbeitgeber ist aber nur 
dann auch zum höheren Beitrag verpflichtet, 
wenn dieses vereinbart worden ist (§ 19). 

Die V ersieherungspfliehtigen ( auch die V er
treter) tnlissen eich bei der Gehaltszahlung 
die Hälfte der Beiträge v o m G e h alt a b
z i ehe n lassen. Die Arbeitgeber dürfen 
nur auf diesem Wege den Beitragsteil der 
Versicherten wieder einziehen (§ 178). Sind 
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Abzüge bei einer Gehaltszahlung unter
blieben, eo dürfen sie nur noch bei der 
nächsten nachgeholt werden (§ 179). 

Die Versicherungspflichtigen müssen eine 
auf ihren Namen lautende von der Behörde 
ausgestellte und abgestempelte Vers ich e r
u n g I karte besitzen (§ 188). Daß der Ar
beitgeber dem Versicherungspflichtigen bei der 
Gehaltszahlung den gesetzlichen halben An
teil abgezogen und an die Reiehaversicher
ungsanetalt eingezahlt hat, ist vom Arbeit
ge her in die Versicherungskarte einzutragen 
und durch Unterschrift zu bestätigen (die 
Unterschrift kann handschriftlich ausgeführt 
oder durch Stempelabdruck bewirkt sein). 
Dieser Vermerk dient den Angestellten als 
Quittung. 

Den bei der Gehaltszahlung abgezogenen 
Beitragsteil des Angestellten nebst dem 
gleichhohen eigenen Beitrage des Arbeit
gebers hat letzterer bis zum 15. des nächsten 
Monats der Beitragsstelle (Reichsversicher
ungsanstalt bei der Reichsbank) portofrei 
einzuzahlen (§§ 181, 186). Beschäftigen 
mehrere .Arbeitgeber einen Angestellten 
(Vertreter) während eines Monats, eo sind 
die Beiträge spätestens am Schlusse des 
BeitragRmonats einzuzahlen (§ 187). 

Die Ein z a h I u n g kann erfolgen durch 
Verwendung besonderer roter Zahlkarten 
zur Gutschrift auf das Konto Nr ••••••• 
des Direktoriums der Reichsversichernngs
anstalt für .Angestellte (Bezirk •••••.• ) 
in Berlin - Wilmersdorf bei dem Postscheck
amt in Berlin NW 7. Als Quittung dient 
dem .Absender in diesem Falle der Abschnitt 
der Zahlkarte, der als Poeteinlieferungs
schein gestaltet ist. 

Für die verschiedenen Bezirke bestehen 
verschiedene Postscheckkonten ; bei den zu
ständigen Postämtern erhält man Zahlkarten 
mit den zutreffenden Eindrucken (einzelne 
Stücke umsonst, im übrigen 10 Stück für 
20 Pfg.). 

Die Einzahlnng kann aber auch durch 
Überweisungsformular vom eigenen Post
scheckkonto in üblicher Weise erfolgen; in 
diesem ]falle ist aber jeder Ueberweisung 
ein besonderer Gutschriftszettel , ausgefüllt 
beizulegen, dafür aber der Abschnitt des 
Ueberweisungsformulares abzutrennen und 
zu beseitigen. Solche Gutschriftszettel 1ind 
zum Preise von 10 Pf. für einen Block 

(50 Stück) vom Postscheckamt zu beziehen. 
Als Quittung dient dem Absender in diesen 
Fällen die Abschreibung auf der Abrechnung 
des· Poetsscheckamtes. 

Bei der ersten Einsendung von V er
sichernngsbeiträgen ist in der Reihenfolge 
der Gehaltsklassen Abis J eine A ufste Ilun g 
der Beträge und der Namen der Versicherten, 
sowie des Arbeitgebers an die Reichsver
sicherungsanstalt für Angestellte, Abteilung II 
in Berlin - Wilmersdorf, Hohenzolierndamm, 
einzusenden; ebenso ist zu verfahren bei 
Aenderungen (§ 181); Vordrucke hierzu 
sind bei den Ortsbehörden erhältlich. Be
schäftigen mehrere Arbeitgeber einen angestell
ten Vertreter ·während des Monats, eo können 
an Stelle dieser Vordrucke auch Postkarten
Vordrucke benutzt werden, die ebenfalls bei 
den Ort11behörden erhältlich sind. 

Die Versicherungsbeiträge sind portofrei 
einzusenden, es ist deshalb stets die Poet
echeckamtsgebühr mitzusenden; diese beträgt 
bei Einsendung durch Zahlkarte 12 Pf., bei 
Ueberweisung aus dem eigenen Postscheck
Konto 7 Pf. 

Angestellte, die unter besonderen Voraus
setzungen mit einerLe bene-Versicherunge
gesellschaft einen V ertrag geschlossen haben, 
können auf ihren Antrag von der Beitrags
leistung befreit werden (§ 390). Die Be
freiung muß in der Versicherungskarte be
scheinigt sein (§ 291). In solchen Fällen 
hat der Arbeitgeber nur seine Hälfte der 
gesetzmäßigen Versicherungsbeiträge zu ent
richten. 

Ohrtupfer. 
Die Firma S. Immenkamm in Chemnitz 

stellt Ohrtupfer aus Caravonica- Watte her, 
die zur Reinigung des Gehörganges dienen. 
Sie sind 5 bis 6 cm lang, von etwas über 
Streichholzdicke, kräftig zusammengedreht, 
eo daß sie nicht knicken, aber doch nicht 
so fest, daß man mit ihnen Schaden an
richten könnte. An einem Ende sind sie 
nicht fest gewickelt, sondern locker wie ein 
Pinselchen. Dieses Ende läßt sieh leicht in 
den Gehörgang hineindrehen, nimmt das 
Ohrschmalz weg und saugt Wasser, Sekret 
und dergl. auf. Eine Verletzung ist un
möglich, selbst wenn der Tupfer bis zum 
Trommelfell vordringen sollte, vermag das 
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weiche Ende dort . keinen Schaden anzu- wird am besten auf dem Wege über die 
richten. Bei unvermuteten Bewegungen Vergaser erreicht. Je mehr verschiedenartige 
knickt der Tupfer, denn so fest ist er doc~ Betriebsstoffe unsere . Vergaser verarbeiten 
nicht gedreht, andererseits . vermag das können; um so mehr wird ein Wettbewerb 
pinselförmige Ende alle· Feuchtigkeit gut · unter den Betriebsstoffen geschaffen und 
aufzusaugen und so eine schonende Reinig- einer Verteuerung entgegengearbeitet. 
ung zu bewirken. : Sonderabdr .. a. d. · Zeitsehr. d. mitteleurop. 

Münch. Med. Wochenschr. HH2, 2621. JJfotorwagen- Ver. 1912, H. 19. : 

Ueber Benzin und Benzol, Zur Verhütung von Wassersto:tf-
soweit sie für Motorzwecke in Frage kommen, explosionen 
hat Dr. K. Dieterich in Automobilisten- braucht man nur in das zur Spitze auege~
kreisen einen · Vortrag gehalten, in welchem zogene Rohr des Wasserstoffentwicklers eine 
er die Vor- und Nach teile beider Betriebs.: kleine Menge rollen artig geformte Stahlwolie 
stoffe gegenüberstellte. Aus alledem ergibt _ziemlich fest einzustopfen, so daß sie eine 
sich, daß das Benzol in der Hauptsache Länge von etwa 2 bis 3 cm im Rohr ein.: 
dem Benzin gegenüber wesentliche Vorteile nimmt. Entzündet man jetzt das ausströni
zeigt. Der einzige Nachteil ist der, · daß ende Gas, so schlägt die Flamme, falls der 
Benzol wohl in großen Städten, aber nicht Wasserstoff noch mit Luft stark verunreinigt 
überall auf der Fahrt in genügender Menge ist, zurück, wird jedoch an dem vorderen 
zu· erhalten ist. Daher müßten alJe Auto- TeH der Stahl_wolle erstickt. Wie entsprech
mobilklubs für die Schaffung von Benzol- ende Versuche von 0. Ohmann ergaben, 
stationen sorgen. Wenn nur die Hälfte des bewährte sich diese Sicherung sogar bei 
bei uns zur Verwendung gelange'nden aus~ einer Mischung von zwei Siebenteln Waaser
ländischen Benzins durch Benzol ersetzt stoff und fünf Siebenteln Luft, dem Höchst~ 
wird, . so , werden . dem .. Inlande_ ungeh~ure maß der Explosivität, versagte jedoch bei 
Summen erhalten. bleiben, , . der am· stärksten explbsiven1 Mischuhg von 

Zur Erreichung einer Verbilligung des 2 Teilen Wasserstoff und 1 Teil Sauerstoff. 
Benzins und eines Feststehens des ;Preises für Auch bei explosiven Gemischen von Luft 
Benzol ist es notwendig, auch die viel und Leuchtgas ist die Sfohetung ausreich~ 
billigeren Schwerbenzine zu gebrauchen. end. 
Eine weitere Verbilligung der Betriebsstoffe I Naeh Pharm. Ztg. 1912, 577. 

B r i e f w e c h s e 1 • 
. Herrn F. in N. -~ie Zahl der Apotheken Springtr-Berlin) verzeichnet im 2. Teil auf Seite 
m Deutschland betragt nach dem (Pharm. Zen- 404 nach dem Ergebnis der statistischen Auf~ 
tralh. 54 [1_913], 21) besprochenen Hirsehwald- nahme vom l. Mai 1909 folgendes: « A. 0 _ 

schenMed1zm~l-Kalender z~~ Zeit6447 (6,4.~ahr„ theken einschließlich Filialen bestanden pam 
gang,. II. Ab,., S. 552), w~hrend der ,Reichs- 1. Mai 1909 im Deutschen Reiche 6139•. ' 
~l1tn~~Kfbnd~rh (II. Teil_, S._ 7~5) ~ur 6165, Die versehiedenen Angaben beruhen auf der 
~a · 18 wew nn~en smd bei den Zahn-'IGiltigkeit derversohiedenenZeitpnnkte !~J0

~ 3Jitf2 bun1Jf6t9{ :1\~/~rzten (3~: 456, was aber genau angegeben . werden müßte (de; 
D Ph 0 en a. 8 e rac 10 • I Pharmazeutische Kalender hat dieses wie oben 
· er armazeutlsche Kalender_ 1913 (Julius, angegeben ist, auch getan). ' , ' 

. . . . Besch.werden über: ~- unregelmässioe Zustellung 
der •Ph~az~utlsc!ien Zentralhalle• bitten 'wir stets · an die Stelle richten zu wollen bei 
::}~~er die Zeitschrift beetellt worden ist1 .also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-

De :r Berausg-eber~ 

, .. ·. Verleger: Dr„A. Sc)lne.lder, Dre•den. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A .. Schneide,·, Dresden. 

' Im D~~~eh::;~ 
1
du~cft 

1
0 t

1
tNo M a i \l.r, Kommissionsgeschäft, Leipzig. 

· e ach 1. (Bern h. Ku n a t h), Dresden. 
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Kleinere Beiträge zur Pflanzenmikrochemie. 
Von 0. Tnnrnann, Bern. 

III. · Der Nachweis der Zimtsäure, besonders in Harzen. 

Trotzdem in unseren Harzdrogen 
leicht sublimierbare Körper seit langem 
bekannt sind, hat man die chemischen 
Befunde . noch nicht in erwünschter 
Weise auf das mikrochemische Gebiet 
übertragen. So ist die Sublimations
fähigkeit · der Benzoesäure seit Anfang 
des 17. Jahrhunderts bekannt, und doch 
wurde diese Eigenschaft erst 300.Jahre 
später zum mikrochemischen Nach
weis von Nestler 1) herangezogen. Die 
·Benzoesäure wurde aus Schnitten 
der Moosbeere und der . Heidelbeere, 
sowie aus Benzoeharz und 'l'olubalsam 
·sublimiert. Dann wurde. gezeigt, daß 
sich. Ferulasäure2) ebenfalls aus dem 

1) A. Neitl6r, Einfache Methoden zum quali
tativen Nachweis von Koffefo, Salu:ylsäure und 
Benzoesäure, Aroh. f. Chem. u. Mikr. llH 1, 
IV, H. 5, s. Abbild. . 

2) 0. Tunmann, Gehe eh Go , Dresden, Be
richt 1911, S.160; Pharm. Zentralh.62[1911], 1099. 

Harze und den Geweben unmittelbar 
in schöner Weise heraussublimieren 
läßt, und diesem Befunde kann hinzu
gefügt werden, daß auch Um b e l li
f er o n in wenigen mg Galbanumharz 
und Sagapenharz durch Sublimation 
nachgewiesen werden kann. Die schön
sten Sublimate liefert aber von den. in 
den Harzen · vorkommenden Körpern 
die Z im tsä u re. 

Bekanntlich tritt die Zimtsäure, frei 
und als Ester, in vielen pflanzliche~ 
Sekreten auf; sie · dient der Pflanze 
ebenso wie die Benzoesäure als Schutz'. 
mittel in den Sekreten als Antiseptikum. 
Die Pflanze verklebt ihre Wunden so
zusagen mit antiseptischen Pflastern. 
Reine Zimtsäure sublimiert leicht un
zersetzt auf · der Asbestplattes). Die 

B) 0. 'fünmann, Ve;gleicbeude · Untersuch~ 
ungen über die Mikrosublimationsmethodenr 
Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 52 bis 54. 
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Kristalle scheiden sich in wenigen / findet man bis 300 µ große ''.I.1äfelchen 
Augenblicken ab und polarisieren leb· und bis 150 µ große monokline Kri
haft, anfangs in grau, später in allen stalle. · Sie lö3en sich in Wasser, doch 
Farben. Selten entstehen kurze Nadeln langsamer als die Benzoesäure. Das 
(10 µ), meist recht charakteristische Sublimat, mit einem Tropfen Kalium
Blättchen, die oft zu mehreren verwachsen permanganat versetzt, entwickelt beim 
und zuweilen an Asparaginkristalle Erwärmen Benzaldehydgeruch (Unter
erinnern. Die schönsten Kristalle sind schied von der übrigens ganz anders 
am Rande des Sublimates. Die Kristall- kristallisierenden Ferulasäure.) 
formen der Zimtsäure erleichtern die · Die Diagnose muß die Benzoesäure 

_Diagnose ungemein, einmal ein anderes berücksichtigen, da in den Harzen be
Bild für den Mikrochemiker, der über~ kanntlich beide Säuren oft nebenein
wiegend mit «Nadeln und Prismen» ander auftreten. Die Unterscheidung 
arbeiten muß und zwar mit Formen, beider Säuren ist leicht. Die Benzoe-

. die selbst dem Mineralogen eine genaue säure findet sich in den ersten Subli
kristallographische Bestimmung unmög- maten, die Zimtsäure geht erst später 
lieh machen (Fig. a). über. Die Benzoe3äure - Kristalle er-

a) Mikrosublimat von Zimtsäure; b) Kristalle von Zimtsäure (und Ester). im Sublimat von 
Styrax; c) aus To l u b a 1 s am sublimierte Kristalle von Zimtsäure; d) Sublimat von Peru
b a I s am; e) aus den Sublimaten von b, o und d mit Brom dampf direkt am Objektträger 

erhaltene Kristalle von D i b r o m zi m t säure. 

Bei der Sublimation von 0,01 g Bal- scheinen bei gekreuzten Nikols nur 
sam von Liquidambar orientalis (Styrax grau, löschen nicht vollständig aus, 
[Fig. b ]) , von Myroxylon toluifera sind selten gut ausgebildet. Die Kri
(Tolubalsam [Fig. c]), oder von M. stalle der Zimtsäure (und ihrer Ester) 
balsamum (Perubalsam L Fig. d j) auf leuchten prächtig in allfm Farben auf, 
der Asbestplatte erhält man 5 bis 1 O besitzen schiefe Auslöschung und sind 
starke Sublimate, die vollständig kristall- vorzüglich entwickelt. Selbst die Zerr
inisch ausfallen. · Die Kristalle sind im formen der Zimtsäure, die aus kleinen 
allgemeinen größer als die der chemisch T~felchen zusammengesetzt sind, zeigen 
reinen Zimtsäure, zeigen aber meist diese Eigenschaften, während die Benzoe-
die gleichen Formen; hier und da säure im Sublimiit i:;Phr unscheinbar 
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zur Ausscheidung gelangt, so daß man 
bei gewöhnlicher Belel!chtung stark ab
blenden muß, . um ihre Formen zu er
kennen. Beim Liegen der Sublimate 
an der Luft verflüchtigt sich die Benzoe
säure nach einigen Tagen vollständig. 

Bei Zusatz vcin Silbernitrat werden 
die Kristalle der Zimtsäure und ihrer 
E~tet unansehnlich, zum Teil braun, 
verlieren im polarisierten Lichte ihre 
prächtigen Farben und leuchten nur 
no~h schwac~ ~rau auf, zum großen 
Teile gehen sie m Lösung. Die Benzoe, 
säure -Kristalle lösen sich wohl auch 
auf, erscheinen aber bald in besser 
ausgebildeten, lebhaft polarisierenden 
Kristallen von benzoesaurem Silber. 

Bromdämpfe verwandeln die Zimt
säure zunächst in braungelbe Tropfen ; 
Benzoesäure bleibt farblos, die Kristalle 
lösen sich zum Teil. Hat das Zimt
säure-Sublimat etwa 1/2 Stunde auf der 
Brom:flasche gelegen , dann fügt man 
eine Spur Schwefelkohlenstoff zu, be
deckt mit dem Deckgläschen und läßt 
einige Zeit liegen. Wir finden nun die 
Zimtsäure in büschelförmig angeordneten 
Blättern als Dibromzimtsäure auskristall
isiert. Die Kristalle stehen meist senk
recht auf dem Objektträger und er
scheinen daher als feine Nadeln (siehe 
Fig. e). Emich (Mikrochemie, S. 170) 
läßt die Reaktion «in einer zugeschmolz
enen Kapillare oder im verkorkten 
Spitzröhrchen» ausführen. Sie gelingt 
aber, wie wir sehen, direkt am Objekt
träger, ja sogar ohne Schwefelkohlen
stoff, allein durch Bromdampf. Dadurch 
wird die Reaktion wesentlich verein
facht, man ha.t nur nötig, das Sublimat 
auf die Oeffnung der Brom:flasche zu 
legen. 
- In wieweit sich auch die Ester der 
Zimtsäure in den Sublimaten befinden 
und möglichenfalls in kristallinischer 
Form auftreten, muß noch weiter ge
prüft werden , da die erforderlichen 

der im Liquidambarbalsam die Zimt
säur~ begleitet , nur tropfenförmige 
Subhrnate. Zimtsäure löst sich unter 
Deckglas sofort in Alkohol, Styracin 
nicht. . ' · 

Der Nachweis der Zimtsäure durch 
Sublimation ist nicht nur sehr einfach 
sondern läßt sich auch in weniO'e~ 
Minuten ausführen. Dabei sind bdie 
Sublimate der oben genannten Harze 
so stark kristallinisch, daß sie jedem 
Anfänger einwandfrei erscheinen werden 
besonders bei Betrachtung in polar: 
isiertem Liebte. Die Sublimation 
kommt aber nicht nur lfür die Unter
suchung von Harzen in Betracht. · Zimt
säurekristalle fanden sich im Sublimat 
von: 

a) o, 1 g Substanz einer 1 proz. Zink
perubalsamsalbe, 

b) 3 Tropfen eines O,I proz. Zimt
säurezuckersirups, 

c) einem Teile einer Zimtsäure-Kreosot
pille, 

d) einigen Tropfen eines 0,2 proz. 
Zimtsäure-Kognaks 2), 

e) 3 Tropfen eines 0,1 proz. Zimt
säureöles. 

. Wi: kö?nen s?mit wohl sagen, daß 
die Zimtsäure srnh ebenso sicher und 
leicht durch Sublimation u n mit t e 1-
b a r aus Harzen und künstlichen Ge
mischen nachweisen läßt wie die Benzoe, 
säure. Wenn wir des weiteren berück
sichtigen, · daß von den in Harzen oft 
a~ftretenden Körpern bis jetzt schon 
eme ganze Anzahl unmittelbar 
heranssublimiert werden kann {Benzoe
säure, Zimtsäure, Ferulasäure, Brenz
katechin, Protokatechusäure, Umbelli
feron u. a.), so wird es klar, daß die 
Sublimation bei der Untersuchung der 
Harze einen wichtigen Platz einnehmen 
wird. Schon wiederholt ist der Fall 
eingetreten, daß die v i e l t ä g i g e 
m a k r o c h e m i s c h e Untersuchung 
eines unbekannten Harzes nur zur Er-

Vergleichspräparate nicht zur. Hand 1) Zimtsaures Benzyl, ein Bestandteil 
waren. Zum Teil findet eine Abspalt~ de.s Cinnameias zeigt (Präparat von Kahlbaiim) 
ung der Zimtsäure statt, zum Teil ent- mikroskopisch seine Pdsmen und gibt bei der 
stehen aber nur flüssige Kristalle 1). So Su~limatton ~ast auss,c~li~ßlic~ fl üs.~ige Kristalle. 
liefert chemisch reines kristallinisches ) Alk~hoh~cho Elu~s1gke1ten laßt °:lan vor 

S 
, , .. , .. der Sublimation vorteilhaft auf dem ObJektglase 

t y r a c 1 n, der Z1mtsaure - Z1mtather, 1 an der Luft etwas eindunsten. 
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mittelung von Benzoesäure o der Zimt- volle, nicht mehr zu beschaffende Stücke 
säure geführt hat, und daß aus Mangel nicht restlos verarbeitet und eine Nach
an weiterem Material die Untersuchung prüfung ausschfießt. Ueberdies haben 
eingestellt werden mußte. Und wie Vorprüfungen gezeigt, daß man deµ. 
viele Harze werden nicht untersucht, Harzsäure n und den Res e n e b 
weil sie nur in kleinen Mengen oder in ebenfalls mikrochemisch beikommen 
Sammlungsstücken zur Verfügung stehen? kann; einige Resene geben mit Mineral
Auch bei den seltenen Mumienharzen säuren brauchbare Farbenreaktionen. 
ist in Zukunft eine aufklärende Vor- Die Mikrochemie ist recht gut imstande, 
untersuchung auf mikrochemischem der Harzchemie von Tschirch folgen zu 
Wege dringend geboten, damit die können und wird die geschaffenen 
makrochemische Untersuchung wert- Methoden vereinfachen. 

Pe:rhydrit. 

Unter diesem Namen bringt die Chem
ische Fablik von E. Merck -Darmstadt 
ein festes, haltbares Wasserstoffperoxyd
präparat in den Verkehr. Es ist eine, 
unter Verwendung von Perbydrol, dem 
chemisch reinen, säurefreien Wasserstoff
peroxyd, dargestellte Verbindung von 
Wasserstoffperoxyd und Karbamid. Die 
Bindung des Wasserstoffperoxyds ist 
eine ähnliche wie z. B. die des Kristall
wassers. Beim Auflösen von Perhydrit 
in Wasser entstehen daher Lösungen, 
welche alle Reaktionen des Wasserstoff
peroxyds und auch dessen sonstige 
Eigenschaften und Wirkungen besitzen. 

Darstellung. Zur Haltbarmachung 
des aus Perhydrol und Karbamid ge
wonnenen Präparates (die Verbindung 
von völlig reinem Wasserstoffperoxyd 
und Karbamid ist nicht haltbar) werden 
~eringe, indifferente Mengen einer acyl-
1erten Oxyaminosäure zugesetzt. Die 
Acylester von Oxyaminosäuren haben 
sich für diese Zwecke besonders geeig
net erwiesen. Sie sind selbst neutrale 
Körp~r,vermögen aber, etwa vorhandenes 
Alkah, das z. B. aus dem Glase in das 
Präparat gelangen und dessen Beständig
keit vermindern kann, unter Abspaltung 
der Acylgruppe sofort zu neutralisieren 
(D. R. P. angem.). 

Formel. CO(NH2)2 + H20 2• 

Eigenschaften. Das Perhydrit 
bildet ein weißes, an trockner Luft be
ständiges Kristallpulver, welches sich 

leicht im Verhältnis von 1: 2,5 in Wasser 
von 15 ° löst. Die Lösungen haben 
einen kühlen salzigen Geschmack. Durch 
Alkohol wird Perhydrit -teilweise in 
Karbamid und Wasserstoffperoxyd zer
legt, ebenso durch Aether. Der Gehalt 
des Perhydrits an Wasserstoffperoxyd 
beträgt 34 bis 35 pZt (berechnet 
36,l pZt). Während im allgemeinen 
Verbindungen oder Mischungen von 
Wasserstoffperoxyd mit organischen 
Stoffen explosive Eigenschaften besitzen, 
sind diese bei dem Perbydrit. nicht vor
handen. Beim Erhitzen im Reagenz
glas zersetzt es sich rasch ohne Deto
nation unter Entwicklung von Sauer
stoff. Auch auf Stoß und Schlag re
agiert das Perhydrit nicht. 

Identitätsreaktionen. Eine Lös
ung von 1 g Perhydrit in 10 cem 
Wasser färbt sich nach Zusatz von 
1 ccm Kaliumbichromatlösnng (1:20) und 
1 ccm verdünnter Schwefelsäure (1,110 
bis 1,114) intensiv blau. Wird die 
Mischung mit 1 O ccm Aether geschüttelt, 
so geht die blaue Farbe in den Aether 
über, während die untere Schicht all
mählich eine grttne Farbe _annimmt. 

Eine Lösung von 1 g Perhydrit in 
10 ccm Wasser gibt mit Oxalsäurelösung 
(1 + 9) bezw. mit Salpetersäure (1,30) 
einen kristallinischen Niedersch]ag von 
oxalsanrem bezw. salpetersaurem Karb
amid. Die Abscheidung wird durch 
Reiben mit einem Glasstabe beschleunigt. 
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1 g Perhydrit gibt nach dem Erhitzen l z.B. in der ärztlichen Außenpraxis. Hier 
auf 160 ° und Lösen des Rückstandes wird es dem Arzte nicht selten erwünscht 
in 5 ccm Wasser und 1 ccm Natron- sein, das feste Präparat zur Verfügung 
lauge (1,168 bis 1,172) mit einigen zu haben und durch einfaches Auflösen in 
Tropfen· Kupfersulfatlösung (1 : 20) eine Wasser eine Wasserstoffperoxydlösung 
violette Färbung. herstellen zu können, sei es zum schon

Die Lösung von 1 g Perhydrit in 
20 ccm Wasser wird durch Methylorange 
schwach gerötet; die Rötung geht nach 
Zusatz von 1 Tropfen n/10 -Kalilauge 
in Gelb über. 

Prüfung. Dle Lösung von 1 g 
Perhydrit in 20 ccm Wasser darf nach 
Zusatz von 5 ccm Salpetersäure (1,153) 
durch Silbernitratlösung höchstens eine 
schwache Opaleszenz zeigen. 

Die Lösung von 1 g Perhydrit in 
20 ccm Wasser soll nach dem Ansäuern 
mit Salzsäure weder durch Barium
chloridlösung (1:19), noch durch Schwefel
wassersto:ffwasser verändert werden. 

enden Ablösen eines festklebenden Ver
bandes, sei es. zur Reinigung einer 
stark verschmutzten oder vernachlässig
ten Wunde. Ueberhaupt wird sich das 
leicht mitnehmbare Perhydrit zur Unter
bringung in ärztlichen Instrumenten
taschen eignen. 

Seine Verwendung kann ferner in 
Frage kommen, wenn es sich nm das 
Auf- und Einstreuen eines Wasserstoff
peroxyd abgebenden Pulvers, ailein 
oder in Mischung . mit anderen Stoffen, 
handelt. 

Auch durch Benutzung von Wasserstoff
peroxyd auf Reisen, u. a. zur Herstellung 
von Mund-· und Gurgel wässern, dürfte 
sich das Perhydrit zweckmässig erweisen. 

0,1 g Perhydrit soll sich in 1 ccm Perhydrit kommt als solches in 
Schwefelsäure (1,84) farblos lösen. Gläsern zu 25 und 50 g sowie als Per

. 0,5 g Perhydrit sollen nach dem Ver
brennen einen wägbaren Rückstand 
nicht hinterlassen. 

. QuantitativeBestimmung. Man 
wägt 1 g Perhydrit in ein Meßkölbchen 
von 100 ccm Inhalt und füllt mit Wasser 
bis zur Marke auf. 20 ccm dieser 
Lösung werden mit 50 ccm Wasser ver
dünnt, mit 40 ccm Schwefelsäure 
(1,110 bis 1,114) versetzt und mit 
n/10 -Kaliumpermanganatlösung titriert. 
Bis zum Eintritt der Entfärbung sollen 
nicht weniger als 40 ccm Permanganat
lösung verbraucht werden (entsprechend 
34 pZt H202). 1 ccm n/10-Kaliumper
manganatlösung __:_ 0,0017 H202• 

Anwendung. Das Perhydrit soll 
zur bequemen Herstellung von Wasser
stoffperoxydlösung dienen, und zwar 
überall da, wo die Mitführung und Be
nutzung des flüssigen Perhydrols um
ständlich oder gar unmöglich ist, so 

hydrittabletten zu l g in Packungen 
zu 10, 25 und 50 Stück in den Handel. 
Je nach der Stärke der benötigten Lös
ungen ist das Präparat in folgenden 
Verhältnissen in Wasser zu lösen : 

Gew.-pZt Perhydrit Wasser 
H202 g ccm 

1 1 33,3 
3 100,0 

2 2 33,3 
ß 100,0 

3 3 33,3 
9 100,0 

5 5 33.3 
15. 100;0 

Zur Beschleunigung der Auflösung, 
besonders beim Gebrauch der Tabletten, 
darf die ' vorherige Erwärmung des 
Wassers auf 37 bis 40° empfohlen 
werden, zumal nach den Untersuchungen 
von Schmidt (Zentralhi. f. Bakteriologie 
1910, 65. Bd.) die Desinfektionskraft 
von Wasserstoffperoxydlösungen bei 
höherer Wärme wesentlich größer ist. 
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Die mykologische Untersuchung der Kindermehle. 

Von Dr. Hugo Kühl. 

Die wertvollste Nahrung des Säug- 1 verschiedenen Seuchen erlagen. N_och 
lings in den ersten Lebensmonaten ist die heute erfüllt uns d~r Gedanke „an d1~se 
Frauenmilch sie kann nicht vollwertig herben Verluste mit dem Gefnhle tief
ersetzt werden durch einwandfreie Kuh- sten Bedauerns - und doch bedeuten 
milch, weil sie ihrem ernährungsphysio- diese Zahlen nichts gegenübe~. de~ Tat
logischen Werte nach von dieser wesent- s~ch~, daß von den _400 ~?O ~auglmgen, 
lieh abweicht wie einige Zahlen kurz die 1m deutschen Reiche Jahrheh sterben, 
darlegen soll~n. 100 g Eiweiß sind nicht weniger als 150000 an mangel
enthalten. in 4200 g Muttermilch, in hafter o~er verdorbener Nahru_ng zn-
3000 g Kuhmilch. Die Muttermilch ist grun~e gehen (1906 .betrug die Zahl 
also ärmer an Eiweiß. Es werden aber der 1m ersten LebenJahr gestor~enen 
mit 100 g dieses Nährstoffes bei Genuß 18,5 pZt der Lebendgeborenen, msge
von ·Muttermilch 270 g Kohlenhydrate samt 374636). 
und 170 g Fett aufgenommen, mit Kuh- Um dieses verstehen zu können, 
milch dagegen nur 140 g Kohlenhydrate müssen wir uns daran erinnern, daß die 
und 107 g Fett. . . Gewinnung und Behandlung der Milch· 

Das Verhältnis der Nährstoffe zu meistens noch sehr zu wünschen übrig 
einander ist aber nicht allein ausschlag- lassen, daß die Milch infolgedessen Bak
gebend, wenn wir behaupten, daß ein terien enthalten kann, die ohne streng 
vollwertiger Ersatz der Muttermilch un- pathogen zu sein, die Gesundheit des 
möglich ist. Unter der Voraussetzung, Säuglings gefährden. Dieses erkannt 
daß die Mutter oder Amme gesund ist, zu haben ist vornehmlich das Verdienst 
erhält der Säugling die Milch in einem Baginsky's, der zuerst die in frühen 
natürlich temperierten und so gut wie Sommermonaten oft auftretenden Darm
keimfreien Zustande. Ganz anders erkrankungen der Säuglinge als durch 
liegen die Verhältnisse, wenn wir die Hefekeime veranlaßt erkannte. 
k~nstliche ~rnä~rung ins A~ge f_assen. Kein geringerer als Justus von Liebig 
D1~ Kuhmilch 1m Handel 1st mema~s hat zuerst den Versuch gemacht, ein 
ke1marm,. m~n ~ann nur sagen, d!e anderes Ersatzmittel der Frauenmilch 
Flora der Milch 1st harmlos, wenn die zu schaffen von ihm stammt die erste 
~ilch vo1,1 gesundem Vieh stammt, wenn auf ernäh;ungsphysiologischer Grund-· 
die Gewmnung und nachfolgende. B~- lage ruhende Vorschrift zur Herstellung 
handlun~ dureha~s sauber war,. weil die eines Kindermehles. Nach Liebig's Er
normal m der Milch vorhandenen Bak- folgen tauchten bald zahlreiche Kinder
terien durch Pasteurisieren oder „ A~f- mehle auf, gute und schlechte, letztere 
kochen vor dem ~ebrauch unschadhch zumeist. Vor jetzt mehr als 25 Jahren 
~emacht werden konnen. sprach sich .A. Stutxer1) über den Wert 

Im Jahre 1903 sagte Prof. Dunbar der Kindermehle, namentlich der von 
iin Deutschen Verein für öffentliche ihm untersuchten englischen und ameri
Gesundheitspflege über die gesundheit- kanischen, aus mit den Worten: «Es 
liehe Ueberwachung des Verkehrs mit werden jetzt große Quantitäten Kinder
Milch mit Bezugnahme auf die Säug- mehl in den Handel gebracht ; die 
lingssterblichkeit im deutschen Reiche: meisten derselben sind jedoch ohne 
«~n den ~r.ei mörderischen Feldz~gen, jede Berücksichtigung .der physiolog
d1e der Em1gung des deutschen Reiches ischen und medizinschen Erfahrungen. 
vorausgingen, wurden im ganzen an- hergestellt, und es ist ein großer 
nähernd 56 000 deutsche Jünglinge und Mangel · in der Gesetzgebung aller 
Männer geopfert, wovon etwa 34 000 - ·-~~--
den erhaltenen Wunden, die anderen l) Stutxer: Pharm. Zentralh. 27 [1886), 94. 
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Staaten, daß der Verkauf von Kinder
mehlen nicht unter Kontrolle gestellt 
wird, da eine unrichtige Zusammen
stellung der Nahrung einem jugendlichen 
Organismus von den nachteiligsten Fol
gen ist.» Diese Worte Stutxer's gelten 
auch heute noch von vielen Präparaten, 
die · mit großer Reklame auf den Markt 
geworfen werden .. 

Durch die moderne Forschung ist er
wiesen, daß nicht allein eine unrichtige 
Zusammenstellung für den Organismus 
des· Säuglings schädlich sein kann, daß 
eine bakterielle Verunreinigung eben so 
große Gefahren in sich birgt. Die 
Darmstörungen der· Säuglinge sind 
nach der Ansicht Baginsky's Gärungs
vorgänge im Darme auf Kosten der 
Eiweißkörper, die durch eine bakterielle 
Infektion verursaiiht werden. Diese 
Ansicht Baginsky's ist in der Folgezeit 
vorherrschend gewesen, und viele 
namhafte Autoren haben über epidem
isch auftretende Magendarmerkrank
ungen berichtet, die auf eine Infektion 
zurückzuführen waren. Nach einer 
Veröffentlichung von Finkelstein1) bildet 
ein koliartiges Bakterium die Ursache 
einer infektiösen Darmerkrankung, und 
auch Escherich2) bezeichnet koliartige 
Bakterien als Ursache einer ruhrähn
lichen, auf den Dickdarm beschränkten 
Erkrankung der Säuglinge. Derselbe 
Autor berichtete 1899 über eine Strepto
kokkenenteritisB) und 1900 gab Moro4) 

einen ausführlichen Bericht über eine 
Staphylokokkenenteritis. 1897 veröffent
lichte Booker5) eine sehr eingehende 
Studie über Sommercholera. Neben den 
obligaten Milchkotbakterien Escheri'eh's, 
Bacterium Coli und Bacterium · lactis 

1) Finkelstein: Zur A.etiologie der föllikulären 
Darmentzündung der Kinder. Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1896, Nr. 38 und 39. 

2) Escherich: Ueber Streptokokkenonteritis 
im Säuglingsalter. Jahrb. d. Kinderheilkunde 
1899, Bd. 49. 

B) Eseherich: Die Bedeutung der Bakterien 
in der Aetiologie der Magendarmerkrankungen. 
Deutsch. Med. Wocheoschr. 1898, Nr. 40 u. 41. 

4) Moro: Staphylokdkkenenteritiil der Brust
kinder. Jahrb. d. Kinderheilkunde HIIO, 52. · 

5) Booker: Summer D1arrhoeas of Infants. The 
,Johns Ilopkins Hospital Reports. Vol. VI, 18!n 

aerogenes findet man die fakultativen 
Darmbakterien sehr vermehrt, oft .in 
ungeheurer Anzahl, so daß sie vor
herrschen. 

Ein dem Bacterium Coli sehr nahe
stehendes Bakterium wurde von Vaug
han und Perkins6) . sowie später von 
Axel Holst7) als Ursache großer Käse• 
vergiftungsepidemien mit rubrartigem 
Charakter gefunden, und der Verfasser 
beobachtete kiirzlich gelegentlich einer 
Käsevergiftungsepidemie eine dem Bac
terium lactis aerogenes Escherich ·nahe
stehende Bakterie als Ursache. Koli
und Aerogenesstämme sind nachgewiesen 
keineswegs harmlos, zumal dann nicht, 
wenn es sich um den empfindlichen 
Darm des Säuglings handelt. 

Es ließen sich noch mehr Beispiele 
aus dem Schrifttum heranziehen, die 
klar beweisen, daß auch die schwach 
pathogenen Bakterien, ja solche Stämme, 
die man für gewöhnlich als harmlos 
ansieht, dem Säugling gefährlich werden 
können. 

Auf Grundlagen von Versuchen möchte 
ich zunächst die Frage erörtern, .ob die 
im Handel befindlichen Kindermehle 
keimarm sind, und ob die etwa vor
handenen Keime zu Bedenken Veran-
1assung geben können. 

Untersucht wurden von mir bakterio
logisch vier verschiedene Marken, näm
lich 1. Kaiser's Kindermehl sieben 
Proben, zwei in loser Packung, fünf in 
Originaldosen; 2. Kufeke's Kinder
m eh l vier Proben in Originaldosen ; 
3. Nestle's Kindermehl fünf Proben 
in Originaldosen; 4 .• Dr. Thein -
hardt's Infantina fünf Proben, 
Infantina milchfrei fünf Proben, 
Dr. Theinhardt's lösliche Kinder
n a h r u n g (ältere Proben des Handels) 
zwei Proben. Sämtliche · Proben von 
Dr. Theinhardt's Nährmittelgesellschaft 
m. b. H. waren in , gut schließender 
Originaldosenverpackung, wie auch die 
Proben der anderen Firmen. 

6) Vaughan und' Perkina: Archiv .f. Hygiene 
1896, XX VII, 4, S. 308. · · .. ; , .. · 

7) .Axel .Holst: Beobachtungen u her Kasever
giftungen. Zon.tralbl. f. BakterroJogie.. XX, 160. 

r··· 
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. . , p „ arate trugen Bedingung bei der Fabrikation der 
Diev .Kais~ schV~r v!isand in der Kindermehle ist die peinlichste Saub~r

den 'k erme~r . \ Die Untersuchung keit in allen Fabrikräumen. Wird 
Fabri steri ~i~r >Prä arat steril war diese auch nur einmal außer acht ge
e~ga} dtß ~;:. ni%ht den Tatsache~ lassen, dann ist eine Infektion die not
die ng: e ;

1 
li~~t hier eine Unkennt· wendige Folge.. Es ist zuz.ageben, d.aß 

e~tsp:ac ir 8 
r Das von ihr zur diese sogar bei durchaus emwandfreier 

EIS. t 1
~:,a g;;ünschten Keimfreiheit Arbeitsweise vork~mmen. kann. Aus 

rzie .~;tg Verfahren vernichtet keine diesem Grunde wird eme vorne~me 
au~~:~ ~nd kann nur allenfalls als Firma eine Se~dung sofor.t zur~ck
Spp t · · n bezeichnet werden. Ku- nehmen, wenn diese nachwe1sbal' mcht as eur1S1ere · df · · t 
r, k nestle und Theinhardt führen den emwan re1 is . 
1 e e, ..1.v1 • • • h 
Sterisationsvermerk mcht. Das Resultat memer mykologisc en 

Die mykologische Untersuchung wurde und bakteriologischen Untersuchungen 
in folgender Weise ausgeführt: . sei kurz mitgeteilt. 

I. In sterilisierter Pe.tri-Sehale wir.d 1. Kaiser 's Kindermehl. a) In 
steril entnommenes Kmderm~hl mit loser Packung. Das Kindermehl ist 
sterilem Wasser durchfeuchtet, ~18 Schale stark verunreinigt durch Mucor, · Penicil
wird bei 20° 0 belassen. Prufung auf lium und Bakterien. Unter letzteren 
Schimmelpilze und auf durch . starke traten namentlich peptonisierende Bak
Oberß.ächenwucherung. ausgezeich~ete terien und Bacillus mesentericus vulgatus 
Spaltpilze, ~: B. Bacillus mesentencus Flügge hervor. b) In Origi~aldosen, 
valgatus Flugge. die nicht geöffnet waren. Zwei. Proben 

2. In mit Pflaumendekokt (-mus) ster- zeigten dieselben Verunreinigungen, eine 
ilisierten Erlenmeyer- Kölbchen werden weitere war frei von peptonisierenden 
steril etwa 0,5 g Kindermehl einge- Bakterien auch wurde der Bacillus 
tragen. Die Kölbchen werden bei 20° 0 mesenteri~us vulgatus Flügge nicht ge
belassen. funden. Zwei in entgegenkommender 

3. In mit 10 ccm Milch sterilisierte Weise von der Fabrik zur Verfügung 
Reagenzgläser werden etwa 012 g Kinder- gestellte Proben waren nicht gerade 
mehl steril eingetragen. Die Reagenz- steril, boten aber zu irgendwelchen Be
gläser verbleiben bei etwa 30° 0. Prüf· denken keinerlei Anlaß. - Es wäre zu 
ung auf Milchsäurebakterien, pepton- rigoros wollte, man von einem Handels
isierende Bakterien. - Ausgangskultur präparate absolute Keimfreiheit ver
zur Prüfung auf Koli- und Aerogenes- langen, zumal wenn dieses, wie es 
stämme. beim Kindermehl der Fall ist, durch 

4. Uebertragen von 3 auf Endoagar Kochen zubereitet wird. Die Kuhmi!ch, 
und Agar nach Drigalski zur Prüfung welche oft als Ersatz der Matter~ml~h 
auf Koli- und Aerogenesstämme, Prüfung dient, ist auch keineswegs keimfrei, sie 
von 3 in Milchzuckeragarschüttelkultur wird durch Pasteurisieren oder Auf· 
a.uf Gas bildende Bakterien (Koli und kochen keimarm gema.cbt. Solange es 
Aerogenes). sich um ein unwesentliches Vorkommen 

5. Ueberimpfen von 1 eventuell näm- harmloser pflanzlicher Mikroorganismen 
lieb bei Bildung einer gekröseartig ge- handelt, liegt kein Grund zur Bean-
falteten Haut auf Kartoffel, Gelatine standang vor. . 
und Agar zur Prüfung auf Schleim- Es ist natürlich aus hygienischen 
bildner (Bacillus mesentericus) von 3 Gründen durchaus unzulässig, Kinder
auf die genannten Nährböden zur Unter- mahle in Beutelpackung in den Handel 
suchung auf Streptokokken, die aus et- zu bringen, und es ist bedauerlich, 
wa verwendeter Milch stammen, aber wenn eine Firma auf die Beutel, die 
auch infolge einer Unachtsamkeit später selbstverständlich niemals eine sterile 
bi neingelangt sein können. Die erste Verpackuug darstellen , den Vermerk 
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druckt : « Vor Versand in der Fabrik 
sterilisiert> . 

2. Kufeke's Kindermehl: 
In einer Probe wurden geringe 

Mengen bis Spuren von Schimmelsporen 
· (PeniciHium) nachgewiesen, ebenso milch
säuernde Bakterien. Zwei Proben 
enthielten außerdem peptonisierende, 
das geronnene Milcheiweiß auflösende 
Bakterien und Koli. Eine vierte Probe 
enthielt nur einige harmlose Keime. 

3. Nestle's Kindermehl: 
Zwei Proben waren stark 'Verunreinigt 

: durch Schimmelsporen, Mucor und Peni
cillium, auch wurden peptonisierende 
sowie Aerogenesbakterien und Bacillus 
mesentericus nachgewiesen. Eine dritte 
Probe war fast steril, eine vierte Probe 
enthielt in unbedeutender Menge Sporen 
durchaus harmloser Mikroorganismen. 

4. Dr. Theinhardt's Infantina 
enthielt in 2 von 5 Fällen peptonisier
ende Bakterien, in einem Falle wurden 
Koli nachgewiesen, Schimmelsporen 
konnten nur einmal durch Kultur (siehe 
oben) zur Entwickelung gebracht werden. 
Infantin a m ilc hf r ei enthielt keine 

· Sporen schädlicher pflanzlicher Organis
. men, selbst zwei ältere Handelsproben, 
die noch die Bezeichnung trugen:. «Dr. 
Theinhardt's lösliche Kinder
nahrung» gaben erfreulicher Weise 

zu bakteriologischen Bedenken keine 
Veranlassung. 

Es wurde schon betont , daß die 
Verunreinigung eines Kindermehles, die 
Infektion, im Fabrikbetriebe leicht mög
lich ist; es liegt mir daher auch fern, 
eine Firma in ein ungünstiges Licht 
setzen zu wollen, mich leiteten aus
schließlich spezialhygienische Interessen. 
Säuglinge sind stets sehr empfänglich 
für Infektionen ; wir haben eingangs, 
um dieses zu zeigen, Beobachtungen 
angeführt. Der Wiederverkäufer kann 
natürlich nicht dafür verantwortlich ge
macht werden, wenn ein in Original
packung abgegebenes Kindernährmittel 
Magen- und Darmerkrankungen ver
ursacht. - Man erwartet nur, daß 
er ein verdächtiges Kindermehl zurück
nimmt und der Fabrik sofort Mitteilung 
macht. 

Die Kindernährmittelfabriken sollten, 
mehr als es bislang der Fall ist, die 
Errungenschaften der Hygiene sich zu 
Nutzen machen. Eine von Zeit zu 
Zeit vorzunehmende bakteriologische 
Prüfung erscheint mir unerläßlich, sie 
müßte sich erstrecken · 

1. auf eine Materialuntersuchung, 
damit keine infizierten Nährpräparate 
die Fabrik verlassen, · 

2. auf eine Raumuntersuchung, um 
eine Infektion zu vermeiden. 

Chemie und Pharmazie . 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Blenotin wird als reizloses Harnanti-
. septikum und zur Behandlung des Trippers 
eingenommen. In den Handel kommt es 
als B l e not in braun und grün, letzteres 
für Magenempfindliche. Die Zusammen
setzung beider Zubereitungen ist nach einer 
kleinen vorgenommenen Aendernng nunmehr 
für eine Kapsel folgende. Blenotin braun: 
0,2 g Oleum Santali ostindicum10,02 5g Myrrha 
electa pulv., 0101 g Camphora trita 1 01071 g 
Hexamethylentetramin, 0,066 g Acidum 
boricum und 0102 g Champignonextrakt. 

Blenotin g r ü n : O, 2 g Oleum Santali ost
indicum, 011 g Acidum benzoicum e Gummi, 
0,02 g Myrrha electa pnlv.1 0,08 g Hexa
methylentetramin und 0102 g Champignon
extrakt. Darsteller: R.rewel <i; Co., G.m. b.H., 
Chemische Fabrik in Köln a. Rh. 

Calmyren. 100 Pillen bestehen nach 
Angabe des Darstellers, Apotheke «zur 
Austria-. in Wien IX, Wllhringerstraße 18 
aus je 5 g Extractum Valerianae spissum, 
Chininum ferrocitricum und Camphora, 10 g 
Pepsinum und 3 g Extractum Condurango. 

Diablasti11 soll aus ameisensauren Salzen 
und dem Fluidextrakt einer Papaveracee 
bestehen. Nach Dr. Krause gibt man 
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viermal täglich einen 
bei Krebsleiden ein. 
Ztg. 1913, Nr. 4.) 

Teelöffel voll in Milch Proticin besteht aus je 20 Teilen Cortex 
(Allgem. Med. Centr.- Frangulae, Cortex Cascarae Sagradae und 

Folia Sennae, je 5 Teilen Fleres Malvae, 
Flores Calendulae und Folia Menthae 
piperitae, sowie je 10 Teilen Rhizoma 
Graminis und · Radix Liquiritiae. Darsteller: 

· Lysocresol nennt Franx Zmerxlikar, 
Chemische Fabrik in Deutsch - Wagram bei 
Wien einen Liquor Cresoli saponatus und Chemische Fabrik Falkenberg in Falkenberg

Medoform einen Liquor Formaldehydi Grünau bei Berlin. 
saponatus. Qninotane Valguy ist ein entbittertes 

Chinin. Darsteller: Vaudin &; Guillaumin 
Paraglandol ist eine Flüssigkeit die aus in Paris, 16 rue Charles v. 

Epithelkörperchen von Schweinedrüsen ge-
wonnen wird. s. Rosenberg hat täglich Vivo-Vaccin ist ein polyvalentes Strepto-
.1 ccm, entsprechend 0,1 g frischer Substanz kokkenvaccin, das außer den toten Bakterien
bei Spasmophilie mit befriedigendem Erfolg 1eibern auch die lebenden Kulturfiltrate bei 
eingespritzt. Darsteller: Hoffmann - La der. Immu~isi?rung berücks_ichtigt; Darsteller: 
Rache &; Co. in Basel und . Grenzach. Kaiser Fr1ednch-Apotheke m Berlm •. (Deutsche 
(Berl. Klin. Wochenschr. 1913, 179.) II Med. Wochenschr. 1913, Nr. 3H.)"" t l 

• 111en :i:e . 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Januar 1913 berichtet wurde: 

Seite Seite Seite 
.A.cetanilid 8 Haemostan 37 Novocol 115 
.A.citrin 6 Hormonal 83 N ovocolchinin 115 
.A.rheol 114 Hypotube 114 Papuana 38 
Basacidon-Zahnpasta 114' Jecorol 114 Polyenergol 38 
Borcholin 37 Jecurbilis 83 Pyrazolon phenyldimethyl-
Brophenin 6 Inteslifermin · 114 aminobrombenzoicum 115 
Calcifor 37 Juventol 37 Quebrachon 38 
Digastrin 37 Kalzine 37 Quercol 38 
Doppel-Laxans . 83 Kastanol-Capsicum-Pflaster 83 Quiescin 38 
Doramad 90 Kupfer-Lezithin 10 Radonza 38 
Duridol 6 Liebe's Malz-Hämatogen 114 Sanguistit 38, 115 
Elarson 61 Liposol 37 Sennatin 38 
Elektroselenium 114 Liquor Hypnobromid 83 Sorisin-Codeinat 115 
Euergon 83 Lyptomint-Pastillen 37 Spec. aperitivae Samura 115 
Forrocyntable!ten 114 Malz-Hämatogen 114 S11detia 59 
Ferrotuban 6 Mastilyt 7 Tabl. Phaseoli Bellmann 7 
Flügge's Doppel-Laxans 83 Maycurtee 70, 115 Tetanol 38 
Folliculin 114 Mercurocreme 115 Tbiarsol 83 
Ghireubin 114 Narcophin 126 Tryen 7,38 
Gingifix 114 Neolysol 7 Tussophob 38 
Glyco-Ulmus Lilly 114 Neuralgol 37 Ulsanin 38, 83 
Gros' Novocainbikarbonat- Neurolin Balla 38 Ureabromin 127 

Lösung 6 Noviform 127 
Grotan 6 J N ovocainbikarbonat-Lösung 6J H. Ment%el. 

Ein Pulpa-Betäubungsmittel phylla) enthalten soll. Das Mittel wirkt 
empfiehlt E. Selmer-Andersen, das außer nicht abtötend, sondern nur betäubend und 
Novocain und Suprarenin Carpainchlorhydrat desinfizierend. Darsteller: Aktiengesellschaft 
(Alkaloid aus den Blättern von Carica Dentin in Kristiania (Norwegen). 
Papaya) und Paucinchlorhydrat (Alkaloid Apoth.-Ztg. 1912, 21:5. 
aus den Früchten von Pentaclethra macro- l 
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Zum Nachweis der Harnsäure 
im Blut 

empfiehlt Prof. Dr.A. Schittenheimfolgendes 
Verfahren. 

In 1 L Wasser werden 10 g Mono
kaliumphosphat gelöst und 10 ccm Form
aldehydlösung D. A.-B. V zugesetzt, die bei 
saurer Reaktion mit Natriumkarbonatlösung 
neutralisiert wird. Dann wird das Blut, 
100 ccm oder mehr, bineingegossen und 
die Flüssigkeit unter beständigem Umrühren 
zum Sieden erhitzt und so lange auf dieser 
Hitze erhalten, bis sieb das Eiweiß voll
ständig abgeschieden bat, oder man bringt 
das Blut . tropfenweise in die zum Kochen 
erhitzte Lösung von Kaliumdiphospbat und 
Formaldehyd. Darauf wird durch ein ge
härtetes Filter abgenutscht und der Nieder
schlag mit heißem Wasser ans gewaschen. 
Das Filtrat, das wie reines Wasser aussehen 
muß und beim Abnutschen nicht schäumen 
darf, wird auf etwa 100, ccm eingedampft. 
Dann wird es in ein geniigend großes 
Becherglas gebracht. Sind in der Abdampf
schale noch Riickstände, die sich nicht 
wegspiilen lassen, so wird die Schale mit 
wenig stark verdünnter Lauge ausgespült. 
Der Inhalt des Becherglases wird mit etwa 
2 g Natriumacetat und 10 ccm käuflicher 
Natriumbisulfitlösung (Kahlbaum) zum 
Kochen erhitzt und nach Zusatz von 
10 ccm 10 proz. Kupfersulfatlösung min de-

• stens 3 Minuten im Sieden erhalten. Der 
entstandene Niederschlag wird durch ein 
Faltenfilter filtriert, mit heißem Wasser so 
lange gewaschen, bis· das Filtrat farblos 
abläuft, · und zuletzt mit heißem Wasser in 
das Becherglas, in dem die Fällung vorge
nommen wurde, zurückgespritzt. Man kann 
auch den Niederschlag mit Filter in das 
Becherglas bringen. Nun wird das Wasser 
au~ etwa 100 ccm aufgefüllt, zum Sieden 
erhitzt und Schwefelwasserstoff durchgeleitet. 
Dann wird nach Zusatz von 10 ccm 
10 proz. Salzsäure noch . einige Minuten 
weitergekocht und siedend . heiß abgenutscht 
und der Niederschlag mit heißem Wasser 
gewaschen. Das Filtrat wird auf einige 
Kubikzentimeter ei~gedampft, in eine kleine 
Schale gebracht , die große Schale mit 
einigen Tropfen verdünnter Lauge nach
ge,pült, damit keine Harnsäure zurückbleibt, 

und mit Salpetersäure zur Murexidprobe 
eingedampft. Diese entsteht nicht am 
Grunde der Schale , sondern über dem 
Bodensatz als roter Ring. Dieses Verfahren 
gestattet, noch 0,5 mg in l 00 cem Blut 
mit Sicherheit nachzuweisen. 

Die Kupferfällung kann zur Stickstoff
bestimmung benutzt werden. 

Müneh. Med. Woehenschr. 1912, 2378. · 

R. Ba// und W. Wieehowsk1: geben 
folgendes Verfahren an. 

Das Blut, welches durch Hirudin unge
rinnbar gemacht ist, wird mit der dreifachen 
Raummenge destillierten Wassers verdünnt 
und in einem Becherglas im kochenden 
Wasserbade unter Umrühren auf etwa soo 
erhitzt, wobei teilweise Gerinnung eintritt. 
Hierauf setzt man für je 100 ccm 3 bis 
4 ccm 2n/ 1- Essigsäure zu, digeriert noch 
einige Minuten, seiht durch, preßt das Ge
rinnsel aus und filtriert. Das manchmal 
noch rötlich gefärbte Filtrat wird in einem 
gewogenen Gefäß gewogen und mit. 1 proz. 
rauchender Salzsäure versetzt. In dieser 
Fliissigkeit wird in kleinen Mengen von je 
4 ccm diejenige größte Menge 1 proz. 
Phosphorwolframsäure ermittelt, nach deren 
Zusatz im Filtrat nach Zugabe einer 5 proz. Lös
ung von Chininhydrochlorid durch eine Eiweiß
lösung oder 1 ccm der Ausgangs-Flüssigkeit 
keine Fällung erzeugt wird, d.h. keine Phosphor
wolframsäure nachweisbar ist. Aus dem 
Ansfall dieser Proben berechnet man die 
zu der Gesamtmenge .des Filtrates zuzu
setzende Menge 1 proz. Phosphorwolfram
Jösung, .die man nach erneuter Wägung 
des Filtrates einwägt. Um jeden Fehler, 
der aus einem auch sehr kleinen Ueber
scbuß an Phosphorwolframsäure sich ergeben 
könnte, zu vermeiden, setzt man unmittelbar 
nach der Phosphorwolframsäure noch etwa 
5 ccm 5 proz. Chininlösung (s. o.) zu. Der 
entstandene mehr oder minder reichliche 
braune Niederschlag wird abf1ltriert. Das 
blanke Filtrat, das keine Biuretreaktion 
gibt, wird gewogen und auf dem Wasser
bade auf etwa 50 ccm eingedampft. .Das 
eingeengte Filtrat wird mit Ammoniak 
alkalisch gemacht und die Phosphorsäure 
durch Magnesiamixtur gefällt. Man kann 
aueh hier mit beliebigen Filtratmengen 
arbeiten, zweckmäßiger ist es aber maist, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



144 

den Niederschlag mit schwach ammoniakal- 1 ein, und der Liquor ist zu schwach (spez. 
ischem Wasser zu waschen. Zu der eo Gewicht 1103 9 ; 6 proz.), beim Hin- und 
erhaltenen Flüssigkeit setzt man so viel Herwenden der Flasche betrug das spez. 
10 proz. Silbernitrat-Lösung, bis sine deut- Gewicht 1,03 und der Liquor war 4,3 proz. 
liehe Fällung von Silberchlorid sichtbar Das Präparat enthielt Weinsäure und 
wird. Der Silberniederschlag wird auf hätte als AI um in i um a c et i c o · t a r t a r
einem Filter gesammelt, wenig mit verdiinnter i cum s i c cum bezeichnet werden müssen. 
ammoniakalischer Silberlösung gewaschen, Von gleicher Zusammensetzung ist das 
in das Fällungsgefäß zurlickgespritzt, zum Athenstädt 'sehe A 1s o l. 
Sieden erhitzt, Schwefelwasserstoff bis zur Pharm. Praxis 1912, 607. 
völligen Zersetzung eingeleitet, der über-
schüssige Schwefelwasserstoff weggekocht, 
vom Silbersulfid abf1Itriert, mit heißem 
Wasser gewaschen und Filtrat sowie Wasch
flüssigkeit in einer gradwandigen Kristall
isierschale nach dem Ansäuern mit Salzsäure 
auf eine möglichst kleine Menge eingeengt. 
In den allermeisten Fällen kristallisiert hier
bei die Harnsäure in eigenartigen Formen 
aus und läßt sich nach dem Waschen 
wägen und durch die Murexidprobe nach
weisen. In Fällen, in denen sehr wenig 
Harnsäure und sehr viel Basen vorhanden 
waren, kristallisierten diese jedoch schon 
vorher oder gleichzeitig mit der Harnsäure 
aus. Verfasser haben dann die Trennung 
der Harnsäure als Ammoniumurat vorge
nommen. Nach diesem Verfahren wurden 
95 pZt Harnsäure· wiedergefunden. 

Wien. Klin. Wochenschr. 1912, 1863. 

Aluminium aceticum basioum 
siccum „E. de Haan" 

wird als eine in Wasser Tollkommen klar 
lösliche Tonerde in Palverform bezeichnet, 
die, mit der neunfachen Menge Wasser bis 
zur erfolgten Auflösung geschüttelt, einen 
Liquor Aluminii acetici vom spez. Gewicht 
1,048 liefern soll. Auch kann man das 
Pulver in einen Schirtingbeutel geben und 
in das Wasser hineinhängen oder in einer 
Flasche lösen, die hingelegt und zeitweise 
gewendet wird. Die trübe Lösung soll bis 
zur Klärung ruhig stehen bleiben oder 
unter Zusatz von etwas Talkpulver filtriert 
werden. 

Nach H. Helch ist das Pulver in Wasser 
nicht vollkommen klar löslich und dürfte 
beim Trocknen zu stark erhitzt bezw. auch 
etwas zu lange aufbewahrt worden sein. 
Am besten löst es sich beim Hineinhängen, 
doch tritt Klärung erst in einigen Tugen 

Internationale Atomgewichte 
1913 

nach Clarke, J.1horpe, Ostwald und Urbain. 
Es wird nur eine Aenderung vorgeschlagen, 

nämlich die Einfügung von Holmium 
= 163,5, für welches bisher keine zuver
lässige Bestimmung des Atomgewichtes vor
lag. Zwei oder drei andere Aenderungen 
könnten gemacht werden, doch scheint es 
nicht wünschenswert , solche Aenderungen 
allzu häufig vorzunehmen. 

Ber. d. D. Chem. Gesellsch. 1913, Nr. 1. 

Nachweis von Nitrit in 
Wässern. 

Vaubel machte die Beobachtung, dal3 
mineralsaure Salze aromatischer Amine sich 
mit Nitriten umsetzen unter Bildung von 
Diazoaminobenzol. Bei Verwendung von 
salzsaurem Anilin geht diese Umsetzung 
nach folgenden Gleichungen vor sich: 

C6H5NH2,HCI + NaN02 
= NaCi + C6H5NH2, HN02, 

C6H5NH2, NH02 =-= 061\;N:NOH + H20, 

C6H5N:NOH + C6H5NH2, HCI 

= Ci;H5N: N(NH)OsH5 + HCI + H20, 

Gibt man zu einem nitrithaltigen Wasser 
etwas salzsaures Anilin, so zeigt sich, je 
nach dem Gehalt an Nitrit Ausscheidung 
von Diazoamidobenzol, Trübung oder nur 
Gelbfärbung. Vergleichende Untersuchungen 
haben ergeben, daß die Reaktion noch 
deutlich erkennbar ist bei einem Gehalt 
von 0,00035 pZt Nitrit, allerdings tritt sie 
bei so geringen Konzentrationen erst nach 
mehreren Stunden auf. 

Ohem.-Ztg. 1911, 1238. W.Fr·. 
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Ueber das Bienenwachs und bietenden Pflanzenteilen herrühren). Ent" 

seine Untersuchung halten die künstlichen Waben aber Ersatz· 
stoffe, wie Ceresin, so ist eine, wenn auch 

(Cera alba und fiava) nach dem Deutschen unabsichtliche, Vermengung mit den produ-
Arzneibuch V zierten Waben nur zu leicht möglich. 

Daß die k!instlichen Waben, auch wenn 
berichtet J. Linke i1.i einer längeren Arbeit sie als aus reinem Bienenwachs bestehend 
(Apoth. • 'Ztg. 1912, Nr. 72, 73 und 75). geliefert werden, häufig verfälscht sind, geht 
Diese bringt zwar kaum etwas Neues, da aus einer Arbeit von o. Ohnmais hervor, 
K. Dieterich, R. Berg, P. Bohrisch, nach welcher von 12 bezogenen Kunst
Bohrisch und Richter, sowie Bohrisch waben nur 4 unverfälscht waren. Ohnmais 
und Kürschner obiges Thema bereits er- hat ferner nachgewiesen, daß die Bienen 
schöpf~nd abgehandelt und letztere besonders ihr eigenes Wachs dadurch fälschen, daß 
auch die Vorschriften des neuen Arznei- sie aus den ceresinhaltigen Kunstwaben 
buches kritisch geprüft haben, gibt aber Stoff zum eigenen Zellenbau nehmen. Die 
eine recht übersichtliche Zusamrqenstellung Imker können also, selbst wenn sie die 
des diesbezllglichen Schrifttums. ceresinhaltigen Kunstwaben von dem von 

In dem 1. Teil seiner Abhandlung kommt den Bienen selbst angebauten Wachs trennen, 
Linke zunächst auf die Verfälschungen des nicht verhindern, daß Ceresin in das reine 
Bienenwachses zu sprechen, schildert dann Wachs gelangt. Andererseits gibt es aber 
die Verwendung desselben und geht schließ- auch Imker, welche einfach die Kunstwaben 
lieh auf die Eigenschaften des gelben und mit dem von den Bienen hergestellten 
weißen Wachses ein. Wachs zusammenschmelzen und zum Ver-

Seitdem die Bienenzüchter vom soge- kauf bringen, obgleich sie infolge des 
nannten Stabilbau zum Mobilbau und in niedrigen Preises der Kunstwaben ganz 
dessen weiterer Entwickelung zur Einsetzung gut wissen, daß diese nicht aus reinem 
künstlicher Waben zwecks Vermehrung der Wachs, sondern zum größten Teil aus 
Honigausbeute übergegangen sind, geschieht Ceresin bestehen. 
die Verfälschung des Wachses häufig schon Die weitaus größte Zahl der Wachs
an dessen Produktionsstätte, und zwar dann verfälschungen wird aber zweifellos auf dem 
unwissentlich seitens des Imkers, wenn dieser Wege vom Imker zum Konsumenten vor
ohne entsprechende Deklaration von seinem genommen. Welchen Umfang diese Ver
Lieferanten Kunstwaben erhalten hat, in fälschung angenommen hat, geht z. B. aus 
denen das Bienenwachs mehr oder weniger der Arbeit von Bohrisch und Richter her
durch billige Surrogate, meist Ceresin, er- vor; nach dieser waren von 73. aus Nord-, 
setzt ist. Nur aus Ceresin bestehende Mittel- und Süddeutschland bezogenen Proben 
Waben nehmen die Bienen, wie Tschirch gelben Bienenwachses nicht weniger als 
mitteilt, nicht an, sondern bauen daneben. 38 = 52 pZt verfälscht, darunter 34 
Wenn die Imker aus reinem Bienenwachs = 47 pZt mit Ceresin oder Paraffin, und 
bestehende künstliche Waben benutzen, läßt davon wieder 24 mit mehr als 30 pZt von 
sich nichts dagegen einwenden; denn man diesen Ersatzstoffen. 
kann es ihnen nicht verdenken, wenn sie Die große Versuchung zur Verfälschung 
ihren Bienen den Wabenbau soweit als des Wachses liegt einmal in dem RUck
mBglich zu ersparen suchen. In Imker- gange der inländischen Produktion dann in 
kreisen gilt es ja als ausgemacht, daß die der Leichtigkeit der Verfälsch1*lg, ferner in 
Wachsbereitung der Bienen zum großen dem Umstande, daß es meist einer chem
'feil auf Kosten ihrer Honigproduktion ge- ischeo Untersuchung bedarf, um Art und 
geschieht ( die Wissenschaftler neigen nach Grad der Verfälschung festzustellen und 
Tschirch mehr zu Jer Ansickt, daß die schließlich in dem großen Preisunterschied 
von der Biene zur Erzeugung des Wachses zwischen reinem Bienenwachs und seinen 
in ihrem Körper benutzten Stoffe baupt- Verfälscbungsmitteln. 
sächlich aus den Pollenkörnern und anderen,/ Was den ersten Punkt anbetrifft, so 
wacheähnlichen der Biene zur Benutzung schreibt das Welthaus Gehß &; Co. in seinen 
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Handelsberichten, daß die Wachsproduktion 
in Deutschland ständig zurückgeht, während 
die Einfuhr mehr und mehr steigt, von un
gefähr 1 737 000 kg im Jahre 1905 auf 
2 398 000 kg im Jahre 1910 und 
2 458 000 kg im. Jahre 1911. Trotzdem 
sind nach Prof. Dr. Zander in Erlangen 
immer noch 2 600 000 Bienenvölker . im 
Deutschen Reiche vorhanden, deren Wert 
man auf 65 Millionen Mark und ihren 
jährlichen Ertrag auf etwa 30 Millionen 
Mark berechnet hat. Den starken Rück
gang der Bienenzucht schreibt Zander der 
marigelnden Bienenweide, den ungünstigen 
Witterungsverhältnissen und den unter den 
Bienen auftretenden Seuchen zu. Gegen 
letztere Schädigung ist ein «Reichsgesetz 
zur Bekämpfung der Bienenseuche» in Vor-
bereitung. · 

Die Verwendung des Bienenwachses für 
Heil- bezw. pharmazeutische Zwecke ist in 
den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. 
In der Technik dagegen ist der Wachs
verbrauch zur Herstellung von Poliermitteln, 
Leder- und Schuhcremes, Bohnermassen usw. 
und besonders zu Wachskerzen ein stets 
steigender. 

Für die Verfälschung des Wachses kommen 
neben groben, mechanischen V erunreinig
ungen hauptsächlich Ceresin, Paraffin, Stearin, 
Japanwachs, Kolophonium, Rindstalg und 
chinesisches Insektenwachs in Betracht. Das 
Carnaubawachs dürfte heutzutage kaum 
noch zur Verfälschung des Wachses ver
wendet werden, da es ebenso teuer bezw. 
sogar noch teuerer als das letztere ist. 
Die Preise der erstgenannten Verfälschungs
mittel sind häufig mehrere 100 pZt niedriger 
als die des Wachses, so daß Bohrisch und 
Richter in ihrer Arbeit durchaus zutreffend 
sagen konnten: « Der gewissenlose Händler 
wird infolge der hohen Wachspreise und 
der niedrigen Preise der Verfälschungsmittel 
geradezu zu unlauteren Machenschaften 
verlockt». '4'l 

Die Reinigung des vom Honig durch 
Auspressen oder Ausschleudern befreiten 
Wachses geschieht durch Auskochen mit 
Wasser, Erkaltenlassen und Abschaben der 
abgeschiedenen Unreinlichkeiten. Zwischen
durch wird der heiße Wachswasserbrei 
zwecks Beseitigung der gröbsten Verun
reinigungen durch einen Sack gegossen und 

darin ausgepreßt. - Die Farbe des natür
lichen Bienenwachses der verschiedenen 
Länder schwankt von Hellgelb über Grün
lich - und Rot gelb bis Dunkelgelb. Mada
gaskar- und St. Domingo-W achs ist dunkel
braun. 

Das w e i ß e Wachs soll nach dem 
D. A. - B. V das an der Sonne gebleichte, 
weiße oder gelblich-weiße Bienenwachs sein. 
Hiernach ist nur das auf dem Wege der 
Sonnenbleichung · gewonnene · weiße Wachs 
offizinell. In neuerer Zeit wird aber das 
Wachs vielfach mit Hilfe von Chemikalien, 
wie Chlorkalk, Kaliumpermanganat, Wasser
stoffperoxyd , Terpentinöl usw., gebleicht, 
teils mit, teils ohne Zuhilfenahme der 
Naturbleiehe. Das Naturbleichverfahren 
besteht im Prinzip . darin, daß inan das ge
läuterte Wachs in möglichst feiner Verteil urig 
bei möglichst gro~er Oberfläche unter 
ständiger Feuchthaltung den Sonnenstrahlen 
aussetzt, bis sein Farbstoff zerstört, d. h. 
bis es weiß ist. Wie alt das Prinzip des 
Verfahrens der Läuterung und der Bleich
ung des Wachses ist, geht aus dem Werke 
über Arzneimittellehre des römischen Militär
arztes Pedanios Dioskurides hervor, der 
in der zweiten Hälfte des 1. Jabrhunders 
n. Chr. gelebt hat. 

Im 2. Te.ile seiner Abhandlung bespricht 
J. Linke die Prüfung des Bienenwachses. 

Für das s p e z i f i s c h e G e w i c h t des 
gelben Wachses gibt das D. A.-B. V die 
Zahlen 0,9 6 bis 0,97, für. das spezifische 
Gewicht des weißen Wachses die Zahlen 
0,968 bis 0,973 an. Verschiedene Autoren 
wie . 'l'schirch, Bohrisch und Richter, 
Dietxe, · Linke usw. haben bei gelbem 
Wachs etwas niedrigere Zahlen gefunden, 
so daß ein Bienenwachs, wenn es sonst un
verdächtig ist, nicht beanstandet werden 
kann, weil sein spezifisches Gewicht um ein 
bis zwei Stellen in der dritten Dezimale 
von der Angabe des Arzneibuches abweicht. 
Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes 
ist bei Wachsuntersuchungen stets vorzu
nehmen, da hierdurch größere V eriälsehungen 
leicht erkannt werden können. Ein Zusatz 
von Paraffin, Ceresin, Fett und 'ralg er
niedrigt das spezifische Gewicht des Wachses, 
ein Zusatz von Harz, Stearinsäure,. Carnauba
Wachs, Kolophonium und japanischem Wachs 
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erhöht es. Eine 'l'abelle für die Aender
ungen des spezifischen Gewichtes d11fch Zu
satz von Ceresin hat E. Dieterich, durch 
Zusatz von Parl,(fin Bohrisch und Richter 
aufgestellt. Die Pharm. Helvet. gibt eine 
Vorprobe zur Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes an. Ein Wachs ist danach ver
dächtig, wenn· es auf 10proz. Salmiakgeist 
schwimmt. Die Anweisung des D. A.-B. V 
zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes 
kann nicht als einwandfrei bezeichnet 
werden da hierbei nicht «allseitig abge
rundet~ Körper» erhalten werden. E. Richter 
schlägt infolgedessen vor, die Wachstropfen 
in ein bis zum Rande mit auf 50 ° C er
wärmtem Spiritus gefülltes Becherglas fließen 
zu lassen, und G. Fromme in Anlehnung 
an das Ri"chter'sche Verfahren, nur den 
oberen Teil des im Reagenzglase befind
lichen Alkohols zu erwärmen, so daß die 
Wachstropfen auf ihrem weiteren Wege be
reite in der Fiiissigkeit erstarren. K. Dieterich 
sowie Bohrisch nnd Richter empfehlen, 
das spezifische Gewicht des Wachses auf 
direktem Wege mittels der Mohr'schen 
Wage zu bestimmen, und geben hierzu ge
naue, besondere für das Wache ausge
arbeitete Vorschriften an ( ersterer nennt 
Wasser, letzterer absoluten Alkohol als Ein
tauchflüssigkeit. Der Berichterstatter.). 

Den Schmelzpunkt des Wachses hat 
die 5. Ausgabe des D. A.-B. für Cera flava 
von ü3 bis 640 auf 6315 bis 64,50 und 
für Cera alba von 640 auf 64 bis 6!'>0 
hinaufgesetzt. Er ist in U-förmigen Kapillar
röhrcheo zu bestimmen und wird meist et
was höher liegen als der in graden Röhr
chen ermittelte, da in diesen das Wachs 
schon vor seinem vollständigen Schmelzen 
vom Wasserdruck in die Höhe getrieben 
zu werden pflegt. Der Schmelzpunkt hat 
wenig Bedeutung für die Wachsuntersuch
ung. Erhöhend auf den Schmelzpunkt des 
Wassers wirken Stearinsäure, Carnauba
Wachs und Harze, erniedrigend Ceresin, 
Paraffin, Japanwachs und Talg. Ein_ im 
Jahre 1910 von der Firma J. D. Riedel 
bezogenes weißes Wachlii zeigte neben etwas 
hoher Säurezahl (25,25) und Esterzahl 
(83,46), aber dem richtigen spezifischen Ge
wicht von 0,97 einen Schmelzpunkt von 
nur 61,5 bis 62. Auf Reklamation teilte 
die genannte Firma mit, daß es eine sehr 

große Reihe tadelloser in- und ausländischer 
Wachssorten gäbe, die zum. 'l'eil einen 
Schmelzpunkt unter 61 o aufwiesen. Da 
außerdem die Verhältniszahl, die Buchner
Zahl und das spezifische Gewicht stimmten, 
läge kein Grund vor, das fragliche Wachs 
als verfälscht zu erklären. 

Zur Prüfung auf Stearinsäure, 
Harze, Pflanzen wachse und Talg 
wendet das D. A.-B. V das Verfahren von 
Buchner. an. Zur Ausführung ist zu be
merken, daß das fünf Minuten lange Sieden 
vorteilhaft am Rückflußkühler vorgenommen 
wird ferner daß der Säuregrad des Wein
geistes zu berücksichtigen ist, und drittens, 
daß die gekochte Mischung vollständig er
kaltet sein muß (worauf schon R. Berg 
sowie 0. Bohrisch hingewiesen haben. 
Der Berichterstatter.). Vervielfältigt man 
die nach der Arzneibuchvorschrift verbrauch
ten Kubikzentimeter n/10-Kalilauge mit 2,4 
(genauer mit 2,24. Der Berichterstatter). 
so erhält man die Buchner-Zahl. Nach 
dem D. A.-B. V sind Buchner-Zahlen bis 
5115 gestattet. Bohrisch und Richter 
haben jedoch bei reinen gelben Wachsen 
Buchner- Zahlen bis 517 gefunden, R. Berg 
bei italienischem Wachs Buchner-Zahlen 
von 4,59 bis 6,27; infolgedessen ist es ratsam, 
Buchner-Zahlen, die im Rahmen der letzt
genannten ·zahlen liegen, unbeanstandet 
passieren zu lassen, werin sonst nichts auf 
eine Verfälschung hinweist. Erniedrigend 
wirken auf die Bitchner - Zahl Talg und 
Carnauba-Wachs, stark erhöhend Stearin
säure und Kolophonium. Sind das spezifische 
Gewicht die Buchner- Zahl und der Schmelz
punkt ;ines Wachses normal, ist' eine Ver
fälschung unwahrscheinlich. · 

Für die Säurezahl gibt das D.A.-B. V 
beim Cera alba die Zahlen 18,7 bis 22,4, 
bei Cera flava die Zahlen 18,7 bis 2418 
an für die Esterzahl die Werte 74,8 
bi; 76 7 (Cera alba) und 72,9 bis 76, 7 
(Cera flava). Außerdem finden sich die 
Zahlen 1 : 3,6 bis 818 für die sogen·annte 
Verhältniszahl neu in der 5. Ausgabe 
des D. A.-B. V. 

Die VorFchrift des D. A.-B. V zur Be
stimmung der · Säure- und Esterzahl zeigt 
insofern gege1Jüber der Vorschrift des 
D. A.-B. IV · eine Abweichung, als erstens 
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statt 5 g Wachs nur 3 g in Ar.beit zu 
nehmen sind, daß ferner zur Bestimmung 
der Säurezahl «zum Sieden» statt zum c be
ginnenden» Sieden erhitzt und die Mischung 
dann «siedend heiß» titriert wird, und daß 
man schließlich zwecks Bestimmung der 
Esterzahl die Mischung « eine Stunde lang 
auf dem Wasserbade> statt ceine h a I b e 
Stunde im Wasserbade» erhitzt. Die Be
stimmung der Säurezahl gelingt . nach de~ 
Vorschrift des Arzneibuches emwandfre1 
(nach den vergleichenden Versuchen von 
Bohrisch und Kürschner nicht. Der Be
richterstatter.), die der Esterzahl dafür um
so weniger. Auf Grund neuer vergleich
ender Bestimmungen genügt weder ein eine 
Stunde im noch auf dem Wasserbade Er
hitzen, um die verwendeten 3 g Wachs zu 
verseifen (dies war Rach den Arbeiten von 
Bohrisch. und Richter [Pharm. Zentralh. 
1906, Nr. 14] und Bohrisch und Kürschner 
[Pharm. Zeit. 1911, Nr. 12] vorauszusehen. 
Der Berichterstatter.), und es ist deshalb 
zweckmäßig, von der Arzneibuchvorsebrift 
abzusehen und nach dem Berg - Bohrisrh
sehen Xylolverfahren zu arbeiten (siehe 
Pharm. Zentralh. 1910, S. 589), dessen 
Ergebnisse nach Gehe db. Co. selbst bei 
schwer verseifbaren Wachsarten zuverlässig 
sind. Die zur Verseifung dienende alkohol
ische Normal-Kalilauge wurde, wie Bohrisch 
und auch Kahlbaitm empfiehlt, mit 96proz. 
Spiritus hergestellt. 

V ersuche, die angestellt wurden, mittels 
geringfügigen Aenderungen, wie sie z. B. 
Gehe db Co. und andere angeben (die Ver
seifung des Wachses statt auf dem sied
enden Wasserbade in demselben vorzu
nehmen, und zwar in einem kleinen, rege 
siedenden Bade, in dem der Kolben auf 
dem Grund des Gefäßes aufliegt, also völlig 
vom heißen Wasser bedeckt ist, oder auf 
dem Asbestdrahtnetz zu verseifen), die Vor
schrift des D. A.-B. V wieder in guten Ruf 
z~ bringe?, führten zu negativen Ergeb
mBBen, wie aus größeren Versuchsreihen 
hervorgeht. . Auch Versuche, das Xylol im 
Berg-Bohrisch'achen Verfahren durch den 
immerhin weniger leicht entzündlichen abso
luten Alkohol zu ersetzen, waren erfolglos 
(was nicht anders zu erwarten war, da ja 
gerade das neue Verseifungsverfahren ·auf 
der möglichst · hohen Siedehitze des Lösungs-

mittels beruht. Im übrigen dürfte absoluter 
Alkohol" wohl kaum schwerer entzündlich 
sein als Xylol. Der Berichterstatter.). -

Durch eine bei einem• Cera alba ge
fundene Esterzahl von 80,3 und eine bei 
einem Cera flava gefundene Esterzahl von 
78,55 gebt hervor, daß doch höhere Ester
zahlen auch bei unverfälschten Wachsen 
vorkommen können. Hierdurch werden die 
oberen Grenzzahlen von Tschirch bestätigt, 
welcher für die Esterzahl des W aehses im 
allgemeinen die Grenzen 66116 bis 81,99 
angibt (Bohrisch und Richter haben Ester
zahlen bis 77,87 gefunden, nach G. Buchner 
kommen Esterzahlen bis 78 vor. Der Be
richterstatter.). 

Die Verseifun gszahl bewegt sieh bei 
dem D. A.-B. V innerhalb der Grenzen, 93,5 
bis 97,1 (Cera alba) und 91,6 bis 101,0 
(Cera flava). Diese Spannung scheint aber 
etwas zu eng gegriffea zu sein, denn 
R. Berg hat bei deutschen Wachsen Ver
seifungszahlen bis 101,36 und bei aus
ländischen bis 106 gefunden, und Tschirch 
gibt als Verseifungszahl im allgemeinen 82 
bis 103169 und fiir deutsches Bienenwachs 
im besonderen 82 bis 97, meist 90 bis 
93 an .. 

Nach K. Dieterich drücken Paraffin und 
Ceresin sowohl die Säurezahl, als auch die_ 
Ester- und Verseifungszahl herab; Stearin 
und Kolophonium erhöhen Säurezahl und 
V erseifungszahl, erniedrigen dagegen die 
Esterzahl; Carnaul:>a - Wachs erniedrigt die 
Säurezahl, wodurch eine sehr hohe Ver
hältniszahl entsteht; Japanwachs, Talg und 
Schweinefett erhöhen Ester- und Verseifungs
zahl. 

Die Spannung von 3,6 bis 3,8 bei der 
Verhältniszahl ist nach R. Richter 
viel zu eng. Bohrisch und Richter haben 
z. B. von 35 reinen Bienenwachsen nicht 
weniger als 12 gefunden, welehe die Grenze 
des D.A.-B.V überschritten. Tschirch gibt 
die Verhältniszahl für Bienenwachs im allge
meinen auf 3,02 bis 4,3 und fiir das 
deutsche Wachs im besonderen auf 3,5 bis 
319 an. Im Durchschnitt dürfte die Angabe 
des Arzneibuches aber wohl zutreffen, wie 
sie auch von A. Lefeune in seinen «Bienen
wacheanalysen» als· Durchschnitt bestätigt 
werden. Bei abweichenden Befumlen ist 
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daher auch hier das Ergebnis der übrigen 
Pr~fungen zu berlicksichtigen. (Im allge
memen hat die Verhältniszahl überhaupt 
keinen großen Wert flir die Beurteilung 
eines Wachses. Der Berichterstatter.) 

Im Anselmino - Gilg'schen Kommentar 
zum D. A.-B. V findet sich schließlich eine 
Tabelle, welche eine sehr instruktive Ueber
eicht über die durchschnittlichen Säure-, 
Ester-, Verhältnis- und Verseifungszahlen des 
Bienenwacht1es und seiner Verfälschungs
mittel gibt: 

Säure. Ester- Ver- 1 V~r-
hältnis- seif-

zahl zahl zahl I ungs-
zahl 

Gelbes Bienen-
wachs 20 75 3,75 95 

Japanwachs 20 200 10 220 
Carnaubawachs 4 75 18,75 w 
Paraffin und Ce-

resin 0 0 0 0 
Fichtenharz 110 1.6 0,015 111,6 
Talg 4 176 44 180 
Talg (n. Bohrisck 

u. Richter) 10 175 18,5 185 
Stearinsäure 195 0 0 195 

B-h. 

Ueber die Titration von 
Phosphorsäure 

berichtet M. Wagenaar, daß er durch ver
gleichende Untersuchungen zu dem Schlusse 
kam, daß folgendes Verfahren am besten zu 
empfehlen ist. Pho11phoreäure wird mit 
n/10-Natronlauge titriert. Das erste H-atom 
vom H3P04 wird auf Methylorange titriert 
bis die Lösung von rosa gelb geworden ist. 
Das zweite H · Atom wird nach weiterem 
Zusatz von Phenolphthalein titriert, bis die 
Lösung weinrot geworden ist. Das letzte 
H-Atom kann nur auf einem Umwege be
stimmt werden, und zwar am besten, indem 
man Bleinitrat euzetzt. 

3Pb(N03)2 + 2Na2HP04 ~ NaN03 

. + Pbs(P04h + 2HNOs, 

wobei nach obenstehender Gleichung HN03 
frei wird. Diese wird mittele n/10-Natron
lauge bestimmt, indem man obige Lösung 
nun weiter titriert, bis die rosa Lösung gelb 
geworden ist (Methylorange in alkalischer 
Lösung). Nach Wagenaar läßt sich dieses 

letzte H • Atom nach em,ger Uebung auf 
diese Weise sehr ~ut bestimmen. 

Okem. Weekbl. 1911, 45. Gron. 

Ist Aceton elektrisch erregbar? 
Bei der großen Verwendung, welche daa 

Aceton in den letzten Jahren als Lösungs
mittel in der chemischen Industrie gefunden 
hat, schien es der Berufsgenossenschaft für 
chemische Industrie wünschenswert, Klarheit 
darüber zu schaffen, ob Aceton zu den 
Flüssigkeiten zu rechnen sei, die elektrische 
Spannungen erzeugen könne. Prof. Richter 
bearbeitete die Frage. im Auftrage obiger 
Berufsgenossen und legte die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen in einem Gutachten 
nieder, deren Haupttatsachen in der Folge 
mitgeteilt seien. 

Nach dem Stande der heutigen Wissen
schaft hat man als schlechte Leiter er
kannt: Kohlenwasserstoffe und seine Halogen
und Cyanabkömmlinge; elektrisch leit
end sind dagegen: Alkohole, Phenole, 
Ketone, Chinone, Alkoholbasen, Säuren und 
Aldehyde. Die in letzter Zeit oft vertretene 
Ansieht, Körper der erstgenannten Gruppe 
könnttm als Isolatoren benutzt werden, Hlßt 
sich jedoch nach den Ermittelungen der 
Kommission zur Feststellung der Ursachen 
der Benzintankbrände in Rummelsburg · und 
Blexen nicht mehr aufrecht erhalten, viel
mehr hat sich gezeigt, daß im allgemeinen 
überhaupt keine Flliesigkeit isolierend wird, 
sondern, daß sogar feste Isolatoren; wenn 
man sie verflüssigt (Paraffin) leitend werden. 
Auf Grund dieser Erfahrungen war von 
vornherein nicht zu erwarten, daß im Aceton 
elektromotorische Kräfte .auftreten könnten 
und die Nacbprttfung dieser Vermutung be
stätigt sie denn auch.. Richter untersuchte 
ein von der Chemischen Fabrik auf Aktien 
vorm. E. Schering in Berlin zur Verfttgung 
gestelltes Aceton des Handels sowie chemisch 
reines von ihm selbst hergestelltes Aceton. 
Beim Durchströmen von Aceton durch 
Röhren konnte ein Auftreten elektromotor
ischer Kräfte nicht beobachtet werden. Die 
Leitfähigkeit chemisch reinen Acetone betrug 
1 o-4 · reziproke Ohm bei 150 O, war also 
ungefähr gleich der des destillierten Wassers. 
Isolierte man die Metallgefäße, in denen 
sich das Aceton befand, und erteilte diesem 
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eine Ladung von 5000 Volt, so konnte ein 
Abfluß dieser Elektrizitätsmenge schon durch 
gewöhnliche Erdung mit' der Hand erzielt 
werden. Die Leitfähigkeit der Handels
ware war eine größere, was seine Ursache 
in vorhandenen Verunreinigungen hat (z.B. 
Wasser, Methyläthylketon, Acetaldehy?, E_ssi?
säureester und Methylalkohol). Die Leit
fähigkeit von Benzin betrug 2 X 10-12 

reziproke Ohm bei 150 O, ist also sehr viel 
geringer. Versuche, durch Bewegen von 
Wolle in Aceton, Reibungselektrizität zu er
zeugen fielen negativ aus. Nach alle diesem 

' . b ist Aceton zu den nicht elektrisc 
erregbaren Flüssigkeiten zu rechnen. 

Chem.Industrie 34-, H. 23, 1911, S. 733. Bge. 

8. Internationaler Kongreß 
für angewandte Chemie in 

New-York 
vom 4 bis 13. September. 

(Schluß von Seite 122.) 

Die Bedeutung unendlich kleiner Mengen 
chemischer Stoffe für die Landwirtschaft 

behandelte Gabriel Bertrand-Paris. · 
Die Pflanzen sind überans kompliziert zu

sammengesetzte Gebilde, sie enthalten nicht nur 
Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stick
stoff in beträchtlicher Menge, sondern außerdem 
eine Anzahl anderer Elemente, insgesamt etwa 
30 von den zur Zeit bekannten 80 Elementen. 
Einige von den in den Pflanzen vorhandenen 
Stoffen finden sich in ihnen nur in sehr geringen 
Mengen,· oft betragen sie nur ein 1/ 1000~0 des 
Gewichtes der Pflanze. Es ist nun nicht nur 
vom theoretischen sondern auch vom prakt
ische_n Standpun~t aus. wertvoll zu erforschen, 
ob diese unendlich klemen Mengen chemischer 
Stoffe im Pflanzenleben eine wichtige Rolle 
spielen. Mit Ausnahme des in der Luft vor
handenen Kohlenstoffs . und Sauerstoffs, finden 
sich die übrigen am Aufbau der Pflanzenzellen 
und des Zellinhalts-Stärke, Zucker, Fett, Eiweiß
beteiligten Stoffe im Boden. Fehlt der Pflanze 
eines der Elemente, so wird das Wachstum ge
hemmt. Um einer Verarmung des Bodens an 
den durch die Pflanze verbrauchten Stoffen 
entge~en zu wirken, wendet man Düngorstoffe 
an; bisher hat man nur die Stickstoff-, Kalium
und P~osphorverbindungen berücksichtigt. Wenn 
aber dte andern Elemente und auch die in un
endlich kleinen Mengen vorhandenen für die 
Pflanze notwendig sind, dann müssen sie dem 
Boden, der sie' nicht in genügender Menae ent
häl~, zugef~hrt werden, wenn man gute 

0
Ernten 

erzielen will. Von anorganischen Stoffen sind 

in Pflanzen nachgewiesen worden Si, Cl, Br, J, 
Fl, Ka, Na, Ca, Mg-, Nm; in einigen Meeres
algen wurde As, in gewissen Bäumen Ba ge
funden. Das Vorkommen von Bor in Wein, 
besonders im kalifornischen Wein, hat diesen 
sogar in den Verdacht der Verfälschung i;ebr~cht, 
ist aber auf das natürliche Vorhandensem dieses 
Elementes in· den Trauben zurückzuführen. 
Außer den gdnannten Elementen finden sich als. 
natürliche Pflanzenbestandteile zuweilen ·Rb, Cs, 
ja sogar Co, Ag, V und Ce. Wegen de_r un
endlich geringen Menge dieser Elemente m den 
Pflanzen konnte man sich über. ihre Bedeutung 
keine Ansicht bilden. Heute wissen wir, daß 
trotz des oft nur spuren weise· Vorkommens 
einige dieser Elemente für das Pflanzenleben 
eine hervorragende Rolle spielen. Besonders 
beim Mangan konnte dies nachgewiesen werden. 
Die Pflanzen enthalten einen Stoff (Lack a s e 
genannt, weil er zuerst im Lackerbaum, der den 
japanischen Lack liefert, nachgewiesen wurd11) 
der die Bindung des atmosphärischen Stickstoffs 
vermittelt. Diese Lackase, die für den Pflanzen
stoffwechsel notwendig ist, entsteht durch die 
Vereinigung einer kleinen Menge Mangan mit 
einer als schwache Säure reagierenden organ
ischen Substanz. Mangan ist ein physiologisch 
wichtiges Element und müßte dem Boden mit 
dem Düngermittel zugeführt werden, falls nicht 
in ihm vorhanden. Es genügt schon eine ge
ringe Menge von Mangan, um große Sauerstoff
mengen aufzunehmen, da die organische Mangan
verbindung, wie aus folgendem Reaktionsschema 
hervorgeht, regeneriert wird. 

RMn + H20 = MnO + RH2 
2Mn0 + 0 2 = MnO,+ 0 
3Mn02 + RH2 = RMn + H,O + 0. 

4-nbauversuche haben bewiesen, daß geringe 
Manganzuluhr die Ernte sehr steigern kann. In 
Tabellen zeigt der Vortragende den Einfluß des 
Mangans auf das Wachstum von Aspergillus 
niger. Hafer, Mais, Zuckerrübe. Versuche mit 
anderen Elementen zeigen, daß Bor unj Alu
minium praktisch neben Mangan zu stellen sind, 
so ist von Aukitglon der Einfluß von Bor 
auf Mais und von Stoklase die Bedeutung 
von Aluminium für die Zuckerrübe untersucht 
worden, die Resultate führt Redner ebenfalls in 
Tabellen vor. Es ist auf diese Weise gezeigt 
worden, daß gewisse chemische Elemente, die 
in den Pflanzen in ganz geringer Menge vor
handen sind, eine Reihe von neuen Dünger
mitteln liefern können, die der Vortragende 
«katal y tis ehe Düngestoffe» nennt, 
welche imatande sind, die Fruchtbarkeit des 
Bodens zu steigern. P. P. 

Gantesol, eine Katheter- Gleitmasse, be
steht aus Tragant, Glyzerin, 0,2 pZt 
Queckeilber-Oxycyanid und 1 pZt Natrium
chlorid. Darsteller: Dr.LudwigOestreicher in 
Berlin W 30. 

nwts~h. illed. Wochenschr. 1912, 33. 
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Nitroprusidreaktion auf 
Cyanwasigersto:tf 

Man löst nach H. J. van Giffen in der 
zu prüfenden Flüssigkeit 2 bis 3 Tropfen 
Eisenchloridlösung I säuert durch tropfen
weisen Zusatz von Schwefelsäure vorsichtig 
an, erhitzt zum Sieden, fällt das Eisen mit 
Ammoniak und dampft das Filtrat zur 
Trockne. Der Rückstand wird mit wenig 
Wasser aufgenommen, in Eis gekühlt und 
mit einem Tropfen Schwefelammoniumlösung 
versetzt. · Bei Anwesenheit von Cyanwasser
stoff tritt eine violette Färbung auf, die je 
nach der Menge der vorhandenen Cy.an
wasserstoffsäure mehr oder weniger schnell 
in Blau, Grün und Gelb übergeht. Die 
Gegenwart von Alkohol hat keinen Einfluß 
auf die. Reaktion. (Vergl. auch Ztschr. f. 
analyt. Chem. 26, 642.) 

Pharm. Weekbl. 41, 1043. . Bge. 

Phenole gesteigert wid, wenn Methylgruppen 
und Halogenatome an den Benzolkern 
treten. Ferner zeigte sich, daß das Natrium
salz der Quecksilber - o - chlorbenzoesäure 
stärkere keimtötende Eigenschaften zeigt als 
das Sublimat. Eine Schwächung der 
bakteriziden Kraft des Stammkörpers be
wirkt der Eintritt von sauren, salzbildenden 
Gruppen, also der Hydroxyl-Sulfogruppe. 

Aehnlich verhält sich die Amidogruppe, 
deren abschwächender Wirkung jedoch durch 
Einführung von Alkylgruppen vorgebeugt 
werden kann. 

Verfasser sind der Ansieht, daß es mög
lich sei, durch geeignete Zusammenstellung 
der eintretenden Gruppen die Desinfektions
kraft bis auf ein Höchstmaß zu steigern. 

7,tschr. f. Hygiene u. Infektionskrankheiten 
1911, J'!d. 70, H. 1, 24 bis 34. Bge: 

Zur · Bestimmung des · Schmelz
punktes 

Ueber die Desinfektion~kraft I empfiehlt Dr. · w. Stüwe, · ein Glasrohr 
komplexer organischer· Queck- von etwa 4 bis 5 nim Weite, ähnlich wie 

silber~erbindungen. eine Pipette, zu einer feinen Spitze aus
zuziehen, so daß diese in die Schenkel des 
Schmelzpunktröhrchens paßt. Die Länge 
dieser kleinen Pipette bemißt man auf un
gefähr 10 cm. Man saugt das nur eben 
flüssig gemachte _Fett in die Pipette auf, 
verschließt das obere Ende mit dem Zeige· 
finger, bringt das kapillare Ende in einen 
Schenkel und kann nun durch Lüften des 
Fingers leicht füllen. Durch Senkrechtsteilen 
wird sich in den meisten Fällen die Fett· 
schiebt in beiden Schenkeln gleich hoch 
stellen. Anderenfalls hilft · man durch 
schwaches Erwärmen und Neigen nach. 
Bei der Bestimmung schnell erstarrender 
Stoffe (Wachs) nimmt man die Füllung in 
gehöriger Entfernung über einer kleinen 
Flamme vor. 

Schoeller und Schrauth untersuchten 
das Natriumsalz der Oxyquecksilberbenzoe
säure aus dem Gesichtspunkte der Frage· 
stellung, ob und· in welcher Weise durch 
Einführung neuer Gruppen in den Benzol
kern die keimtötende Kraft des Stamm
körpers eine Beinflussung erfahre. Sie 
stellten die Orthoverbindungen der Halogene, 
der Methyl·, Oxy-, Methoxy-, Sulfo- und 
Amidogruppe her. Das Schema der her
gestellten Verbindung war demnach folgendem 
Formelbild entsprechend, worin X die ein
geführte neue Gruppe vertritt: 

X 

/\cooNa 
\ ! . 

1 IHgOH "'-/ 
Das Ergebnis der Untersuchung war das 

folgende: Halogene (Chlor und Jod), Methyl
oder Methoxygruppe steigerten die Des
infektionskraft des Stammkörpers. Dieses 
Ergebnis bestätigt die Beobachtungen 
Bechhold'e und P. Ehrlich's (Ztschr. f. 
physiol. Chem. 1906, Bd. XLVII, S. 173 ff), 
wonach die keimtötende Wirkung der 

Apoth.-Ztg. 1911, 677. 

Die Diazoareaktion 
führt K. Feri mit Paranitrodiazobenzol
sulfat (Azophorrot P. N.) aus, indem er es, 
in Wasser aufgelöst, dem alkalisch gemachten 
Harn zusetzt. Bei positivem Ausfall der 
Probe wird der Harn leuchtend rot. 

Wien. lain. Wochensehr. l!l12, Nr. 24. 
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Ueber die Inversion von 
Saccharose durch Bienenhonig 
stellte Ackert (Freiburg i .. B.). Untersuch
ungen an. 

Nach dem bekannten Reichsgerichtsurteil 
ist der Verkauf von Zuckerfütterungshonig 
als Bienenhonig als Betrug anzusehen. Ver
fasser beobachtete bei einem solchen Honig 
in 5 Wochen ein Zurückgehen des Saccharose
gehaltes um 50 pZt. Verfasser stellte nun 
anschließend an diese Beobachtung ent
sprechende Versuche an und fand folgendes: 

Es geht bei einem Honig - Saccharose
gemisch, in welchem der Honig niemals 
höher als auf 50 bis 550 0 erwärmt 
worden war, die Inversion der Saccharose 
sofort und zum Teil sehr energisch vor 
sich. DaBBelbe war der Fall, wenn das 
Honig-Saccharosegemisch nach dem Saccha
roseznsatz 1/ 2 Stunde auf 50 oder 550 0 
erwärmt und dann bei Zimmerwärme stehen 
gelassen wurde, und ebenso, wenn das in 
gleicher Weise behandelte Produkt fort
dauernd einer Winterkälte ausgesetzt war. 
Dagegen wurden die für diese Umwandlung 
in Betracht kommenden Fermente bei 
1/ 2 stündigem Erwärmen des Gemisches 
im Wasserbade auf 1000 nahezu vollständig 
zerstört. 

Um festzustellen, ob, wie von verschied
enen Seiten schon behauptet wurde, die 
Säuren des Honigs diese Inversion veran
lassen, stellte Verfasser noch einige Versuche 

1 · Medizinische Sandseife 
zum Reinigen der Hände des Arztes vor 
Operationen bereitet John K. Thitm nach 
folgender Vorschrift: 

Baumwollsamenöl 500 ccm 
Stearinsäure 500 g 
Natriumhydroxyd 150 g 
Alkohol 150 ccm 
20 proz. N atriumchloridlösung 

und destilliertes Wasser nach 
Bedarf 

Bimssteinpulver 300 g 

Die Stearinsäure wird unter Erhitzen in 
dem Baumwollsamenöl gelöst, dann das 
Natriumhydroxyd, in einem Liter Wasser 
gelöst, hinzugegeben und die Mischung 
unter beständigem Rühren 15 Minuten lang 
erhitzt. Nach der Zugabe des Alkohols 
wird mit dem Erhitzen und Rühren fort
gefahren, bis Verseifung eingetreten ist, die 
mau daran erkennt, daß die Mischung gleich
mä~ig geworden ist. Darauf setze man 
1 L der 20 proz. N atriumchloridlösung der 
Mischung unter starkem Rühren zu und 
stelle sie zur Seite, bis die Seife sich ab
geschieden hat. Nachdem die von der 
alkalischen Flüssigkeit getrennte Seife noch 
dreimal mit destilliertem Wasser gewaschen, 
wird sie geschmolzen und mit dem Bims
steinpulver vermischt. Noch heiß wird die 
Seife in geeignete Formen ausgegossen. 
Nach 24 Stunden ist die Seife hart genug 
für den Gebrauch. 

mit Honig-Saceharosemischungen an, wobei Amer. Journ. Pkarm. 83, 1911, 111. JI. Pt. 
er jeweils bei einem Teile der Mischung 
die Säuren mit n/10 - Lauge neutralisierte. Nachweis von SaJizylsäure. 
Dabei zeigte es sich, daß bei der Inversions- Da eine Violettfärbung mit Ferricblorid 
arbeit im Bienenhonig die Säure nicht die außer Salizyl~äure auch noch viele andere 
Rolle spielt, die ihr bisher zugeschoben organisohe Körper geben, eo schlagen Sher
wurde. man und Groß · die Ausführung der Prüfung 

_Ferne~ beobachtete Verfasser, insbesondere nach Jorissen vor. Die Lösung im Reagenz
bei Homg von Kastanienblüten, erhebliche glas und eine Verglaiehsprobe mit reinem 
Mengen E_isen und Mangan. Fast alle I Wasser werden mit 4 bis 5 Tropfen 10 proz. 
Tannenhomge, welche ihm vom Schwarz- Kaliumnitrit, ebensoviel 50 proz. Essigsäure 
wald zukamen, wiesen durchschnittlich und 1 Tropfen lüproz. Kupfersulfat versetzt, 
Aschengehalte zwischen 018 bis 0199 pZt geschiittelt und Bi4 Stunden lang auf dem 
auf, während die diesbezüglichen Angaben Wasserbad erwärmt, gekühlt und auf eine 
über Tannenhonige im Schrifttum weit rötliche beständige Färbung geprüft. O 005 
niedriger lauten. bis 0,01 mg Salizylsäure sind auf diese 

Zeitsehr. f. Unters. d. · Nahr.- u. Genußm· Weise noch deutlich wahrnehmbar. 
l912, XXIII, 4, 136. Mgr. 1 Ghem.-Ztg. 1911, 493. W. Fr. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



153 

Rahrungsmiltel•Chemia. 

Zur Frage der Bestimmung der gefälscht sei, jedenfalls aber nur wenig 
mehr als die Werte für die Refraktion des 
Fettes selbst und die· Reichert-Meißl'sche 
Zahl. 

Trockensubstanz der Milch 
äußert sich Lührig im Hinblick auf eine 
Arbeit Splittberger'a (siehe diese Zeitschrift 
63 [1912], 992): Ztschr. f. Un!ers. d, Nahrungs- u. Genußm. 

E k
.. . h 1912, XXIII, 3, 81. J11gr. 

r onne mc t anerkennen, daß die vor-

Beitrag 
zur Bestimmung des Saccharose
gehaltes in kondensierter Milch. 

geschlagene Art der Bestimmung durch 
20 Minuten langes Trocknen von 3 bis 4 g 
Milch im Soxhlet'schen Trockenschrank 
durchweg richtige Werte für den wahren 
Gehalt der Milch an Trockensubstanz liefere. 
Man sollte daran festhalten, als Trocken- Das Verfahren gründet sich auf die Be
substanz nur etwas in Rechnung zu stellen, obachtung von .Adolf Jolles, nach welcher 
was nach anerkannten Begriffen auch alle Mono- und Disaccharide durch n/10-
trocken ist, d. h. bis zur Gewichtsgleichheit Natronlauge zerstört werden mit Ausnahme 
getrocknet ist. Alle sonst erhaltenen werte von Rohrzucker. Macht man also eine 
seien mehr oder weniger willkürlich, sie Rohrzuckerlösung, die nebenbei noch 1,5 pZt 
können dem wahren Wert der Trocken- Glykose oder anderen ·Zucker enthält, mit 
substanz gleich oder nahezu gleich sein, Natronlauge, ungefähr n/10, · alkalisch und 
brau ehe n es aber nicht. Halte man sich erwärmt 24 Stunden lang bei 370 O im 
an die Vorschrift, 2 1;2 bis 3 g Milch auf geschlossenen Gefäße, so kann man den 
dem Wasserbade einzudampfen, dann im r~?kständige~ Ro~rzucker. ohne weitere Um
Wassertrockenschrank 3 bis 4 Stunden zu stande polartmetrisch bestimmen. 
trocknen und unter den bekannten Vorsichts-/ Nowak stellte die Anwendbarkeit der 
maßregeln zur Wägung zu bringen, dann Jolles'schen Ergebnisse für die Bestimmung 
erhalte man immer untereinander recht gut von Rohrzucker neben Milchzucker im 
übereinstimmende Werte, welche den wahren Molkereiprodukten fest. Die besondere Ar
Gehalt an Trockenrückstand angeben. Durch beiteweise ergibt sieb, wie folgt: 
nochmalige Wägung nach weiterem 1/2- bis 25 g Milch oder 5 g kondensierte Milch 
! stündigem Trocknen habe man eich davon werden in einem 250 ccm-Meßkolben mit 
zu nberzeugen, daß Gewichtsgleichheit ein- 200 ccm destillierten Wassers nach Mög
getreten sei, was meist der Fall sein werde. lichkeit aufgelöst und mit 10 ccm einer 
Stelle man die so erhaltenen Werte in Rech- Kupferlösung, die 341639 g kristallisiertes 
nung, dann würde man finden, daß zwischen Kupfersulfat in 500 ccm Wasser ~nthält, ver
berechneter und analytisch ermittelter Trocken- setzt. Darauf neutralisiert man genau mit 
aubstanz doch mitunter recht erhebliche Natronlauge, füllt mit Wasser zur Marke auf 
Unterschiede auftauchen. und filtriert. In 50 ccm des Filtrates bestimmt 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. man denMilchzuckernachgebräucl:ilicherWeise 
1912, XXIII, 1, 14. Mgr. gewichtsanalytisch. Zur Bestimmung des Rohr-

Oeber die Refraktion der nicht
flüchtigen Fettsäuren der Butter 
stellten von Raalte und Lichtenbeck · an 
einem sehr großen Material umfassende 
Untersuchungen an, auf Grund welcher sie 
zu dem Ergebnis gelangten, daß die Be
stimmung dieses Wertes im allgemeinen nur 
sehr wenig zu der Entscheidung der Frage 
beitragen könne, ob ein Butterfett rein oder 

zuckers entfernt man aus 100 ccm des 
Filtrates das Kupfer durch Schütteln mit 
0,5 g gelben Blutlaugensalzes nnd filtriert 
nach Zusatz von· 2 bis 3 g Bolus vom 
ausgefallenen Kupferferrocyanf1r ab. 50 ccm 
des Filtrates werden in einem Lintner
schen Druckfläschchen mit 1,3 ccm n/4-
Natronlauge versetzt und dreiviertel Stunde 
in verschlossener Flasche auf dem kochenden 
Wasserbade erhitzt. Nachdem dies ge
schehen, läßt man erkalten, fügt 3,7 ccm 
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Bleiessig zu, schlittelt gut um und filtriert. 
Das Filtrat wird im 220 mm-Rohr der 
Polarisation unterworfen. Jeder Grad der 
abgelesenen Drehung mit 0,75 vervielfacht, 
gibt die Rohrzuckermenge an, welche in 
100 com des Filtrates enthalten ist. Das 
Verfahren eignet sich auch zur Bestimmung 
von Rohrzucker in Kanditen. 

Ztschr. f anal. Chem. I9IZ, 610. Bge. 

Zur Bestimmung der Roicbert-
Meißl'scben Zahl 

schreiben Heuser und Ranft: Kreis em
pfiehlt als Abänderung bei der Bestimmung 
der Reichert-Meißl'schen Zahl, unter Hin
weis auf den von Siegfeld bereits vor ein
igen Jahreri getroffenen Ersatz des Natriums 
der Glyzerinlauge durch Kalium, ctie An
wendung von nur 6 ccm einer Glyzerinkali
lauge, bestehend aus 2 Raumteilen Aetzkali
lauge 1: 1 und 4 Raumteilen Glyzerin (1126), 

Mit Rücksicht auf den hohen Preis des Glyze
rins prüften die Verfasser dieses V erfahren nach. 
Sie fanden, daß die Verseifung ebenso glatt ver
läuft und zwar in kürzererZeit wie bei den bis
her verwendeten 20 ccmGlyzerin-Natronlauge. 

Die gefundenen Werte stimmten· ·hin
reichend überein, was sowohl für Butter
wie Margarine-, Schweine- und Kokosfett~ 
des Handels gilt. Die gleichzeitig bestimmte 
Polenske'sche Zahl gab jedoch nur bei 
Butter-, Margarine- und Schweinefett durch
schnittlich befriedigende Werte, während bei 
den untersuchten Kokosfetten sich teilweise 
erhebliche Abweichungen zeigten und zwar 
fiel in diesen Fällen bei Anw~ndung des 
Verfahrens von Kreis die Polenske'sche Zahl 
meist niedriger aus. Selbst bei Berück
sichtigung der zur Uebereinstimmuug der 
Polenske'sche!1 ~ahl erforderlichen Beding
ungen (Destillation über freier Flamme 
O,~ · g Bimsteinpulver, Destillationszeit 20 
Mmuten) konnte nicht immer ein brauch
ba~ea Ergebnis erzielt werden. Es soll aber 
b~1 Kokosfetten und Mischungen derselben 
~1t Butter noch geprüft werden ob sich 
diese Abweichungen nicht beseiti~en · lassen 
bezw. ob sie nicht doch noch bei den i~ 

. ~etra?ht kommenden Proben ihren Grund 
in mcht ganz ausreichender Beobachtung 
aller Vorsichtsmaßregeln gehabt haben. 

Ztschr. !, Unters. tl. Nahr.-· u Genitßrnitfol 
191.!, XXIII, 1, lti. . .Mgr. 

· Bei vergleichenden, 
von ihm vorgenommenen Milch-

fettbestimmungen 
fand Rammstedt, 'daß das Nensalverfahren 
- ausgeführt mit den Acidbutyrometern · -
für Milch , Werte gibt, die mit denen der 
Gerber'schen Acidbntyrometrie und des Ver
fahrens nach Röse - Gottlieb gut überein
stimmen. DM Salverfahren, dagegen liefert 
etwas höhere Werte. Auch für erhitzt ge
wesene Milch ist Neusal entgegen der An
sicht einiger Autoren gut zu verwenden. 
Als vollkommen kann das Neusalverfahren 
aber erst dann bezeichnet werden, wenn es 
auch für Rahm und Butter ausgearbeitet 
ist, und wenn für sämtliche Molkereiprodukte 
eine einheitliche Lösung gleicher Konzen
tration verwendet wird. Auch .müßte Ge
legenheit geboten werden, die vorschrifts
mäßige Zusammensetzung sowohl des Neu
salpulvers als auch der Lösung nachprüfen 
zu können, damit man nicht einem beim 
Mischen oder Lösen des Neusalpulvers unter
laufenen Irrtum schutzlos gegegenübersteht. 

Zt.~ehr. f angew. Chemie 1912, 16, 754. Mgr. 

Ueber die chemische Zusammen
setzung der mecklenburgischen 
Molkereibutter in den Jahren 
1899 bis 1903 und 1910 bis 1911 
berichtet Kooper. Er fand folgendes: 

Die Zusammensetzung der Butter ist im 
Laufe eines Jahres gewissen. periodisch 
wiederkehrenden Schwankungen unter)Vorfen. 
Diese Schwankungen lassen sich erklären 
durch eine durch die Fütterung bedingte 
veränderte Beschaffenheit des Butterfettes, 
durch welche wechselnde Mengen Nichtfett 
in der Butter zurückgehalten werden. · Die 
Sommerbutter hat einen höheren Fettgehalt 
und eine höhere Jodzahl, dagegen einen 
niedrigeren Gehalt an Nichtfett und 'eine 
niedrigere Reichert-Meißl'sche Zahl als die 
Winterbutter. 

Die in Butterfertigern ( der verschiedenen 
Systeme wie Optimus, Astra, Fortschritt) 
hergestellte Butter hat einen höheren Wasser
gehalt als solche, welche mittels des hol- . 
steinischen Butterfasses hergestellt . wurde. 
Da das holsteinische Butterfaß immer mebr 
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durch den Butterfertiger verdrängt wird, 
muß man hierin die Ursache des beob
achteten steigenden Wassergehaltes der 
Molkereibutter erblicken. Aehnlich, wie die 
geschilderten Verhältnisse bezüglich des 
W assergehalfs in Mecklenburg sind, werden 
sie auch in anderen Gegenden Deutschlands 
liegen. Für die Molkereien ergibt sich aber 
hieraus die Mahnung, die größte Aufmerk
samkeit dem Buttervorgang bei Benutzung 
von Butterfertigern zu widmen. 

Zei'ts~hr. f Unters d. Nahr.- u. Genm. 
1912, XXIII, 5, 198. Mgr. 

Ueber die Neutralrot-Reaktion 
· der Milch 

hat Prof. E. Moro einen Aufsatz veröffent
licht, aus dem sich ergibt, daß 2 Tropfen 
einer 1 proz. Lösung von Neutralrot in 
physiologischer Kochsalzlösung kleine Mengen 
( 5 ccm) von K u h m il c h r o t v i o I e t t , 
dagegen Frauenmilch gelb färbt. 

Diese Reaktion tritt nur bei frischer, d. h. 
noch nicht saurer Frauenmilch ein. Letztere 
behält, wenn sie sauber gewonnen wurde, 
ihr Verhalten gegen Neutralrot bei Zimmer
wärme ungefähr 30 Stunden bei, um erst 
nach dieser Zeit auf Zusatz von Neutralrot 
Rotfärbung anzunehmen. Im Eisschrank 
aufbewahrte· Frauenmilch zeigt meist schon 
nach einer Stunde Rotfärbung auf Zusatz 
von Neutralrot. Diese Reaktion· beruht 
aber ausschließlich auf Kältewirkung und 
schlägt bei Zimmerwärme oder nach Er
wärmung der Milch im Wasserbade von 
300 C wiederum in Gelb um. 

Zur Erkennung, og abgedrückte und auf
bewahrte Frauenmilch noch verwendbar ist, 
hat sich folgende Probe bewährt. Ein 
Kaffeelöffel wird mit der zu prüfenden 
Frauenmilch gefüllt und die Oberfläche der 
Milch mit einem Tropfen Neutralrot benetzt. 
Tritt dabei sofort - ohne braune Ueber
gangsstufen - ausgesprochene Rotviolett
färbung anf, so ist die l"rauenmilch zur Er· 
nährung von Säuglingen nicht mehr · ver· 
wertbar. Die Reaktion entspricht in ihrem 
Ergebnis ungefähr der Alkoholprobe, über
trifft d,iese jedoch an Empfindlichkeit. 

Zur Prüfung anf Zusätze von Kuhmilch 
zu Ammen-Sammelmilch sei bemerkt, daß 

die Probe, sofern es sich um ein frisches 
Milchgemisch handelt, noch einen Kuhmilch
zusatz von 1 : 10 deutlich anzeigt. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1~12, 2553. 

Ueber die Verunreinigung 
der Alkohole, Branntweine und 

Wacholderbrann~weine. 
Nach einer Uebersicht über die neuzeit

lichen Einrichtungen zur · Herstellung der 
alkoholischen Getränke (Kapitel I) und nach 
einer Besprechung der Wirkung der in den 
Branntweinen vorkommenden Stoffe auf d_en 
Organismus (Kapitel II) behandelt E. Schoofs 
in den beiden letzten Kapiteln seiner Ab
handlung die eigenen Versuche zur Er
mittelung der Verunreinigungen (Kapitel III) 
und die Zusammensetzung (Kapitel IV) der 
in Belgien verkauften alkoholischen Getränke. 
Die Spirituosen (Branntwein und Genievre) 
enthalten neben Aethylalkohol Verunreinig
ungen, die von der Gärung, der Destillation, 
der Aufbewahrung und allen den Arbeiten 
herrühren, die zu seiner Darstellung er
forderlich sind. Die hygienisch wichtigsten 
Stoffe sind die höheren Alkohole, die Alde
hyde ( Furfurole) und der Methylalkohol. 
Der Gehalt an Aethylalkohol schwankt in 
den Alkoholen zwischen 9319 und 96,8 Vol.
pZt. Diese Alkohole sind frei von Fuselöl 
und Furfurol und arm an Aldehyden und 
Estern. Der Gehalt an Alkohol in dem aus 
Fabriken entnommenen Genie v r e schwankt · 
zwischen 30,57 und 54,41 Vol.-pZt, der 
Branntweine zwischen 33 und 53,24 Vol.-pZt. 

Genievre und Branntwein, dem Klein
handel entnommen, enthielten 31,49 bis 
33,17 pZt Alkohol. Die für den Verbrauch 
bestimmten Spirituosen des Großhandels 
und des Kleinhandels, unterscheiden sich 
von den reinen Alkoholen durch ihren 
größeren Gehalt an höheren Alkoholen, 
Aldehyden und Estern. Der Gehalt . der 
Spirituosen an diesen Stoffen ist aber zu 
gering, um der Gesundheit zu schaden. Die 
Verwüstungen des Alkoholismus müssen 
vielmehr dem Aethylalkohol angerechnet 
werden, der in zu großer Menge .in zu 
hoher Konzentration genossen wird. Die 
Anwesenheit von Methylalkohol in den 
Branntweinen erhöht ihre Schädlichkeit. sehr, 
er ist besonders auch dadurch gef~hrlich, 
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daß er sich äußerlich nicht bemerkbar macht, ' abgetötet werden, mit Ausnahme von Heu
sondern erst auf chemischen Wege gefunden sporen und einiger besonders widerstands
werden muß. Der Nachweis des Methyl- fähiger, aber ungefährlicher Bakterien, 
alkohols gelingt am leichtesten nach dem während in dieser kurzen Zeit sonst durch 
Verfahren von Ricke und Barchy, in der Hitze verursachte Umänderungen nicht statt
V'On Jorissen und Tortschanoff . verbesserten finden können. Die derart behandelte Milch 
Form. Sie beruht darauf, die Alkohole in zeigt noch alle Eigenschaften und Reaktionen 
die Anilinverbindungen überzuführen. Di- der Rohmilch. Es ist weder Farbe, noch 
methylanilin liefert bei der Oxydation einen Geruch und Geschmack verändert, letzterer 
violetten Farbstoff: Diäthylanilin dagegen im Gegenteil durch gleichzeitige Beseitigung 
eine kastanienbraune Farbe. Es gelang unangenehmer Stallgase eher verbessert 
Verfasser, . Aceton und Methyläthylaceton worden. 
durch verschiedene Reaktionen zu unter- Die so behandelte Milch hält sich unge
scheiden, besonders auch die Reaktion mit fähr noch einmal so lange als rohe. Nach 
Benzaldehyd, Nitrobenzaldehyd, Vanillin und 5 bis 12 Tagen zeigt sie auch Gerinnung, 
Hydroxylamin. wobei der Geschmack zumeist nqr wenig 

Jlemoirs presente a la Farulte de Medeeine oder gar nicht verändert ist. Je einwand-
de LirJ.ge 1912. · M. Pt. freier die Milch ermolken, und je weniger 

zur 
Ein neues Verfahren 
Herstellung einwandfreier 

Trinkmilch. , 
Nach jahrelangen Versuchen ist es nun 

gelungen, wie Dr. 0. Lobeck mitteilt, ein 
Sterilisations - Verfahren auszuarbeiten, daß 
die Hauptforderung, Erhaltung des Rohzu
standes, erfüllt. Zur Abtötung der Bak
terien wird eine Hitze von 7 50 0 verwendet, 
und zwar derart, daß diese auf die in feinster 
Weise verteilte Milch einwirkt und darauf 
durch sofortige Tiefkühlung wieder zu nichte 
gemacht wird. 

Die Apparatur besteht im wesentlichen 
aus einem doppelwandigen Behälter. Die 
Milch tritt in den eigentlichen Erhitzungs
raum in Sprühform ein und wird hier durch 
Dampf im Mantel auf die erforderliche 
Hitze gebracht. · Durch die Art der Zer
stäubung und den Bau des Apparates er
fährt di~ Milc~ keine weitere Veränderung ; 
w~der fmdet rrgendwelche Wässerung noch 
~mengung statt.. Sie verläßt in ursprüng
licher Konzentration und Zusammensetzung 
den Apparat, nachdem sie in kürzester Z~it 
auf 7 5° 0 gebracht wurde um nun in 
einen Kühler zu gelangen 'und dann auf 
zuvor 11terilisierte Flaschen oder Kannen ge
fül!t zu werden. Die Apparatur ist in allen 
Teilen leicht. zug~ng~ich un~ leicht zu reinigen. 

Durch ·die plotzhche Einwirkung erreicht 
man, daß die Bakterien schon bei dieser 
nur !rurze Zeit anhaltenden Wärmewirkung 

Heusporen vorhanden sind, desto größer ist 
die Haltbarkeit.· Die Gerinnung , hat in
dessen das Gute, daß keine alte, schon vor 
längerer Zeit ermolkene und sterilisierte Milch 
verabreicht werden kann. 

Deutsch.l.fed. Wochensehr.1912, 2082. 

Maggi's Suppenwürze 
wird nach Dr. 11. Serger in folgender 
Weise hergestellt. · 

Eiweißstoffe, meist Kasei'.n, werden mit 
starker Salzsäure· zunächst in der Kälte, 
dann· in der Wärme behandelt; hierbei wird 
das Eiweiß über die Peptone bis zu den 
Aminosäuren abgebaut. Nach genügender 
Zersetzung, die chemisch festgestellt wird, 
neutralisiert man die nunmehr flüssige.Masse 
mit Natriumkarbonat. Nach dem Absetzen 
und Filtrieren werden eingedickte Auszüge 
von Suppenkräutern (fiellerie, Porree, Lorbeer
blätter, Zwiebeln, Mohrrüben usw.) hinzuge
setzt. Schließlich wird die Flüssigkeit mit 
Wasser auf ein bestimmtes spezifisches Ge
wicht . gebracht. 

Ph.arm. Ztg. 1912, 1050. 

Bisto, 
ein. kakaofarbiges, krümeliches Pulver von 
salzigem Geschmack zum Binden, Färben und 
Würzen von Suppen 'l'unken und Ragouts, 
erwies sich als ein mit färbenden und würz
enden E:x:traktivstoffen versetztes Gemisch 
von Kochsalz und Stärkemehl. 

Pharm. Post 1912, 915. 
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. Drogen- und Warenkunde .. 

Ueber fette Cruciferenöle 
hat Dr. Giemens Grimme einen weiteren 
Beitrag geliefert, ; dem folgendes zu ent
nehmen ist. 

1. Schwarzsenföl, durch Ausziehen mit 
Aether zu 2 813 pZt aus den Samen des 
schwarzen oder braunen Senfs, Brassica 
n i g r a Koch gewonnen , ist grün braun, 
wenig trocknend und lieferte folgende Kenn-
zahlen: · 

Spez. Gew. 0,9212 bei 150 (0,9143 bis 0,9200 
bei 15° 1*) 

Ersfarrnngspunkt -15 bis -160 (-17,50J 
Brechungsindex 1,4 739 bei 200 ( 1,4672 bei 15,50) 
Säorezahl 2,6 
Berechnet als ir,iie Oelsäure 1,32 pZt (0,68 

bis 1,02 pZt) · 
. Verseifungszahl 173,2 (173,0 bis 175,8) 

Esterzahl 170,6 
Jodzahl ( W(fs) 101, 1 '(96,0 bis 122,3) 
Glyzerin 9,32 pZt · 
Unverseifhares 1,18 pZt 
Fettsäuren 24,16 pZt t95,5 pZt) 
Die nach dem Verseifen abgeschiedenen 

Fettsäuren· sind von rein gelber Farbe und 
bei gewöhnlicher Wärme flüssig: 

Erstammgsponkt 6 bis so (16,5°1 
Schmelzpunkt 9 bis h)0 ( 15 bis 170) 
Brechungsindex 1,4b55 bei :wo 
Neutralisationszahl 176,7 (187,1) . 
Jodzahl ( Wijs) 108,4 (109,6 bis 126,5) 
Mittleres Molekolargewicht 317,8 (299,8). 

2. Sareptasenföl, ein braunes, wenig 
tro~cknendes Oel, wurde zu 3313 pZt aus 
den Samen des indischen oder Sareptasenfes, 
Brase ica juncea Hooker fil. und Thom
son erhalten. Seine Kennzahlen sind : 

Spez. Gew. 0,9206 bei 150 (0,9158 bis 9,206 
bei 15,5°) 

Erstarrungspunkt ~ 11 bis - 120 
Brechungsindex 1,4 723 bei 200 (1,4659 bei 40°) 
Säurezahl 2,2 
Berechnet als freie Oelsäure 1,11 
Verseifungszahl 17 4,4 ( 172, 1 bis 180, 1) 
Esterzahl 172,2 
Jodzahl ( Wifs) 106,8 (101,82 bis 108,29) 
Glyzerin 9,37 pZt · 
Unverseifbares 1,04 pZt 
Fettsäuren 94,27 pZt (95,49 pZt) 

Die Fettsäuren sind von butterartiger 
Beschaffenheit und gelb gefärbt. 

*) Die in Klammern beig11fügten Werte sind 
Grenzzahlen, entnommen aus Lewkou·it1ch Bd. II, 
144 bis 147. 

Erstarrun gspunkt 13 bis 150 
Schmelzpunkt 17 bis 130 
Brechungsindex 1,6427 bei 200 
Neutralisationszahl 177,7 
Jodzahl (Wij"s) 109,3 
Mittleres Molekulargewicht 315,8 
3. Ackersenföl, ein grütibraunes, wenig 

trocknendes Oe!, ist zu 2 6, 7 pZt in den 
Samen des Ackersenfe, ·Sinapis arven
s is L., enthalten. Seine Kennzahlen sind: 

Spez. Gew. 0,9228 bei 15° · 
Erstarrungspunkt - 13 bis ~ rno , 
Brech wgsindex 1,4 738 bei 200 · 
Säurezahl 8,6 
Berechnet als freie Üdlsäure 4,33 pZt 
Verseifungszahl 179,4 
E~terzahl 170,8 
Jodzahl (Tr''Vs) 102,6 
Glyzerin 9,33 pZt 
Unverseifbares 1,12 pZt 
Fettsäuren 9!,21 pZt 

Die Fettsäuren sind tiefgelb gefärbt, bei 
Zimmerwärme flüssig mit geringen, kristall
inischen. Ausscheidungen. Es wurden folg
ende Werte gefunden: 

Erstarrungspunkt 4 bis 50 
Schmehpunkt 6 bis so 
Brechungsindex 1,4625 bei 20° 
Neutralisationszahl 179,8 · 
Jodzahl ( TV''(js) 106,6 
Mittleres Molekulargewicht 312,4 

4. Weißsenföl ist in den Samen des 
weißen oder gelben Senfs, Si n a pi s al b a L., 
zu 28,1 pZt als gelbes, wenig trocknendes 
Oel enthalten. Seine Kennzahlen siad folg
ende: 

Spez. Gew. 0,9214 bei 15° (0,9125 bis 0,9160 
bei 150 · 

Erstarrongspunkt - 1f> bis - 160 (- 16,30) 
Brechungsindex 1,4704 bei.20° (1,4750 bei 15,50) 
Säurezahl 2,6 
Berechnet als freie Oelsäure 1,32 pZt 
Verseifungszahl 177,8 (170,8 bis 174,6) 
Esterzahl 175,2 
Jodzahl ( Wijs) 96,8 (92,l bis 103) 
Glyzerin 9,57 pZt, 
UnverseifLares 0,98 pZt · 
Fettsäuren 94,23 pZt (95,8 bis 96,7,)Zt) 

Die hellbraunen Fettslluren [sind flüssig 
mit geringen kristallinischen Ausscheidungen. 

En1tarrungspunkt l:I bis 10° 
Schmelzpunkt 12 bis 13° (15 bis:16°) 
Brechungsindex 1,4630 bei\ 20J 
Neutralisationszahl 181,0 (185,8) 
Jodzahl ( WiJs): 101,4_(94,7 bis 106,2) 
Mittleres Molekulargewicht 310,3 (301,9) 
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5. Chinesisches Senföl befindet sich zu 
30,4 pZt in den ~amen. des c~inesischen 
Senfs Sinapis chrnens1s L., 1st dunkel
brau~ gefärbt und. wenig trocknend. Es 
besitzt folgende Kennzahlen: 

Spez. Gewicht 0,9230 bei 15° 
Erstarrungspunkt - 14° 
Brechungsindex 1,4736 bei 20° . 
Sänrezahl 3,2 
Berechnet als freie Oelsäure 1,63 pZt 
Verseifungszahl 177 ,3 
Esterzahl 174,1 
Jodzahl (WiJs) 103,3 
Glyzerin 9,51 pZt 
Unverseifbares 0,96 pZt 
Fettsäuren 94,28 pZt 

Die braunen Fettsäuren haben butter
artige Beschaffenheit und folgende Kenn
zahlen: 

Erstarrungspunkt 14 bis 150 
Schmelzpunkt 17 bis 180 
Brechungsindex 1,4648 bei 200 

. N eutralis11tionszahl 182,0 
Jodzahl (Wijs) 106,7 
Mittleres Molekulargewicht 308,6 

Spez. Gewicht 0,9198 bei 150 
Erstarrungspunkt - 8 bis - 10° 
Brechungsindex 1,4723 bei 20° 
Säurezahl 3,0 . 
Berechnet als freie Oelsäu1e 1,51 pZt 
Verseifungszahl 17 4,4 
Esterzahl 171,4 
Jodzahl (W{is) 101,8 
Glyzerin 9,37 pZt 
Unverseifbares 1,07 pZt 
Fettsäuren 94,24 pZt 

Die dunkelbraunen Fettsäuren sind bei 
gewöhnlicher Wärme flüssig, mit geringen 
kristallinischen Ausscheidungen: 

Erstarrungspunkt 8 bis 100 
Schmelzpunkt 12 bis 130 
Brechungsindex 1,4643 bei 200 
Neutralisationszahl 180,1 
Jodzahl (W(fs) 11}3,6 
Mittleres Molekulargewicht 311,8 

Die Grenzwerte der Kennzahlen oben 
beschriebener Oele ergeben folgendes Bild : 

Spez. Gewicht bei 150 0,9198 bis 0,9230 
Erstarrungspunkt - 8 bis - J 60 
Brechungsindex 1,4704 bis 1,4739 , 
Säurezahl 2,2 bis 8,6 
Berechnet als freieOelsäure 1,11 bis4,33pZt 

6. Oel aus den Samen des schlitz- Verseifungszahl 173,2 bis 179,4 
· " s · · d · L Esterzahl 170,6 bis 175,2 

blättrigen Senis, 1 n a p 1 s 1 s sec t a ., Jodzahl ( Wijs) 96,S bis 106,8 
wird durch Ausziehen mit Aether als braunes, Glyzerin 9,32 bis 9,57 pZt 
wenig trocknendes Oel zu 2716 pZt ge-1 Unverseifbares 0,96 bis 1,18 pZt 
gewonnen. Folgende Kennzahlen wurden Fettsäuren 94,16 bis 94,34 pZt 
ermittelt: Für die Fettsäuren ergeben sich folgende 

Spez. Gewicht 0,9221 bei 15° 
Erstarrungspunkt - 13 bis ·14° 
Brechungsindex 1,4725 bei 200 
Säurezahl 2,5 
Berechnet als freie Oelsäure 1,26 pZt 
Verseifurigszahl 178,2 • 
Esterzahl 17 5, 7 
Jodzahl (W{Js) 105,6 
Glyzerin· 9,40 pZt 
Unverseifbares 0,96 pZt 
Fettsäuren 94,34 

Die braun gefärbten Fettsäuren 1:1ind bei 
gewöhnlicher Wärnie flüssig und ergaben 
folgende Werte: 

Erstarrungapunkt 5 bis so 
Schmelzpunkt 9 bis 10° 
Brechungsindex 1,4645 · bei 200 
Neutralisatfonezahl 18117 
Jodzahl (W'(fs) 1G9,0 
Mittleres Molekulargewicht 309, 1 

7. Raukenöl ist su 3212 pZt in den 
Samen qer Rauke oder des Raukensenfe 
E ~u;o a~s a t i v a Link., enthalten, hat braun; 
Farbe und ist wenig trocknend. Seine 
Kennzahlen sind folgende : 

Zahlen: 
Erstarrungspunkt' 4 bis 150 
Schmelzpunkt 6 bis 130 
Brechungsindex bei 209 1,4625 bis 1,4655 
Neutralisationszahl 176,7 bis 182,0 
Jodzahl (W1j's) 101,4 bis 109,3 
Mittleres Molekulargewicht 308,6 bis 317 ,8 

Die Bestimmung des ätherischen Senf
ö 1 es, das ähnlich der Vorschrift des Deut
schen Arzneibuches V ausgeführt wurde, 
ergab folgende Befunde: 

Brassica nigra 
> juncea 

Sin~pis arvensi& 
» alba 

chinensis 
» diBsecta 

Eruca sativa 

Im 
Extraktions
rückstand 

pZt 
1,388 
1,705 
1,308 
1,150 
2,022 
1,150 
1,585 

Pharm. Ztg. 1912, 520. 

Im 
Samen 

pZt 
0,995 
1,137 
0,959 

. 0,827 
1,407 
0,833 
1,075 
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brennen erzeugte Rauch soll Insekten und eingewickelt, entweder in kochendes Wasser 
Ratten töten. wirft und das geschmolzene Wachs von der 

Oberfläche des Wassers abschöpft oder sie 
unmittelbar mit Dampf behandelt und das 
Wachs vom Kondenswasser trennt. Man 
reinigt das Wachs durch Umschmelzen und 
Filtrieren durch Tierkohle und Eisenfeilspäne. 
Die Farbe wechselt dann gewönlich von 
grünlichgelb bis schokoladenbraun; das Wachs 
kann aber auch so gebleicht werden, daß 
es dem Karnaubawachs in der Farbe ähnelt, 
an Sprlidigkeit kommt es ihm aber nicht 

3. Bassia .longifolia. Die Kerne 
liefern 53 pZt weißes Fett, das fast in der
selben Weise gebraucht wird, wie das Fett 
von Bassia butyracea. Mit dem Oelkuchen 
reinigt man den Körper. 

4. Payena oleifera. Bei dem Aus
ziehen der Kerne mit Petroläther werden 
56

1
34 pZt weißes, schwach rötlich scheinen

des Fett erhalten. 
Ok,m. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindiestrie gleich. Die chemische Zusammensetzung 

1911, 138. T. des Wachses hängt ab vom Alter der Pflanze, 
dem Orte des Wachstum& und von der 

_ Candelilla -Wachs Jahreszeit, in der das Wachs gesammelt 
wird. Der Unterschied in den bis jetzt 

soll nach de~ An~aben von Prof. Alco~er ermittelten Werten dücfte daher rllhren, daß 
von Eopho~bia cer1fera s~ammen. ~s w.1rd Produkte verschiedenen botanischen Ur
gewonnen, m dem man die Pflanze m kleine d · d 
Stü k h 'd t d d' . 0 ht fl ht [ sprungs untersucht wor en sm • c e sc ne1 e un 1ese, m ra ge ec 

Ol,son Harre und 
Seff er Bjerregaard 

flohmelzpnokt o O 77,4 67 bis 68 

Sanders Niederstätt 
I II Deiler braun hellbr. 

67,5 68,4 
Spez. Gew. bei 150 0,9473 0,9825 · 0,9820 bis 0,9850 0,9930 0,9360 

0,9856 
Säurezahl 12,4 12, bis 18,1 14-,31 19,0 

59,7 
14,0 

21,1 
64,9 

19,16 
Verseifuogszahl 104,1 64,9 35 bis 86,5 46,76 · 55,23 
Jodzahl 5,2 36,8 14,4 bis 20,4 16,6 
Unverseifbares 91,2 76,7 bis 77,2 77,0 
Kohlenwasserstoff-pZt 42,5 bis 59,7 48,6 

Nach Sanders soll das Wachs Myrieyl-1 Vergl. auch Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
alkohol enthalten und als Kohlenwasserstoff 883; 52 [1911], 1136. 
Hentriakontan. 1 (Jhem. Rev. üb. d. Fett- u. Rar% - Industrie 

1912, 1136. T. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Narkophin, 
ein neues Morphinersatzmittel. 

Das von der Firma 0.F.Böhringer&Söhne 
in Mannheim- Waldhof in den Handel ge
brachte Mittel ist das mekonsaure Salz des 
Morphins und des Narkotins. Es ist ein 
weißes Pulver, das sich in kaltem Wasser 
nach Schütteln, im warmen sehr leicht 
waaserhell löst Die Lösung schmeckt bitter. 
·3 1

/, 'feile Narkophin sollen 1 Teil Morphin 
entsprechen. Die Hauptvorzüge des neuen 
Präparates sind seine einheitliche Zusammen
setzl!ng, seine gesteigerte narkotische Wirk-

samkeit und seine geringe Beeinflu1,sung des 
Atemzentrums. Die Wirkung des Narko
phins tritt zwar etwas später ein als beim 
Morphin, hält aber auch länger an. Unan
genehme Nachwirkungen, wie der Katzen
jammer nach Morphineinspritzungen, wurden 
bei Narkophindarreichung nicht beobachtet. 
Die Darreichung erfolgt meist in Tropfen
form (15 bis 30 Tropfen einer B proz. 
Lösung), aber aucli unter die Haut gespritzt 
(1 ccm = O,o::i) oder in Pulverform. Die 
Wirkung tritt bei innerlicher Darreichung in 
3/4 bis 1 Stunde ein, bei Einspritzung in 
1/ 4 Stunde. von Btalewski in Freiburg 
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i. Br. hat das Narkophin bei zahlreichen je nach der Schwere des Falles und 
schmerzhaften Zuständen, wie Kolik, Gallen- nach der Zahl der Stühle. Bei schwerer 
steinkolik, krampfiger Brustbräune, schmerz- Erkrankung mit zahlreichen Durchfällen 
haften Wehen, mit Erfolg angewandt. Bei wurde Ichthoform dreistündlich verordnet 
zwei Fällen von übermäßigem Morphinismus und zur Ruhigstellung des Darmes 0,05 
gelang es · ihm, die Kranken zum Ueber- Opiumpulver beigegeben. Bei diesem Vor
gang zu diesem neuen unsch!ldlichen Prä- gehen sank die Zahl der Stühle rasch auf 
parat zu veranlassen. ,Er wies diese Kranken 2 bis 4 am Tage. Um das Mittel zu ver
an, alle Tage ihre Narkophingabe in seiner billigen, kann zu dem Ichthoform gereinigter 
Wohnung abzuholen, wobei er anfangs Schwefel zugesetzt werden (0,3 Iehthoform, 
stärkere Narkophingaben verabfolgte, um 0,2 Sulfur depuratum). Auch in hartnäck
das Vertrauen der Kranken zu dem Mittel igen Fällen von Darmkatarrh hat sich Ich-
nicht zu erschüttern. Auf diese Weise thoform bewährt. 
konnte er in milder Form und ohne Anstalt- Therapie d. Gegenw. Novbr. 1912. Dm. 
behandlung die Entwöhnungskur durch-
führen. 

Therap. d. Geganw. Nov. 1912 Dm. 

Ichthoform 
bei Unterleibstyphus. 

Haller in Bozen berichtet über 33 Fälle 
von Unterleibstyphus, die er mit lehthoform 
behandelt hat. Bei allen mit diesem Mittel 
behandelten Typhusfällen sank das Fieber 
stete längstens vom dritten Tage ab lang
sam nnd gleichmäßig. Vollständige Ent
fieberung trat in der Regel in der zweiten 
Woche ein. Bei allen Kranken blieb das 
Bewußtsein stete vollkommen frei und es be
standen nur verhältnismäßig geringe Kopf
schmerzen. Der Verfall der Kraaken war 
infolge der kurzen Krankheitsdauer ein ge
ringerer. Die Erholung in der Genesung 
schritt stets schnell vorwärts. Typhusfälle 
in der Anfangszeit konnten geradezu abge
kürzt werden. Das Mittel wurde flir Er
wachsene in der Regel in Gaben von 0,5 g 
dreimal täglich bis dreistündlich verordnet, 

Zwei Fälle von Nitritvergiftung 
mit tötlichem Ausgang 

beschreibt Molitor. Sie ereigneten sich in 
einer Fabrik, die eich mit der Herstellung 
von Salpetersäure, salpetrigeaurem Natrium 
und Sauerstoff beschäftigt. Dem rasch 
erfolgten Tode gingen Uebelkeit und Be
wußtseinsverlust voraus. Bei der Sektion 
fand sich eine ausgesprochen schokoladen
braune Verfärbung des Blutes, neben 
schweren Veränderungen aller Schleimhäute, 
besonders der des Verdauungsrohres. Der 
chemische Nachweis der Vergiftung läßt 
sich durch Feststellung salpetriger Säure im 
Harn, Mageninhalt, im Blut und wässerigen 
Organextrakten mit Hilfe der Dipbenylamin
Schwefeleäureprobe erbringen. Da sich die 
Giftwirkung der salpetrigen Säure durch 
Umwandlung des Oxyhämoglobine inMethämo
globin zu erkennen gibt, betrachtet Molitor 
Sauerstoffzufuhr als therapeutisch wertvoll. 

Vierteljahresschr. f. gerichtl.Medixin u. öffentl. 
Sanitätswesen 1912, 2. Suppl. z., Bd. 43. 

B. W. 

B ii c h • P • o h a u. 
Wie mache ich Inventur und Bilanz- diejenigen Fehler besonders hervorgehoben, 

, welche oft begangen werden. s. 
abschluß 1 Die gesetzlichen Vorschriften 
in gemeinverständlicher Erläuterung nebst 
Bilanzentwürfen. Aue der · Praxis für Berichtigung. In Nr. 5 s. 128 sind in der 
die Praxis dargestellt. (Verfasser Hans Besprechung des Buches von Dr. G. A. Ziegeler, 
Lustig, kaufmännischer Sachverständiger Leitfaden der Wasseruntersuchung auf der 
und Blicherrevieor). Baumgart,n'a Ver- Zeile 19 und 20 von unten die zwei bemängelten 

Formeln nicht richtig wiedergegeben worden. 
Iagebuchhandlung, Saarbrücken 3, Preis: Sie sind in dem Buche folgendermaßen ge-
1 Mk. 50 Pf. 4. Auflage. · schrieben: 

Der Verfasser zeigt an einer Reihe von Bei-1 · S. 20: K
2
mn0

8
; S. 19: fe(B0,)

8
• 

spielen und Entwürfen, wie die Bilanzen dem 
Gesetz entsprechend aussehen sollen. Auch sind 
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Verschiedene Milteilungeno 

Das Sprudelbad von Weber. 
. Zur Herstellung desselben bedarf man 

nach Dr. A. Bühler eines Apparates, der 
von Ernst Weber, Mechaniker in Zürich 
erfunden ist und hergestellt wird. An 
diesem Apparat unterscheidet man zwei 
Teile: 

1. das· Gebläse, ein Sy„tem von senk
rechten, mit einander verbundenen Röhren, 
in das auf der einen Seite durch Anschluß 
an die Leitung Wasser einströmt, welches 
das Röhrensystem am anderen Ende wieder 
verläßt. Das einströmende Wasser saugt 
durch eine besondere DHse gleichzeitig Luft 
ein. Diese sammelt eich in einem Steig
rohr unter dem Druck der Wassersäule im 
Nebenrohr. Dieser Druck ist so bemessen, 
daß er die Luft durch einen beweglichen 
Verbindungsschlauch in den zweiten Teil 
des Apparates und damit in die Badewanne 
hinüberpreßt. 

Helbstverständlich kann statt atmosphär
ischer Luft vermittelst Anschluß an einen 
Gasbehälter auch Kohlensäure , Sauerstoff 
oder irgend ein Gasgemisch zugeführt 

' werden: Zum unmittelbaren Anschlut an 
Kohlensäurebomben hat der Erfinder auch 
ein besonderes Druckregelventil erdacht. . : 

2. · Dan Zerstäuber, der aus drei Röhren 
besteht, die auf den Boden der Wanne 
gelegt werden. Die in diese Röhren unter 
Druck hineingetriebene Luft tritt durch 
feine Längsschlitze an den Röhren atis , und 

wird außerdem durch gepreßten Filz im 
Innern auf das feinste verteilt . 

Gorresp.-Blatt f. Schweixer. Aerxte 1912, 
, ):!60. 

Ein selbsttätiger Abfülltrichter, 
der .. eich nach Füllung der Flasche schließt 
und nach dem Abheben von der Flasche 
aus dem Trichter nichts mehr ausfließen 
läßt, ist G. Ducart in Tournee (Frankreich) 
(Vertreter Dr. S. Hauser in Straßburg i. E.), 
geschützt worden. Der neue Trichter ist 
dadurch gekennzeichnet, daß in einer mit 
dem Trichter verbundenen Röhre ein mit 
Ventilkegel versehener Schwimmer sowie eine 
Kugel ruhen, die beide zum Abschluß von 
Darchlal.löffnungen dienen, und ein mit einer 
Nase versehener Drehbügel in einem Schlitz 
der Auslaufröhre geführt ist und in einer 
Buchse hängt, die mit . einer Abdeckplatte 
versehen ist. 

Pharm. Ztg. 1912, .946. 

Anszeicbmiug. Se. Maj .. der König von Spanien 
hat dem Direktor der Chem. Fabrik Helfenberg 
A. G. vorm. Eitgen Diett,rich, Piivatdozent Dr.phil. 
Karl Dieterich in Helfenberg-Dresden das Kom
turkreuz des Isabellenordens verliehen. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 6 ]rebr. 

1913, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. · 

Herr Privatdozent Dr. 0. Anselmino-Berlin: 
Vortrag iiber: Der Arzneimittelverkehr des 
Jahres 1912. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Herrn S. in M. In dem (Pharm. Zentralh. Analysen, Seite 77 f.) gleich. Es hätte also 
, 63 [1912], 890) erwähnten Vigilius - Brunnen E, Herberger bei seihen· wiederholten Analysen 

zu Dürkheim, der: «einer vorläufigen Analyse dieser und zwei anderer Dürkheimer Quellen 
zufolge 10 mg arseniger Säure (As,08) im Liter• (1842 bis· 1847) den Arsengehalt übereehen. 
enthalten sollte, fand Hintx (Zeitschrift für Hiernach erscheint der gleiche Fehler bei der 
Balneologie III. Nr. 2) 10,97 mg dieser Säure I am oben angeführten Orte eingehend (Seite 891 f.) 
in 1 kg Wasser, etwas mehr im dortigen Alt- besprochenen Bunsen'schan Analyse der Max-

. brunnen. Diese Warte kommen dem Arsen- Quelle unwahrscheinlich und tatsächlich eine 
gehalte der .bekannten Quellen Choussy und erst neuerdings eingetretene Aenderung im Dürk-
Perriete, sowie Sedaiges in La Bourboule (vergl.: heimer Quellengebiete vorzuliegen. 1'· 
Kisch, Jahrbuch 1875 und Raspe, Heilquellen-

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fllr die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e l der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o Maier, Kommissionsgeaohäft, Leipzig, 
Druck von Fr, TI t t e I Nach f, (Bern h. K u n a t b ), Drrsd,m,- , 
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Darstellung organischer Reagenzien. 
Von Georg Cohn'. ,· 

t 
Vor kurzem wurde in dieser Zeit

schrift über die organischen Reagenzien 
berichtet, welche in neuerer Zeit, in 
der anorganischen Analyse Verwendung 
gefunden haben. Diese Substanzen 
sind zum Teil nicht im Handel, zum 
Teil nur zu solchen Preisen, daß, zumal 
wenn größere Mengen in Frage kommen, 
die Selbstdarstellung lohnt. Im folg
enden gebe ich bewährte Darstellungs
verfahren der wichtigsten :Präparate 
unter J3eibehaltung der früheren Ein
teilung und Reihenfolge. 
1. Reagenzien auf Metalloxyde. 

Guanidinkarb o na t 

( .SH = 0<:::t H2C03. 

Durch das A. Frank-N. Caro'sche Kalk
stickstoffverfahren ist Dicyandiamid 

NH 
NH

2
-c/ .. 

"'-NH-CN 

ein leicht zugänglicher Körper geworden. 
Aus ihm gewinnt man Guanidinkarbonat 
nach zwei Verfahren. Entweder er
hitzt man Dicyandiamid mit Kohlensäure 
oder Bikarbonat und Wasser im Auto
klaven (Stockholms Superfosfat Fabriks 
Aktiebolag in Stockholm, DRP. 242 216 
Kl. 12 o, 21. Dezember 1909), oder 
man stellt erst Guanidinrhodanat als 
Zwischenprodukt her, daß man dann in 
bekannter Weise in das Karbonat über
führt (Stiekstoffwerke G. m. b. H. in 
Spandau, DRP. 222 552, Kl. 120, 30. 
Oktober 1908). Man erhitzt ein sorg
fältig hergestelltes Gemisch äquimole
kularer Mengen Rhodanammonium und 
Dicyandiamid auf etwa 125°. Sobald 
die heftige Reaktion eintritt, muß die 
Heizquelle entfernt werden. Die er
kaltete Schmelze von Guanidinrhodanat 
wird umkristallisiert. Das Karbonat 
bildet Quadratoktaeder oder tetragonale 
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Säulen, die in Wasser blank löslich sein 
müssen. 

Tri m et hylphenylammonium
karbonat 

(CH3)aN<C6~g6H5>N(CHa 13. 

Aus Dimethylanilin und . Methyljodid, 
von dem man zweckmäßig einen ge
ringen Ueberschuß anwendet, erhält 
man in lebhafter Reaktion Trimethyl
phenylammoniumjodid ( Oh. Lauth, Bull. 
d. l'soc. chim. [21 7, 448). Die Aus
beute ist quantitativ. Es genügt, das 
Produkt mit kaltem Alkohol, in dem 
es schwer löslich ist, zu waschen, um 
es rein zu erhalten. Seine wässerige 
Lösung wird mit frisch gefälltem Silber
karbonat umgesetzt. Von diesem 
nimmt man etwas weniger als die 
theoretische Menge, weil die Anwesen
heit von etwas unverändertem Jodid 
im Reagenz nicht stört, wohl aber die 
von Silber. Die erhaltene Lösung ge
langt direkt zur Verwendung. Die 
Reaktion verläuft glatt (E. Schirm, 
Chem.-Ztg. 1911, 1194). 

_Thioessigsaures Ammonium 

CHs - CO - SH. NHa 

Lösung zur Anwendung gelangt. Die 
Darstellung erfordert etwa 1 Stunde 
Zeit. 

Diphenylkarbazid, 

C6H5-NH-NH-CO-NH--NH-05H5. 
Ausgangsmaterial ist Phenylhydrazin. 
Die Darstellung erfolgt nach mehreren 
Verfahren, deren Verlauf durch folgende 
Gleichungen gegeben ist : 

1. 206H5-NH-NH2 + NH2-CO-NH2 
= (C6H5 -NH-NH)2CO + 2NHa 
2. 4 C6H5-NH-NH2 + 000!2 

= (C6H5-NH-NH)2CO 
+ 2 C6H5-NH-NH2,HC1 

3. 4 C6H5-NH-NH2 + CO(OCBH5)2 
= (C6H5-NH-NH)2CO 

+ 2 C6H60. C6 H5-NH-NH2, 

im ersten Falle wird also die CO
Gruppe vom Harnstoff, im zweiten vom 
Phosgen, im dritten vom Diphenyl
karbonat geliefert. Die beiden letzten 
Verfahren haben den Nach teil, daß sie 
nur die Hälfte des angewandten Phenyl
hydrazins ausnutzen. Im .zweiten Ver
fahren kommt das recht unangenehme 
Phosgen zur Verwendung; außerdem 
ist es gleich dem dritten verhältnismäßig 

(H. Schiff, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. teuer. Nach meiner Erfahrung ist das 
28, 1205). In einer Zweiliter-Retorte, erste Verfahren. das beste. 
die mit Thermometer und absteigendem 
Kühler versehen ist, erwärmt man ein 1. Man erhitzt 60 g Harnstoff mit 
Gemisch von 300 g Eisessig, 300 g 230 g Phenylhydrazin 1 bis 2 Stunden 

l im Oelbad auf etwa 160°. Nach dem 
gepu vertem Phosphorpentasulfid und Aufhören der Ammoniakentwickelung 
150 g nicht zu kleinen Glasscherben läßt man die Schmelze erkalten, pulvert 
vorsichtig auf dem Drahtnetz mit 
leuchtender Flamme. Man muß zur sie und wäscht sie mit Aether. Aus-
Beseitigung · der übelriechenden Gase, beute l~O g. (Vergl. S. Sldnner und 
d~e bei. der Reaktion entweichen, unter S. Ruhemann Bd. 20, 3373). 
emem gut ziehenden Abzug arbeiten. 2. Man löst Phenylhydrazin • in der 
Die Einwirkung beginnt bald und ist 4- bis 5 fachen Menge Aether und 
leicht mit der Flamme zu regulieren: tropft unter guter Kühlung die berech
Wenn die Temperatur der Dämpfe auf nete Menge 20proz. Phosgentoluollösung 
etwa 103° gestiegen ist, unterbricht hinzu ( G. Heller, Annal. d. Chem. 263, 
man die Destillation und rektifiziert 276). Es fällt ein Gemisch von Di
d~s gelbe Produkt nochmals. Man ge- phenylkarbazid und Phenylhydrazinchlor
wmnt 97 bis 100 g Thioessigsäure hydrat als weißer, kristallinischer 
vom Siedepunkt 92 bis 970, die ent- Niederschlag· aus. Er wird mit Aether 
weder in 6 proz. wässeriger oder in gewaschen und mit· kaltem Wasser von 
30 proz. schwach ammoniakalischer dem salzsauren · Salz befreit. Der 
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Rückstand liefert beim Umkristallisieren 
aus heißem Alkohol zunächst eine 
hochschmelzende Verbindung , dann 
Diphenylkarbazid. Eine kleine Menge 
des Körpers ist noch in der ätherischen 
Lösung enthalten und hinterbleibt nach 
Verjagen des Aethers und Toluols. 
Zur völligen Reinigung kristallisiert 
man das Präparat. mehrmals aus Alkohol 
und 50 proz. Essigsäure um. 

3. Man erhitzt 25 Teiie Diphenyl
karbonat mit 50 Teilen Phenylhydrazin 
auf 160 bis 170° (P. Caxeneuve und 
Moreau, Compt. rend. d. l' Academie d. 
scienc. 129, 1256). Die Flüssigkeit 
färbt sich gelb und erstarrt beim Er
kalten zu gelblichweißer Masse, die aus 
200 g soo warmem Alkohol unter reich
lichem Zusatz von Salzsäure, welche 
unveränderte Base bindet, umkristall
isiert wird. Die Verbindung muß zur 
Verwendung für analytische Zwecke 
völlig rein sein. Schmelzpunkt 169 bis 
17 O o, färbt sich bei 151 o rosa. 

Formaldoxim CH2 =N-OH. Eine 
Lösung erhält man, wenn man Hydroxyl
aminchlorhydrat in der molekularen 
Menge 20proz. Formaldehydlösung auf
löst. In fester Form gewinnt man das 
Chlorhydrat, (CH2 =N-OH)sHCI, durch 
Einwirkung von Trioxymethylen auf die 
berechnete Menge Hydroxylaminchlor~ 
hydrat. Das Reaktionsprodukt wird 
aus Methylalkohol umkristallisiert (Bach, 
Compt. rend. d. l' Academie d. scienc. 
126, 363). Oder man läßt die möglichst 
konzentrierte, aus Formalin hergestellte 
Lösung im Vakuumexsikkator über 
Schwefelsäure und festem Kali ver
dunsten (W. R. Dunstan und' A. L. 
Bossi, Journ. of the ehern. Soc. of London 
73, 353). Wem dieser Prozeß zu lange 
dauert, der kann die aus den Kompo
nenten erhaltene Lösung von freiem 
Formaldoxim ausäthern und in die ge
trocknete ätherische Lösung Salzsäure
gas einleiten. . Das Cblorhydrat fällt 
dann aus. Es bildet Prismen vom 
Schmelzpunkt 1360, Das freie bei 84° 
siedende Formaldoi:im zu isolieren, hat 
keinen Zweck, weil es sich sehr schnell 
polymerisiert. 

1,2 • Diaminoanthrachinon. 3 -
Sulfosäure 

(Farbwerke vorm. Meister, Lucius cf; 

Brüning, Höchst a. M., DRP. 231091, 
Kl. 12q, 28. September 1909). Sulfuriert 
man 2-Aminoanthrachinon 

vom Schmelzpunkt 302°, so entsteht als 
erstes Reaktionsprodukt die 2 - Amino
anthraehinon-3-Sulfosäure 

1,-C0-11-NH2 

J-00-0-sosH, 

Diese geht bei der Behandlung mit der 
molekularen Menge Halogen in 1- Ha
logen· 2-Aminoanthrachinon-3-Sulfosäure 

. "-Hal. 
A_co-('-NH2 

U-co-Ü-so,a. 
über. Das Halogen kann leicht gegen die 
Aminogruppe ausgetauscht werden. 
Man erhitzt z. B. 1 · Brom - 2 • Amino
anthrachinon-3-sulfosaures N11.trium mit 
5 Teilen 25 proz. wässerigem Ammoniak 
am zweckmäßigsten in Gegenwart eines 
Katalysators wie metallischem Kupfer 
etwa 10 Stunden auf 100°. Das abge
schiedeneReaktionsprodukt wird nötigen
falls in Wasser gelöst und mit ver
dünnter Salzsäure gefällt. Die Substanz 
bildet ein blauschwarzes in Wasser 
leicht lösliches Pulver. Es löst sich mit 
schwach gelber Farbe in konzentrierter 
Schwefelsäure , mit charakteristisch 
blauer in 80 proz. Oleum. Zusatz von 
konzentrierter Schwefelsäure ändert die 
Farbe dieser Lösung nicht. 
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Thioglykolsäure HS-CH2-C02H 
wird nach zwei ziemlich gleichwertigen 
Verfahren hergestellt. Entweder setzt 
man Chloressigsäure mit Kaliumsulf-

( 0. Baudisch, Chem.-Ztg. 1911, 913). hydrat oder mit Natriumdisulfi.d Na2S2 
Man stellt durchReduktion vonNitrobenzol um. In letzterem Falle entsteht zu
Phenylhydroxylamin 06 H5 - NH - OH nächst Dithioglykolsäure (HC02-CH2·S-)z, 
dar und nitrosiert dieses bei Gegen- die mit Zinkstaub zu Thioglykolsäure 
wart von Ammoniak. Zu einer Lösung reduziert werden muß. 
von 30 Teilen Salmiak in 1 Liter Wasser 1. Man löst 100 g Chloressigsäure in 
fügt man in einer großen Pulverflasche etwa 500 g Wasser und tropft die 
60 g Nitrobenzol und bearbeitet das Flüssigkeit . unter Umrühren in eine 
Gemisch mittels eines kräftig wirkenden 15 proz. Lösung von Kaliumsulfhydrat 
Rührers. Dazu gibt man sehr allmählich (2 Moleküle). Wenn man sie mit Alkali 
etwa 80 g Zinkstaub. Die Menge des letz- neutralisiert hat, dann braucht man 
teren schwankt etwa je nach seiner Qual- nur die halbe Menge Kaliumsulfbydrat. 
ität. Die Temperatur muß durch äußere Man erhitzt eine Viertelstunde auf dem 
Kühlung, wenn nötig auch durch Zusatz Wasserbade, versetzt dann mit einer 
kleinerer Eisstücke genau auf 16 - konzentrierten Lösung von Barium-
180 gehalten werden. Bei · richtigem chlorid cryst. (l Molekül) und darauf mit 
Arbeiten ist der Nitrobenzolgeruch in 25proz. Ammoniak (etwa 11/ 4 Molekül). 
einer halben Stunde verschwunden. Es kristallisiert Bariumthioglykolat, 
Man saugt das Zinkhydroxyd ab, unter Umständen nach Reiben mit dem 
wäscht es mit wenig Wasser aus, kühlt Glasstab aus. Es wird mit Wasser ge
das Filtrat auf o0 ab und sättigt es waschen und in der dreifachen Ge
mit Kochsalz. Das Phenylhydroxylamin wichtsmenge 12 proz. Salzsäure gelöst. 
fällt in weißen Kristallen aus, die man Dann äthert man die Flüssigkeit aus 
1 Stunde lang zwischen Filtrierpapier und fraktioniert die Säure im Vakuum. 
trocknet. Ausbeute 70 bis 85 pZt der Ausbeute fast 100 pZt. (P. Clason und 
Theorie. Schmelzpunkt 81 bis 82°. Die T. Garlson, 39, 732). 
Verbindung löst sich in 50 Teilen kaltem 2. Man schmilzt 48 g technisches 
und 10 Teilen heißem Wasser, sehr Schwefelnatrium Na2S + 9H20 in einer 
leicht in Alkohol, Aether, Schwefel- Porzellanschale und löst 6 g Schwefel
kohlenstoff, Chloroform, sehr wenig in blume in ihm auf. In die noch warme 
Ligroin, und wird von konzentrierter Lösung von Natriumdisulfit läßt man 
Schwefelsäure mit tiefblauer Farbe auf- eine mit Soda genau neutralisierte kon
genommen. Sie ist ein starkes Gift, zentrierte Lösung von 40 g Chloressig
das auch durch die unverletzte Haut säure einlaufen. Unter starker Wärme
ins Blut dringt. Zum Zweck der Nitro- entwicklung tritt die Umsetzung ein, 
sierung löst man sie in 300 bis 500 ccm die bei 100 o in wenigen Minuten be
käufliehem Aether, filtriert, kühlt auf endet ist. Eine Probe der Flüssigkeit 
o0 ab und leitet etwa 10 Minuten lang darf beim Ansäuern weder Schwefel 
troeknes Ammoniakgas ein. Dann gibt abscheiden noch Schwefelwasserstoff 
man auf einmal die berechnete Menge entwickeln. Nach Zusatz von ver
(1 Molekül) frisch destilliertes Amylnitrit dünnter Schwefelsäure trägt man etwas 
hinzu. Ein Ueberschuß von diesem ist mehr als die berechnete Menge Zink
von Vorteil. Unter starker Selbster- staub ein. Die Reduktion ist beendet, 
wärmung scheidet sich «Kupferron» in sobald freier Wasserstoff auftritt. Die 
weißen Kristallen ab. Sie werden mit Thioglykolsäure wird aus saurer Lösung 
Aether gewaschen, zwischen Fließpapier ausgeäthert und wie angegeben ge
getroeknet und, wie früher angegeben, reinigt. Die Ausbeute ist fast quanti
in Gegenwart von etwas Ammonium- tativ. Sdp. 16 107 bis 1080, d20 = 1,3253. 
karbonat aufbewahrt. Strahlenförmig angeordnete Nadeln, die 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



167 

lwi - 16,5° schmelzen. (P. Friedländer 
und A. Chwala , Monatsf. f. Chem. 
28, 250.) 

1,3 -_Pyrogalloldimethyläther 

-~-O-CH3 
~-OH 

U-0-CH,. 

Die Darstellungsverfahren aus Brenz
katechin, p-Oxybenzoesäure und China
säure haben erhebliche Mängel. 
Am besten scheint die Gewinnung aus 
Piperonylsäure zu gehen. Man schmilzt 
30 g mit 100 g Kalihydrat und wenig 
Wasser etwa 15 Minuten lang. Es ist 
dann eine gleichmäßige gelbe Masse 
entstanden, die mit Salzsäure kaum 
einen Niederschlag mehr abscheidet. 
Man säuert an und äthert die Proto
katechusäure aus. Sie wird aus Wasser 
unter Zusatz von etwas reiner Kohle 
umkristallisiert. Ausbeute 65 pZt des 
Ausgangsmaterials. Dieses entsteht in 
einer Ausbeute von 60 pZt, wenn man 
100 g Piperonal in 6 Liter Wasser 
suspendiert und Permanganatlösung bis 
zum Verschwinden des Geruchs zu
fließen läßt. Das Filtrat wird einge
dampft und mit Salzsäure versetzt, um 
die Säure abzuscheiden. 

Die Gewinnung der Substanz aus Buchen
holzteer ist sehr mühsam und lang
w1eng. Im Handel ist ein flüssiger 
Pyrogalloldimethyläther vom Sdp. 250 
bis 2100 zu haben, dessen Fraktion 260 
bis 270° sich zur Herstellung des reinen 
Körpers eignet. Doch ist sie noch mit 
einem erheblichen Aufwand an Arbeit 
und Zeit verbunden ( 0. Rosauer, 
Monatsh. f. Chem. 11, 557). Zweck
mäßiger geht man vom Pyrogalloltri
methyläther ( W. Will, B. 21, 607) aus, 
den man teilweise entmethyliert. Der 
neutrale Aether entsteht, wenn man D i c Y an d i am i d in 
Pyrogallol mit Natroulaul?'e und 
Dimetbylsnlfat schüttelt F. Ullmann, 
Ann. d. Chem. 327, 116). Erhitzt 
man 10,5 Teile Pyrogalloltrimethyl- ~r rr A d Ch 122 28) D <'-'· .aaag, nn. . em. , . as 
ätber mit 40 Raumteilen Alkohol, 
5 Teilen Aetznatron und 5 Teilen Wasser Reagenz kommt als Sulfat 
unter Druck auf 190 bis 195°, so 
scheidet sich beim Erkalten das Natrium
salz des Pyrogalloldimethyläthers in in 10 proz. Ltlsung zur Anwendung. 
Kristallen ab. Sie werden abgesaugt, Man dampft 550 g Dicyandiamid mit 
gewaschen und mit verdünnter Salz- einer Mischung von 325 g konzentrierter 
säure angerieben. Der Aether fällt Schwefelsäure in 2 Liter Wasser ein 
als Oel ab, das nach dem Destill- und wäscht das ausgeschiedene Salz mit 
ieren erstarrt. Aus der alkoholischen Alkohol. Ausbeute 800 g. Farblose, 
Lauge kann man noch unverändertes stark glänzende Nadeln, deren Kristall
Ausgangsmaterial sowie ein Gemisch wasser bei 11 oo entweicht. 
von etwas Pyrogallolmono- und-dimethyl-. 
äther gewinnen, die erneuter Methylier- a. Nitros o -ß. Na p h t h o l 
ung unterworfen werden. Sdp. 13 152 
bis 1590, Sdp. (verb.) 262,50, Schmp. 550, 
(Basler ehern. Fabrik in Basel, D. R. P. 
162 658, Kl. 12 g, 16. Juni 1903.) 

Protokatechusäure 

/~OH 

1 

,-OH 

"'-Lco2H, 

bequem 1 bis 11/ 2 kg herstellen (A. Gan
darin, Journ. f. prakt. Chem. NF 77, 
415). Spießige Kristalle vom Schmp. 
2340, unlöslich in Wasser. 
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(K. Lagodxinski und V. Hardine, B. 27, 
3075). Man löst 50 g gepulvertes ß
Naphthol in einer Lösung von 14 g 
Aetznatron in 500 ccm Wasser unter 
schwachem Erwärmen auf, verdünnt 
mit einem Liter Wasser und gibt 25 g 
Natriumnitrit hinzu. Dann kühlt man 
die Flüssigkeit durch Zusatz von etwa 
500 g Eis ab und läßt sie in ungefähr 
700 ccm 10 proz. Schwefelsäure unter 
gutem Rühren eintropfen. Es fällt ein 
hellgrünlichgelber Niederschlag aus, der 
nach 2 bis 3 Stunden koliert, gewaschen 
und aus Alkohol umkristallisiert wird. 
Dünne Blättchen oder kurze dicke 
orangebraune Prismen. Schmp. 109J5°. 
Die Substanz ist in reinem Zustand mit 
Wasserdampf unzersetzt flüchtig. Nöt
igenfalls kann sie leicht mit Hilfe des 
Natriumsalzes gereinigt werden, das 
mit der gerade ausreichenden Menge 
verdünnter Natronlauge in Lösung ge
bracht und durch überschüssige Lauge 
ausgefällt wird. 

Die Vorschrift von R. Henriques und 
Ilinsky (B. 18, 7.05) ergibt gleichfalls 
gute Resultate, ist aber, weil Alkohol 
gebraucht wird, viel kostspieliger. . 

Dim ethylg lyoxi m, Diacetyldioxim, 

CH3-C=N-OH 
1 

CR3-C = N-OR. 

Es kommen zwei Verfahren in Anwend
ung. Das erste erfordert weniger Arbeit 
als das zweite, dürfte sich aber etwas 
teurer stellen. Die Ausbeuten sind in 
beiden Fällen gut. Als Zwischenprodukt 
tritt Is~nitrosomethyläthylketon 

Am nächsten Tage versetzt man mit 
50 g Natriumnitrit und etwas Methyl
orange, das deutliche Gelbfärbung her
vorrufen muß. Zu der abgekühlten 
Flüssigkeit läßt man darauf unter 
fleißigem Rühren so lange 30 proz. 
Schwefelsäure zutropfen, bis die Farbe 
in rosarot. umgeschlagen ist. Nach 2 
bis 3 Stunden gibt man eine Lösung 
von 50 g technischem Hydroxylamin
chlorhydrat hinzu und trägt feste 
Kristallsoda bis zur alkalischen Re
aktion ein. Der kristallinische Nieder-
schlag wird abgesaugt, mit Wasser ge
waschen und getrocknet. Ausbeute 50 
bis 60 pZt des angewanden Esters. Es 
ist nach meiner Erfahrung überflüssig, 
das Isonitrosomethyläthylketon durch 
Ausäthern zu isolieren. Die Konden
sation mit dem Hydroxylamin erfordert 
keine Wärme (L. Tschugaeff, B. 28, 2522). 

/
N-OR 

CHs-CO--C 
"'-CH8 . 

auf, das im ersten Falle aus Methyl
~cetessigester~ im zweiten aus M:ethyl
athylketon direkt erhalten wird und 
nicht isoliert zu werden braucht. 

1. Zu einer . kalten Auflösung von 
60 g Natron in 1500 ccm Wasser gibt 
ma~ 100 ~ . Methylacetessigester und 
schuttelt em1ge Male kräftig durch. 

2. Zu einer frisch hergestellten 
Mischung von 850 ccm technischem 
Methyläthylketon und 30 ccm kon
zentrierter Salzsäure (d = 1,19) läßt 
man im Verlaufe von 11;2 Stunden 
unter energischem Rühren 100 ccm 
möglichst reines Amylnitrit zulaufen. 
Mit Hilfe von Eiskühlung wird die 
Temperatur auf 40 bis 500 gehalten. 
Diese Bedingungen müssen sorgfältig 
beachtet. werden. Dann gibt man 
800 g Eis hinzu und eine Auflösung 
von 378 g Natron in 800 ccm Wasser. 
Man schüttelt etwa eine halbe Stunde, 
um die gesamte Menge Isonitrosover
bindung in die alkalische Lösung zu 
bringen und extrahiert letztere nach 
Entfernung der oberen amylakoholischen 
Schicht noch einige Male mit Aether. 
Dann gibt mau eine Lösung der theoret-

. isch erforderlichen Menge von Hydro
oxylaminchlorhydrat in wenig Wasser 
zu der alkoholischen Flüssigkeit hinzu, 
erwärmt l Stunde auf dem Wasserbad, 
kühlt ab und säuert schwach mit 
Essigsäure an. Das ausgefallene Di
methylglyoxim wird gründlich mit 
Wasser gewaschen. Nötigenfalls wird 
es mit der doppelten Raummenge Alkohol 
ausgekocht oder aus viel heißem 
Alkohol umkristallisiert. Ausbeute 650 
bis 700 g. Man kann. an einem Tage 
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r ·Met h y ldi eyandioxyhydr o
P y r i d in , /J. ß • Dicyanmethylglutacon
imid 

CH3---~- C, 
/ ~ 

CN-HC C-CN 
1 1 

HO-C CO 
~N/ 

(.i. Guareschi, Atti R. Accad. Torino 32 
[3], 11; Chem. Zentralbl. 1897, I, 927; 
E. Ouenda, Chem. Zentralbl. 1907, I, 
903). Das Reagenz dürfte nicht oft 
angewendet werden. Es entsteht durch 
Zusammenwirken von Cyanessigester 
(2 Moleküle), Acetaldehyd (1 Molekül) und 
Ammoniak (l Molekül) bei gewöhnlicher 
rremperatur in wässeriger Lösung. Der 
Reaktionsverlauf ist durchsichtig. Das 
Ammoniumsalz, welches das ursprüng
liche Produkt ist, schmilzt über 31 oo. 
Die freie Verbindung bildet glänzende 
Blättchen, welche 21/2 Moleküle Kristall
wasser enthalten und bei 2440, wasser
frei bei 250 bis 252° schmelzen. Sie 
sind leicht löslich in Wasser und 
Alkohol und geben mit Eisenchlorid 
eine tiefviolettblaue Färbung. 

r · Pip eronyl - dicyandioxyhy · 
d r o p y r i d in, r-Piperonyl-ß,ß-Dicyan
glutaconimid 

( G. Piccinini, Atti R. Accad. Torino 38; 
Obern. Zentralhi. 1903, II, 714) entsteht 
in analoger Weise aus 15 g Piperonal, 
22,6 g Cyanessigester und 27 ccm 
Ammoniak (d -; ü,9) als Ammonium
salz. · Die Ausbeute an letzterem be
trägt 18 g. Die freie Verbindung wird 
aus dem in Wasser unlöslichen· Silber
salz durch Einwirkung von Schwefel• 
wassetstoff erhalten. Sie wird aus 
alkoholischer Lösung durch Aether ge
fällt, bräunt sich bei 250 bis 280° und 

schmilzt über 300°. Das Ammonium
salz kristallisiert aus Wasser oder 
60 proz. Alkohol in langen, weißen, 
glänzendenNadeln. Es bräunt sich bei 250°, 
schmilzt über 300° und entwickelt 
schon bei 70 bis so0 Ammoniak. 

2. Reagenzien auf Säuren. 

p. Aminodimethylanilin, Di-
methyl-p-Phenylendiamin 

/-"\. 
NH2-,. ___ /-N(CH3)2 

( G. Wurster, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 12, 523; Fr. Ullmdnn, organisch. 
Praktikum 1908, 189). In eine warme 
Lösung von 75 g Zinnchlorür in 85 ccm 
reiner Salzsäure (d = 1,19) trägt man 
allmählich 29 g Nitrosodimethylanilin 
ein. Die Temperatur soll 80 IJis 90° 
nicht übersteigen. Wenn die Lösung 
stark dunkel gefärbt ist, gibt man noch 
einige Gramm Zinnchlorür hinzu. Auf 
Zusatz von 80 bis 100 ccm konzen
trierter Salzsäure scheidet sich das 
Zinndoppelsalz der Base in . fast farb
losen Kristallen ab, die nach 2 Stunden 
abgesaugt und mit 30 ecm Salzsäure 
gewaschen werden. Die wässerige 
Lösung des Salzes wird in überschüssige 
20 proz. Natronlauge eingetragen. Man 
äthert die ölig abgeschiedene Base aus, 
trocknet die ätherische Lösung mit 
Aetznatron, filtriert sie und destilliert 
sie ab. p - Aminodimethylanilin wird 
durch Destillation im Wasserstoffstrom 
zweckmäßig unter vermindertem Druck 
gereinigt. Eventuell kann es aus 
Benzol unter Zusatz von Benzin um
kristallisiert werden. Man muß in 
diesem Falle die ersten Anteile, welche 
durch Benzin ausgefällt werden und 
noch etwas gefärbt sind, beseitigen und 
später durch Impfen die Kristallisation 
einleiten. Die Base bildet lange, . weiße, 
in reinem Zustand völlig luftbeständige 
Nadeln, die leicht löslich . in Wasser, 
sehr leicht in Alkohol, Chloroform, 
Benzol, etwas weniger in Aether, 
schwer in Ligroin sind. Schmp. 41°, 
Sdp. 262,30. Die Verbindung neigt 
zur Ueberscbmelzung. 
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Das Sulfat fällt als farblose brei.: 
ige Masse aus, wenn man zu der 
ätherischen Lösung von Aminodimethyl
anilin eine ebensolche von konzentrierter 
Schwefelsäure hinzufügt (E. Fischer, 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 16, 2235). 
Ein Uebersehuß von Säure muß ver
mieden werden, weil sonst das schlecht 
kristallisierende saure Sulfat entsteht. 
Man erwärmt das abgesaugte Salz mit 
der 4- bis 5 fachen Menge Eitelalkohol 
auf dem Wasserbade. Es gebt dann 
in feine weiße Nadeln über, die man 
absaugt, wäscht und auf dem Wasser
bade trocknet. 

1,3,5-Diaminobenzoesäure 

NH,11-NH, 

V_COH 
• 2 

(P. Grieß, Ann. d. Chem. 154, 326; 
H. Hübner, ebendort 222, 85). ·Man 
löst 1,3,5-Dinitrobenzoesäure in viel 
überschüssigem wässerigem Ammoniak 
übersättigt mit Schwefelwasserstoff und 
dampft ein, bis der Schwefelammonium
geruch verschwunden ist. Der Rück
stand wird in Wasser aufgenommen 
die Lösung filtriert und mit Essigsäur~ 
schwach übersättigt. Die ausgefallene 
Amino11äure wird aus kochendem Wasser 
~~ter Zusatz von Tierkohle umkristall
IS1ert. Man kann auch den Trocken
rückstand mit stärkster Salzsäure ver
setzen. Dann kristallisiert das Chlor
hydrat der Diaminobenzo~sä.ure in langen, 
faEblosen ~adeln aus, die m wässeriger 
Losung mit Natriumacetat zerlegt wer
den. Schmp. bei langsamem Erhitzen 
228°, bei schnellem 236°. 1000 Teile 
~ asser lösen bei o0 11 Teile ziemlich 
leicht .löslich. in kochendem' Wasser, 
noc~. le1c~ter m Alkohol und Aether. 

Fu~ ... die D.arstellung der Dinitro
benz.oesaure gibt es verschiedene Vor
schnften. Bewährt hat sich folgende 
(H. Hübner, ~nn. d. Chem. 222 73): 
1 ?O g m - ~itrobenzoesäure wijd mit 
e~_nem Gemisch von 500 g Salpeter
saure (d = 1,5) und 600 g konzentrierte 
Sch.wefelsäure 10 bis 12 Stunden stark 
erhitzt, so daß nur geringe Gasent· 

wickelung bemerkbar ist. Man fällt 
die organische Säure durch Wasser 
aus. 

p-Amino b enz ol-az o- dim ethyl
anilin 

NH2·<==>· N2 ·<=>·N( CH3
)
2 

(R. Meldola, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 17, 257; E. Noelting, ebendort 
20, 2994). p - Nitranilin wird in ver
dünnt-salzsaurer Lösung bei Gegenwart 
einer genügenden Menge Eis in üblicher 
Weise diazotiert. Man läßt eine Lösung 
der berechneten Menge Dimethylanilin 
in verdünnter Salzsäure hinzulaufen 
und 3 bis 4 Stunden bei Eistemperatur 
stehen. Es scheidet sich ein kristallin
ischer ~iederschlag des Chlorbydrates 
des p-Nitrobenzolazo-dimethylanilins 

N02·(_)· N2 ·(_)·N(CH3\1.HCI. 

ab. Er . wird abgesaugt, gewaschen 
und mit Alkohol · und etwas Salzsäure 
bis zur völligen · Lösung gekocht. Die 
rote Farbe der Flüssigkeit schlägt nach 
Zugabe von überschüssigem Ammoniak 
in braun um, während sich etwas Base 
abscheidet. F'ügt man nun Schwefel
ammonium hinzu und kocht 10 bis 
1? Minut~n,. so trit~ wieder Lösung 
em, wobei die Farbe m gelblich-orange 
übergeht. Nach Beendigung der Re
duktion gießt man in viel kaltes Wasser 
und läßt einige . Stunden stehen. Das 
dunkelorangefarbene Reaktionsprodukt 
wird abgesaugt, in kalter, verdünnter 
Salzsäure gelöst und aris dem Filtrat 
wJeder mit Ammoniak abgeschieden. 
Ziegelrote Nadeln aus verdünntem 
Alkohol. Schmp. 186 bis 1878, Die 
alkoholische Lösung färbt sich mit 
wenig Salzsäure erst grün, dann rot. 

Hydrostrychninreagenz (G. 
Deniges, Bull. d. l'soc. chim. d .. Paris 
[4] 9, 540, 543). Bei der Reduktion 
von Strychnin entsteht ein Gemisch 
von Tetrahydrostrychnin und Strychnidin. 
Man versetzt 4 ccm einer gesättigten 
Strychninlösung oder Wasser dem man 
4 bis 5 mg Base oder ~ines ihrer 
Salze zugefügt hat, mit 4 ccm Salz-
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säure (d = 1, 18) und, 2 bis 3 g amal
gamiertem oder reinem granuliertem Zinn, 
erhitzt zum Sieden, läßt 3 bis 4 Minuten 
stehen,. dekantiert · und kühlt ab. Die 
Lösung : dient· zum Nachweis von· sal
petriger Säure. Das Reagenz auf Brom 
wird nach . einer etwas abgeänderten 
Vorschrift dargestellt. Man nimmt 
5 ccm einer 1 proz. Strychninsulfatlösung, 
5 ccm Salzsäure, 4 bis 5 g Zinn und 
läßt nach dem· Aufkochen 5 bis, 10 
Minuten , stehen. Die Lösung muß 
stets frisch bereitet werden. 

Nitro n ,· Diphenylendaililo - dihydro
triazol 

06 H5;__N---'--.-N · 
1 \\ 

HC<N(C6H5l>C 
· .. N{C6H5l 

F.s kommen für die Darstellung zwei 
Verfahren in, Frage. Das erste liefert 
qualitativ und quantitativ sehr be
friedigende . Resultate, bat aber den 
Nachteil, . daß es Druckröhren bean
sprucht, während bei der zweiten Dar
stellung nur offene Gefäße ·. zur An
wendung gelangen. 

1. Aus Thiokarbanilid 
C6H5- NH-CS-NH--C6H5 

Erkalten etwas Gasolin zum Rückstand, · 
so erstarrt er zu einem Kristallbrei 
von Triphenylaminoguanidin , daß ab
gesaugt und mit etwas Aether ge
waschen wird. Ausbeute 16 g. Sehmp. 
1600. 

Triphenylaminoguanidin wird mit der 
doppelten Menge 90 proz. Ameisensäure 
im Druckrohr auf 1750 erhitzt. Dann 
verdünnt · man mit etwa der 10 fachen 
Raummenge Wasser,· filtriert nötigenfalls 
und fällt die neue Base mit Ammoniak 
als dicken gelben Niederschlag aus, den 
man zweckmäßig sofort mit Chloroform 
aufnimmt. Nachdem man die 'Lösung 
mit Pottasche getrocknet hat, engt mati 
sie auf etwa ein Viertel ein und bringt 
das Triazol durch Zusatz einiger Tropfen 
Petroläther zum Auskristallisieren. Aus
beute 80pZt des angewandten Guanidins. 
Die zitronengelben feinen Nädelchen 
enthalten 'Kristallchloroform. 

2. Triphenylamidoguanidin wird mit 
Formaldehyd zu I ,4-Diphenyl-3-anilido
dihydrotriaz'ol 

C6H5-N---N 
1 II 
CH2"'/C - NH-C6H5 

I'l -06.H5 
gewinnt' man ' durch' Entschwefelung kondensiert. Aus diesem entsteht durch 
Karbodiphenylimid Oxydation Nitron ( M. Busch und 

C6H5 ·-N = C .:___ N--C6H5, G. Mehrtens, Ber. d. Deutsch. Chem. 
aus· diesem · durch Anlagerung von Ges. 38, ~054)-' . . . 
Phenylhydrazin Triphenylaminoguanidin , 5 g Tr1phenylamrnoguamdm werden 

. ·· · in etwa 25 ccm Alkohol fein verteilt 
C6H5 '--NH.;:.._N 0<~:-::-g6~5 und mit 5 ccm 40 proz. Formaldehyd· 

• • -
1
6 5, lösung am Rückflußkti.hler: gekocht, bis 

aus diesem, durch Einwirkung, von :'die rötliche Lösung hellgelb geworden 
Ameisensäure die ·· gewünschte Base 'ist. Sie erstarrt beim' Erkalten zu 
(M. Busch, Ber. d. Deutsch. Chem. einem1 Brei vedilzter Nadeln, die aus 
Ges. 38,' 857). Man erhitzt eine Lös- Benzol-Gasolin, umkristallisiert werden. 
ung von 20 g Thiokarbanilid in etwa Ausbeute, fast· quantitativ;' Schmp. · der 
1i2 L trocknem Benzol am Rückfluß- rein weißen glänzenden Kristalle 12so. 
kühler zum Kochen und fügt so lange Sie sind sehr leicht · löslich in Chloro
trockenes Quecksilber· oder Bleioxyd form, , leicht, in , Aether ··und Benzol, 
in kleinen Portionen hinzu,· als noch wenig in kaltem, reichlich in heißem 
Schwärzung · eintritt. Dann i filtriert Alkohol.· Zur ' Oxydation · dient· am 
man, versetzt das noch heiße Filtrat zweckmäßigsten· Natriumnitrit. , Man 
mit der·. berechneten Menge (IO g) versetzt die essigsauer. alkoholische 
Phenylhydrazin: und destilliert, sofort Lösung ,. des ' Triazols · so · lange mit 
bis· auf" 50 ccm ab; Fügt man beim wässeriger Nitritlösung,>;bis die anfangs 
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auftretende Blauviolettfärbung auszu- und an der Luft getrocknet werden. 
bleiben beginnt. Die Flüssigkeit, aus Schmp. 145 bis 1470, · 
der bald Nitronnitrat und -nitrit aus- 5 g Dioxyphenanthren werden mit 
kristallisieren, wird mit Ammoniak ver- 250 ccm konzentrierter wässeriger Am
setzt, um die Base frei zu machen. moniaklösung auf dem Wasserbade er~ 

Nitron kristallisiert aus Alkohol in wärmt. Aus der klaren rotbraunen 
glänzenden gelben Blättchen oder Täfel- Lösung scheiden sich schon nach wen
chen, die bei 1890 unter Dunkelfärbung igen Sekunden gelbgrüne Flocken aus. 
und schwachem Blasenwerfen schmelzen. Doch erhitzt man noch 9 bis 10 Stunden, 
Sie sind schwer löslich in Aether, indem man von Zeit .zu Zeit das sich 
reichlich in kochendem Alkohol und verflüchtigende Ammoniak ersetzt. Dann 
Benzol, ziemlich leicht in Chloroform, filtriert man und kocht das braune 
Aceton· und Essigäther. Produkt mehrmals mit Alkohol aus. 

Di(9, 10)-Monoxyphenanthryl- Schmp. 385°. Substanz wird von den 
am in üblichen Lösungsmitteln äußerst schwer 

(J. Schmidt und G. Lumpp, B. 43, 789, 
790). Man erhält die Substanz durch 
Einwirkung von Ammoniak auf 9,10-
Dioxyphenanthr.en 

/""-
1 i' 
V"'-c-OH 

/ 1 /""-/C-OH 
1 1 , 

V 
das durch Reduktion von Phenanthran
chinon gebildet wird. In die am Rück
flußkühler kochende Lösung von 20 g 
Phenanthranchinon in 150 ccm Eisessig 
trägt man allmählich innerhalb 20 Mi
nuten 15 g Zinkstaub ein, . erhitzt die 
fast farblose Flüssigkeit noch etwa 10 
~inuten, dek~ntiert ~nd gießt sie mög
lichst rasch m 1 Llter Wasser hinein. 
Das Reduktionsprodukt fällt in weißen 
Flocken aus, die scharf abgesaugt bis 
zur neutralen Reaktion ausgewa~chen 

aufgenommen. Sie löst sich in konzen
trierter Schwefelsäure mit blauer Farbe, 
die beim Erhitzen violett wird. 

Di-9 -Phenan thryl amin 

·A A 

1 1 1 1 

11-NH-(( 
/""/ ""/"'-
1 1 1 1 

. V ""/ 
(J. Schmidt und G. Lumpp, B. 43, 792). 
5 g 9 • Oxyphenanthren werden mit 
250 ccm konzentriertem Ammoniak
wasseei- 10 Stunden auf dem Wasser
bade unter öfterem Ersatz des Am
moniaks erhitzt. Das Reaktionsprodukt 
wird mit Alkohol ausgekocht. Hell
braune Masse, Schmp. 3700 nach vor-

. herigem Sintern. 
Di • 3 • ~romphenanthrylamin 

Br-n . (!Br 
V"'- H /'- / 

1 1-N -r ,j 
/V ~/"'-

1 1 . 1 1 

V ""-/ 
(?) (J. Schmidt und G. Lumpp, B. 43, 
792) entsteht aus 3 - Brom. 9(10)· Oxy-
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phenanthren wie oben 
lung mit Ammoniak. 

durch Behand-1 kaltem Wasser, leichter in heißem und 

Benz i dinchlorhydra t, 

HCI, NH2"<=> ~<=>·NH2,HCl. 

Die Selbstdarstellung lohnt nicht. Soitte 
eine Reinigung des käuflichen Präparates 
flir nötig gehalten werden, so löst man 
es in sehr verdünnter Salzsäure und 
fällt es durch konzentrierte Salzäure 
wieder aus (TV. Müll@r, B. 351 1588). 

3. Reagenzien a'uf Sauerstoff. 

Tetra methyl - p - phenylen di
amin 

(CHsh-N-<~>-N(CHs)2 

(R.Meyer, B. 36, 2979; vergl. 0. Wurster, 
B. 12. 52 7). 20 g p-Phenylendiamin
chlorhydrat werden mit 23 g Methyl
alkohol im Druckrohr 2 Stunden auf 
1100, dann 6 bis· 7 Minuten auf 170 
bis 180° und schließlich 1 Stunde bis 
auf 200 o ansteigend erhitzt. Man 
dampft das Reaktionsprodukt auf dem 
Wasserbade zur Trockne ein, versetzt mit 
konzentrierter Natronlauge, saugt die 
erstarrte Base nach einiger Zeit über 
Glaswolle ab, wäscht sie . mit mnig 
Wasser,· trocknet sie auf Ton und 
destilliert sie im luftverdünnten Raum 
zweckmäßig im Wasserstofütrom. Die 
Kristallmasse wird ein- bis zweimal aus 
Ligroin oder Petroläther umkristallisiert. 
Schmp. 510, Sdp. 2600, Weiße Blätter, 
völlig· luftbeständig, schwer löslich in 

in verdünntem Alkohol, leicht löslich in 
.Ligroin, sehr leicht in Chloroform und 
Aether. E.~ ist empfehlenswert, das 
Chlorhydrat aus konzentrierter wässer
iger Lösung durch Alkohol kristallinisch 
zur Abscheidung zu bringen und dann 
erst auf Base zn verarbeiten. 

Gleich dem Dimethyl-p-phenylendiamin 
erzeugt auch die Tetraverbindung uner
trägliches Brennen auf der Haut. 

Chlorhydro chin on 

/~OH 

1 1-Cl 
V OH 

(S. Levy und G. Schultx, Ann. d, Chem. 
210, 149; vergl. A. Michael und P. H. 
Oobb, J. pr. Chem. NF 82, 297). In 
einer L!>sung von Chinon in wasser
freiem Chloroform oder Tetrachlor
kohlenstoff leitet man so lange trocknes 
Salzsäuregas ein, bis der zuerst aus· 
fallende braune Niederschlag v!>llig in 
weißes Chlorhydrochinon übergegangen 
ist. Man darf nicht zu konzentriert 
arbeiten und muß ein sehr weites Ein
leitungsrohr nehmen. Aus 50 g Chinon 
gewinnt man 62 g reines Präparat, das 
man über Paraffin und Kalihydrat von 
Chloroform und Salsäure befreit. Farb
lose, durchsichtige Blättchen, Schmp.1060, 
Sdp. 2630 (fast unzersetzt), in Wasser, 
Alkohol und Aether sehr leicht löslich, 
in kaltem Chloroform sehr wenig, in 
heißem ziemlich leicht. 

Dürkheimer Maxquelle. 

In der Pharm. Zentralh. 1912, S. 1147 Wie ich höre, hofft man, daß diese 
hatte ich über das Auftreten von störende Erscheinung in Zukunft nicht 
Schwefelwasserstoff in den mit Dürk- mehr auftreten wird, .weil in Zuk~nft 
heimer Maxquelle gefüllten Flaschen be- die Korkstopfen paraffiniert weiden 
richtet, und daß dieses zur Entstehung sollen. Dr. A. Sehneider. 
von Schwefelarsen Veranlassung gibt. -
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Chemie und· Phar 111azie 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten: Hypotube (Pharm. Zeintralh. 54 [1913], 

und Vorschriften. 

Boroplasma wird ein verbesserter, fertiger 
Breiumschlag genannt, der nach einem 
patentierten Verfahren hergestellt wird und 
so viel Borsäure · enthält, daß dem ge
brauchfertigen Boroplasma trotz der großen 
Wasseraufnahme eine völlig genügende des
infizierende Wirkung eigen ist. Hierdurch 
und, weil das Boroplasma eine beiderseitige 
Mulldecke trägt, wird· dessen Anwendungs
gebiet gegenüber älteren Breiumschlägen 
erweitert. Es dient · nicht nur zum Er
weichen von Geschwüren aller Art, sondern 
kann auch zu Umschlägen auf entzündete 
Augen, zu Waschungen von frischen wie 
eiternden Wunden usw. verwendet werden. 
Darsteller: Dr. Degen & Kuth in Diiren 
(Rhein!.). 

Hypophysin nennen die Farbwerke vorm; 
Meister, Lucius & Brüning in Höchst 
a. M. eine Lösung, die in 1000 Teilen 
1 Teil der aus der Hypophyse gewonnenen, 
schwefelsauren, wirksamen Basen· . enthält. 
Es wird als wehenbeförderndes Mittel in 
die Muskeln eingespritzt. (Deutsche Med. 
Wochenschr. 1913, 207.) 

Hypophysis - Präparate. Dr. v. Poehl 
& Söhne in St. Petersburg stellen folgende 
Organo-Präparate dar: 

Hypophysol, welches der Gesamthypo~ 
physe entspricht und bei zerstörenden Vor
gängen des Hirnanhangs innerlich zu 0,3 
und 0,5 g (Tabletten) zwei- bis dreimal 
täglich gegeben oder in Lösung 1 bis 2 
Ampullen täglich unter die Haut gespritzt 

wird. 1 

· Neurohypophysol ist das Hormon des 
hin t er e n , infundibulären Lappens. Es 
wird als wehenbeförderndes Mittel unter 
die Haut gespritzt. 

Gla.ndulohypophysol ist das Hormon 
des vorderen, drüsigen Lappens vom 
Hirnanhang. Es wird bei Dystrophia 
adiposo~genitalis täglich zu 1 bis 2 Ampullen 
unter die Haut gespritzt. ( Apoth. - Ztg. 
1913, !:!5.) 

114) wird von Evans Sons 1: Lescher 
& . Webb Ltd. in London dargestellt.· 

N eubornyval ist Isovalerylglykolsäure
Bornylester und wird dargestellt durch 
Erwärmen gleichwertiger Mengen von Chlor
essigsäurebornylester mit baldriansauren 
Salzen und darauf folgende Reinigung dnrch 
Destillation im luftleeren Raume. Es · ist 
eine farblose,· fast völlig geruch- und ge
schmacklose, ölige Flüssigkeit, die in Wasser 
nicht, leicht dagegen in Weingeist: Aether, 
Benzol und fetten Oelen löslich ist. , Der 
Gehalt des Bornyvals beträgt an Borneol 
53 pZt, . an Baldriansäure 34,5 pZt und 
an Glykolsäure, 2517 pZt. Darsteller: 
J. D. Riedel, A. G. in Berlin. (Münch. 
Med. Wochensck 1913, 250.) 

· Pnigodin nennt das Sächsische Serumwerk 
und Institut , für, · Bakteriotherapie, G. m. b. H. 
in. Dresden . einen aus. dem Extrakt · aus 
Selaginella lepidophyIIa· , bereiteten . Sirup, 
der · eine reichliche Beimischung ,, von Malz, 
jedoch .keine irgendwelche schädlichen Stoffe 
enthält. Anwendung: bei · Erkrankung der 
Atmungsorgane, , besondere· bei Keuchhusten. 
(Vergl., auch. Pharm. Zentralh. 51 [1910]1 
708,1 ' 

Tebesapin ist der frühere Name für 
Moliimen t (Pharm. Zeiltralh. 53 [1912], 
107::l.) H. JJI1nfael. 

Eggless 
Sapo kalinus 
Camphora 
Liquor Ammonii 
Oleum Sesami 

Embrocation .. 
60 g 
30 g 

caustici 150 g 
450 g 
480 g 

ad 1500 g 
Oleum ,Terebinthinae 
Aqua destillata 

Man· löst . den Kampfer im Terpentinöl 
und setzt das Sesamöl hinzu, während 
man die Seife im Salmiakgeist löst. Darauf 
werden · beide Flüssigkeiten unter tüchtigem 
Umrühren gemischt und zuletzt das Wasser 
in kleinen Mengen zugegeben. 

Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1912, 260. 
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Ueber die Identität des Betains 
von Tryptophan mit demAlkaloid 

· Hypaphorin. 

Ueber das Verhalten bestimmter 
Mischungen von Storaxzimtsäure 
und substituierten Zimtsäuren. 

Dadurch, daß Rombourgh · und Barg er Erlenmeyer und Hilgendorff unter-
das Hypaphorin durch Methylierung von suchten die Beeinflussung des Kristallisations
Tryptophan: erhalten konnten, erkannten sie, vermögens · der Storaxzimtsäure aus Aether 
daß dasselbe ei~ a-Trimethyl-ß~indolpropin- durch substituierte/ Zi~tsäuren. Die Bei
betain ist. Dasselbe besitzt. insofern großen mischung bis zu 20 pZt einer substituierten 
Wert, als. es_ der einfachste in der Natur Zimtsäure zu der Storaxzimtsäure läßt sich 
vorkommende Abkömmling des. Tryptophans durch die Elementaranalyse nicht erkennen, 
ist. Das Fehlen , der• physiologischen, Wirk- ·da die Abweichungen innerhalb der Fehler
ung, seine leichte Löslichkeit in . Wasser grenzen liegen. Es· wurden deshalb die 
unterscheiden es von den typischen Alkalo- inbetracht kommenden substituierten Zimt
iden, von denen einige wie Strychnin und säuren in bestimmten Verhältnissen mit der 
Brucin möglicherweise ebenfalls aus 'frypto- Storaxzimtsäure · gemischt, diese Gemische 
phan durch mehrfache Reaktionen entstehen auskristallisieren gelassen und als bestes Er
können. Das Hypaphorin ist also ein neues kennungsmittel der Reinheit die kristallo
Glied der Gruppe von , natürlich vorkomm- . graphischen Eigenschaften bestimmt. Zur 
enden Betainev, auf die neuerdings vor• Anwendung kamen Chlorzimtsäure, Oxyzimt
allem . E. · Schulxe und·. seine Schüler ·. die. säure, Methoxyzimtsäure und Methylzimt
Aufmerksamkeit gelenkt haben. · Zu dieser J säuren. Ve1fasser haben gefunden, daß nur 
Groppe gehören nämlich Stacbydrin, Trigo- die p-Methylzimtsäure eine mit der natür
nellin und. wahrscheinlich auch TrimethyI-i! liehen 'Zimtsäure ähnliche Mischung gibt, 
histidin. wodurch Jie übrigen substituierten Zimt-

Durch Behandeln ·von Tryptophan mit• säuren als Verunreinigungen ·außer Betracht 
Methyljodid und Natriumhydroxyd nach dem: kommen. Da · sich nun selbst geringe 
Engeland'schen Verfahren (Ber. 1910, 43,' Mengen von p,Methylzimtsäure ·neben Zimt-
2662) gelang es den Verfassern, .das Jodid: säure durch. Oxydation zu der in Aether 
des Methyl-a-Trimethylamin - ß-indo!propyls ach wer löslichen Terephtalsäure nachweisen 
in Form von glänzenden Blättchen (Schmp.· lassen, so ist, damit dargetan, daß auch die 
1970) darzustellen. Durch Hydrolyse des- synthetische Zimtsäure keine p-Methylzimt
selben mit Natriumhydroxyd erhält man das säure enthält. Auch die kristallographische 
Hypaphorin, welches Verfasser als Nitrat ab- Untersuchung hat gezeigt, daß man ein Ge
schieden. Es darf jedoch nur verdünntes misch von 1 pZt Methylzimtsäure mit 99 pZt 
Alkali verwendet werden. Storaxzimtsäure mit Hilfe der Dibromide 

Die nahe Verwandschaft des Hypaphorins noch unterscheiden kann. 
zum Tryptophan drückt sich ·· durch eine Hieraus folgern Verfasser, daß in der 
Reihe gleichartiger. Reaktionen aus; . beide Storaxzimtsäure keine der substituierten 
besitzen reduzierende Eigen~chaften Gold- Zimtsäuren als Verunreinigung enthalten ist, 
chlorid, Kaliumpermanganat und Ferrichlorid und die erstere begleitende Säure kann nur 
gege1,über, ferner ist beiden die . Adamkie- eine andere Abart der Zimtsäure sein. 
wic:t'sche,_ Reaktion (intensive Violettfärbung Biochem. Ztschr. 1911, 34, 405. w. 
nach Zufügen von . Glyoxal- · und Schwefel-
säure) gemeinsam. . Der Unterschied. von 
Hypaphorin und Tryptophan gründet eich Ochsena-Bouillon-Würfel 
darauf,. daß das Hypaphorin, da es keine. sind nach den Mitteilungen der Firma Mohr 
Aminosäure ist,. nicht die -Ruhernann:sche eh Co. in Altona· Ottensen aus Pflanzenfleisch
Reaktion mit 'rriketohydriandenhydrat gibt. Extrakt hergestellt. -

Nach dem Namen «Oohsena• ist man wohl 
Auch wenn man beide Körper in der gleichen berechtigt an Ochsenfleisch zu denken nicht 
Weise abbaut, ergeben eich bemerkenswerte aber an ein Extrakt aus Pilzen oder Hefe u. 
Unterschiede. 1 dergl. s. 

Journ. Chem. Soc. 1911, 2068. IV\ J -----
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Ueber Shakespeare's Kenntnisse 
auf dem Gebiete der Chemie 
hat H. Schelenx einen Aufsatz veröffe~t
licht in dem er die bezüglichen Stellen m 
Shakespeare's Werken in der Ur11prache 
anführt. Verfasser zeigt uns, daß der 
Dichter unter Uni ver s e sicherlich den un
endlichen Raum und unter Mikrokosmos 
den Menschen verstanden wissen will. Eben
so wird die Kenntnis von den vier Elementen 
Feuer Luft Erde und Wasser nachgewiesen. 

' ' . ht Wenn der Dichter von Atomen spr1c , 
so bleibt er schon bei den sichtbaren und 
fühlbaren Sonnenstäubchen stehen. An Al
eh e m i e dachte der Dichter in erster Linie 
in dem Sinne einer Umwandlung im allge
meinen, sowie einer Umwandlung von 
minde~wertigen Stoffen in Gold im be
sonderen. Letzteres und seine Verwendung 
zu Schmuck und anderen Dingen waren 
selbstverständlich dem Dichter bekannt, wie 
er auch das Trug g o l d erwähnt. Ebenso 
war Silber ihm nicht unbekannt. , Q u eck
s i I b e r erwähnt der Dichter nur an zwei 
Stellen, während von dessen Verbindungen 
nur Zinn ob er als « Vermillon» . genannt 
wird. Kupfer und seine Legierungen 
werden an verschiedenen Orten erwähnt. 
Unter Pewter verstand man· Zinn, das 
man damals allerdings noch nicht scharf 
von Zink und BI e i unterscheiden konnte. 
Häufig ist von Eisen die Rede. In k 
(Tinte) findet auch wiederholte Erwähnung. 
Zu des Dichters Zeit war Hüttenrauch 
(jedenfalls weißer Arsen) ein bekanntes 
chemisches Präparat. 

Von A I k a li e n konnte Shakespeare 
nicht viel wissen. S a l p e t er nennt er an 
einer Stelle, ohne daß ihm genaueres über 
seine Gewinnung bekannt war, wie es 
scheint.. Dagegen befaßt er sich mehr mit 
Pu I ver (Schießpulver) und seiner Verwert
ung. Po w der war ganz im allgemeinen 
jedes Pulver, aber in Sonderheit neben dem, 
Zünd-Pulver, Kochaalz, das ale Küchen
gewürz verwendet wurde. A s c h e n I a u g e, 
Ruß, Teer und Pe eh kannte der 
Dichter ebenfalls. Kalk sowie seine tech
nische Verwendung und die Behandlung des 
Weines mit Kalk kannte er ebenfalls. 

Von Edelsteinen nennt der Dichter Agat, 
eine bituminöse Braunkohle, die er auch als 

Jet aufführt. Diamanten werden of• 
erwähnt. Ebenso kommen in seinen Werken 
Karfunkelst~in, Rubin, Türkis, 
Onyx und Opal vor. _ 

Feuer-, Kieselstein wird als Maßstab 
für Härte herangeholt. Auch AI a b a s t e r 
dient dem Dichter zu Vergleichszwecken ; 
ähnlich geht es dem Marmor. Auch ver
gleicht er Tränen mit Perlen I deren Her
kunft er kennt. Von Kris t a II in der 
Bedeutung von besonders Kostbarem und 
von GI a e allgemein hören wir öfters. 

In das Gebiet der Glastechnik. gehört 
auch die Darstellung von E m a i II e, G 1 a s
f l üesen, künstlichen Edelstei'n·en 
und farbigem Glas. 

Auch, was von Sulphur und Brim
s t.o n e gesagt wird, verrät keine bemerkens
werte Kenntnis dieses Pulverbestandteilee. 

Mancherlei Stellen beweisen gewisse 
Kenntnisse des Dichters auf dem Gebiete 
der organischen Chemie, so gehörte 
zu den häuslichen Arbeiten das Backen 
und Brauen, welche beide auf Gärung 
beruhen. Auch die Des t iil a t i o n dürfte 
ihm nicht unbekannt gewesen sein. · Zer
s e t z u n g s p r o d u k t e des Bieres kannte er 
gleichfalls, in dem er Bieressig als E y s e 11 
erwähnt. Essig war auch ein Bestandteil 
des Mus t a r d, des Speisesenfs. Zucker 
wird vom Dichter als Sh u gar, vereinzelt 
als S u g h a r c a n d y erwähnt. M il eh , 
B u t t e r I d i c k e M iI c h und K ä s e sowie 
deren Entstehung bezw. Gewinnung kannte 
er, während er das Labferment nirgends 
erwähnt. 

Von Fa t,· Fett im allgemeinen, Gre ase 
(Schweinefett), Ta II o w (Talg) und O iI 
(Oel) spricht der Dichter an manchen 
Stellen. ·Dochte, Fackeln und Kerzen 
sowie Laternen sind nicht unerwähnt ge
blieben. Ueber die Bildsamkeit des Wachses 
und seiner darauf beruhenden Verwendung 
war sich der Dichter klar. Pf I aste r sowie 
eine Art Wachst u eh werden ebenfalls 
erwähnt. 

Ueber den Einfluß des Gerbens, d. h. 
der Einwirkung des Ta n, frische Eichen
und Tannenrinde, auf tierische Haut, · war 
sich Shakespeare sicher im allgemeinen klar. 
Von Par c h m e n t wird öfter gesprochen. 
Es wurde aus Schaf- und Kalbshaut ge-
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macht. Ebenso dürftig ist, was wir über 
Papier erfahren. 

Unter painted clothee kann es sich 
nicht um gemalte Stofftapeten, sondern be-
malte Gewänder handeln. • 

Von Klebstoffen wird nur Li m e ge
nannt, ein klebriger Stoff, wie er damals 
zum Vogelfangen benutzt wurde. Um was 
es eich aber handelt, ist aus den Werken 
des Dichters nicht zu ersehen. 

Ber. d. Pharm. Ges. 1912, H. 5 u. 6. 

Vergleichende Untersuchungen 
über die Zusammensetzung des 
Ichthyolammoniums und einiger 

Ersatzpräparate 
haben R. Beckurts und H. Frerichs an
gestellt und über ihre Ergebnisse eingehend 
berichtet. Aus den Befunden, die bei den 
verschiedenen Präparaten erhalten wurden, 
geht hervor, daß die Zusammensetzung der 
verschiedenen Ich t h y o Im u s t er, abgesehen 
von · nicht erheblichen Abweichungen im 
Gehalt an Trockenrückstand eine gleich
mäßige ist. 

Inbezug auf die erhebliche Abweichung 
in der Zusammensetzung der Ersatzpräparate 
von dem Ichthyol und der Ersatzpräparate 
unter einander, darf wohl behauptet werden, 
daß bei den Ersatzpäparaten solche vor
nehmlich durch die Verwendung von Roh
ölen mit geringerem Gehalt an sulfidisch 
gebundenem · Schwefel sowie andererseits 
durch die Verwendung von Rohölen ver
schiedenster Zusammensetzung zu erklären 
ist. Die Wirkung aller dieser Präparate 
beruht zweifellos auf dem Gehalte an sulfid
isch gebundenem Schwefel. 

Ob auch das Darstellungsverfahren einen 
Einfluß hat, ist weniger leicht zu beant
worten. Da aber so viele Abweichungen 
bei den Ersatzpräparaten gegenüber dem 
Original zu beobachten sind, so darf ange
nommen werden, daß auch die Art und 
Weise. der Erzeugung für das einzelne 
Präparat eine Rolle spielt. 

Es ist daher auch vom Standpunkte des 
Apothekers und Arztes gutzuheißen, daß die 
Ersatzpräparate gegenüber dem Ichthyol 
ihre eigenen Bezeichnungen haben, und so 
die notwendige Unterscheidung zwischen 
den einzelnen Vertretern dieser Gruppe von 

Schwefelpräparaten · gegeben ist. Denn es 
ist angesichts der eo verschiedenen Zu
sammensetzung nicht angängig, die Ersatz
präparate als gleichwertig mit Ichthyol oder 
Ammonium sulfoichthyolicum bezw. das eine 
Ersatzpräparat als gleichwertig mit dem 
anderen zu bezeichnen. 

So berechtigt der W unech erscheinen mag, 
das Ichthyol in das Arzneibuch aufge
nommen zu sehen, so muß andererseits doch 
hervorgehoben werden, · daß , es große 
Schwierigkeiten machen dürfte, das Präparat 
so zu charakterisieren, daß seine Identität 
und ständige Zusammensetzung sichergestellt 
würde. 

.A,chiv d. Pharni. 1912, 250, H. 6 u. 7. 

Ueber Kienöle. 
Leuchter verwendet zur Unterscheidung 

von Terpentinöl und Kienöl folgende Re
aktionen: 

1. Phi oro g In ein reak tion. Lösung: 
Phloroglucin 0,3 
Alkohol (96 proz.) 310 
Glyzerin (280 Be.) 7,5 
Destilliertes Wasser 3, 7 5 
Salzsäure (etwa 25proz.) 15,0. 

Te r p e n t in öl nimmt eine hellgelbliche 
Färbung an, die nach kurzem Stehen ver
schwindet oder bräunlich wird ; Kien ö 1 
rosa bis rubinrot, beim Stehen dunkelt die 
Färbung nach. 

2. Nitrobenzaldehyd - Reaktion. 
Lösung: o -Nitrobenzaldehyd O, 1 

Spiritus 310 
Wasser 2,0 
Natronhydrat (15 proz.) 1,0 

Te r p e n t in öl wird hellgelb, K i e nöl 
gelbbraun bis schwarz. 

Durch diese Reaktionen ist es auch hie 
zu einem gewissen Grade möglich, zu unter
scheiden, ob einem Terpentinöl Kienöl zu
gesetzt ist oder das dem Kienöl nahestehende, 
bei der Herstellung der Sulfüzellulose ge
wonnene, mit dem Wasserdämpfen abgehende 
Produkt (Z e 11 u I o s e ö 1), da das letztere die 
Reaktionen nur schwach oder gar nicht gibt, 
während die Kienöle besonders die Nitro
benzaldehydreaktion stärker geben und nur 
selten versagen. 

Ghem. Rev. üb. d. Fett. u. Harx-Industrie 
1912, 143. T. 
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, Nahrungsmittel-Chemie. 

.Die Gewinnung. und Beurteilung 
hygienisch, einwandfreier Kuh-

milch 
bespricht Rammstedt. · Rohe, hygienisch 
einwandfreie, d. h. von gesunden Kühen 
möglichst aseptisch gewonnene · Kuhmilch, 
sei als das Ideal flir den auf künstliche 
Nahrung angewiesenen Säugling anzusehen. 

Verfasser beschreibt die Einrichtung des 
Bienert'schen Muster-Kuhstalles in Dresden
Räcknitz. Es werden nur gesunde, vom 
Tierarzt ständig,. insbesondere hinsichtlich 
Tuberkuloseverdacht beobachtete Kühe ver
wendet, die nur. während einer Laktations
periode gemolken werden. Er weist darauf 
hin, daß Roch seinerzeit im Gegensatz zu 
Behring die Uebertragbarkeit der Rinder
tuberkulose auf den Menschen und um
gekehrt in . Abrede gestellt habe. . Eber 
sei es in der Zwischenzeit gelungen, Lungen
tuberkulose vom Menschen über das Meer
echweinchen auf Rinder zu übertragen. Die 
von diesen Rindern erhaltenen Tuberkel
bazillen haben sich bei abermaliger Ver
impfung auf Rinder . verhalten wie . die 
Tuberkelbazillen des Typhus bovinus. 

Von den besonders zweckmäßigen Ein
richtungen des Räcknitzer Kuhstalles erwähnt 
Verfasser folgende: Leichte Lüftung und 
Reinigung, ·•Bodenbelag aus Fliesen, : Belag 
der Kuhställe mit Kokosmatten, . Entleerung 
des Kotes unmittelbar in eine Rinne und 
W egechaffung in einem unterirdischen Kanal 
mittele Kettenräumer; Staubsaugvorrichtung, 
Wasserzerstäubungsanlage an der. De~ke, 
Sägespäne als Streumaterial, Verabreichung 
entstaubten und angefeuchteten FuUers, 
Zufuhr von frischem Leitungswasser in ver
deckte Trinkeimer,. tägliches Abbürsten der 
Kühe, . wöchentliches Abwaschen derselben, 
und von· Zeit zu Zeit Abscheuern mittels 
mechanisch angetriebener Scheuerapparate. Vor 
jedem Melken Reinigung . der .. Euter und 
Flanken mit feuchten Tüchern und Ver
wendung von sterilisierten Melkgefäßen. 
Die Melker . haben vor jedem Melken . die 
Hände gründlich mit Seife und warmem 
Wasser zu reinigen und weiße Anzüge 
und Kopfbedeckungen anzulegen. Die 

ersten · Milchstrahlen . werden . in besonderen 
Gefäßen gesammelt. (Verfasser hält das 
vielfach ~ bliebe Verspritzen dieser · ersten 
Milch auf den Boden für unstatthaft.) Nach 
dem Melken wird · die Milch . sofort auf + 40 gekühlt und in Glasflaschen, die in 
einer isolierenden Wellpapphülle eich be
finden, abgefüllt .. Selbstverständlich kann 
eine solche Milch nicht so billig wie die 
gewöhnliche Marktmilch geliefert ~erden. 
Der Staat sollte in seinem eigenem Interesse 
darauf dringen, .daß ganz allgemein .von 
der Landwirtschaft eine hygienisch einwand
freiere Milch. produziert .werde. 

Die Keimzahlbestimmung . für die Beur
teilung der Milch . liefert.·. erst nach. mehreren 
Tagen ein Ergebnis .. Von größerer Bedeut
ung sind. in .. den )atzten Jahren folgende 
Verfahren geworden: 1. Kochprobe,Alkohol
probe und Säuretitration, , 2. Leukozyten
probe, 3. Milchgär-, . und· .· Labgärprobe, 4. 
die Katalase- und 5. die I{eduktaseprobe, 
6. die Bestimmung des Schmutzgehaltes. 

Von .verschiedenen Autoren wird die An
wesenheit · von Streptokokken in .· Milch · 'als 
eine Ursache für die Sommersterblichkeit der 
Säuglinge . angesehen. Die· Trommsdorff
sche Leukozytenbestimmung. (Schleudern von 
.10 ccm Milch in graduierten , Gläschen) 
hält Verfasser für . eine wertvolle Bereicher
ung der Untersuchungstechnik. . Ein Raum
prozent Leuko~yten . in dem Trorr,,msdorff
schen Röhrchen , weise auf eine . chronische 
Euterentzündung hin. Für Milch- und 
Labgärprobe wer.den· gleichgroße·. sterilisierte 
Röhrchen verwendet. · 

. Bei . der Milchgärprobe • bringt .. man die 
mit Milch besehickten und mit Porzellan
deckel verschlossenen Fläschchen in . ein 
Wasserbad. von 400 und beobachtet von 
12 zu 12 · Stunden. Nach den ersten 
12 Stunden soll gute Kindermilch weder 
gerinnen, noch dumpfen Stallgeruch, noch 
Gasentwickelung .zeigen. · Nach weiteren 
12 Stunden soll eine normale Milch . eine 
Mjlchsäuregerinnung ohne Gasentwickelung 
(gallertige . Gerinnung ohne Molkenabscheid
ung) durc~gemacht haben, anderenfalls sie 
für Käserei und Säuglingsernährung als 
untauglich anzusehen sei. 
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Bei der Labgärprobe verwendet man auf 
60 ccm Milch 2 ccm der Lösung eines 
kleinen Baasen 'sehen Labtäfelchens in 
ein.em halben Liter Wasse~ (0,1 proz •. Lösung). 
Nach .12 stündigem .Stehen bei 400 sollen 
sich bei normaler Milch gleichmäßige Käs
chen .von fester, .gerader F'orm abgeschieden 
haben, die keine J}asblas_en eµthalten. Diese 
Probe zeigt das · Verhalte~ der Milch zu 
Lab und die )~~inwirkung ._ der _vorhandenen 
Gärungserreger auf Kasei'.n und Milchzucker. 
Erhitzt gewesene oder. al.kalische Milch. ,ge
rinnt nicht regelmäßig. Schwach .. erhitzte, 
desglefchen, ka\k:mne Milch gibt _ein lockll;res, 
weic_hes .Gerinnsel. . Sproß- _und ,Spaltpilze 
erzeugen in den Käschen beim Zerschneiden 
sichtbar werdende große oder kleine Löche~ 
(Blähung, Krümmung der Käse). Wenn 
man die bei der Labgärprpbe . erhaltenen 

peroxyd, und _ nach wiederholtem Schlitteln 
wird nach 10 Minuten die Raummenge 
des gebildeten Sauerstoffs . gemessen. Sie 
hielten die Fllissigkeit bei 20 bis 250, 
Pathologische· Katalasen sind , -nach . .ihren 
Untersuchungen . Folgen . eines hohen Ge
haltes der ,)\filch an : lVeißen oder .roten 
Blutkörperl)hen . oder an-:.' Mikroo_rganismen 
bei Eatereiterung, endlich ]!'olge . späterer 
Verunreinigung, der ,Milch. "Sie : kommen 
zu ,dem Schluß, , daß die. Milch nach dem 
Särthou 'sehen Verfahren nicht mehr : ,als 
1 ccm Sauerstoff entwickeln .ßarf; . eine 
gut giihaitene. Milch dürfe, .sogar nicht. mehr 
als 0,5 .ccm" entwickeln •. Eine Milch,,, die 
1,5 bis 2. ,c!Jm .. ,entwickelt, : dürfe_ nicht -als 
Kindermilch, eine solche mit 3 ,. bis 4. ccm 
Gasentwickelung auch für Erwachsene .. nicht 
gebraucht werden. 

Käschen _ konservieren will, so gießt man . Berlin. klin. Wochenschr. 1912, 229L 
die ·Molke·ab und füllt statt ihrer Formalin-
glyzerinlösang ,ein. 

; Die Katalaseprobe ·-· .ber.uht., auf ;.der· Ab
spaltung _von :Sauerstoff. aus Wasserstoff
peroxyd. ,- ,Diese Abspaltung geschieht einer
seits · durch . die . von -,_der Milchdrüse , mit

Ueber die Bestimmung 
des·. S,chalengel\altes .im ·· Kakao 

nach .Goske. 
ausgeschiedenen '. Fermente, , andererseits in Schm_idt und _ Görbing prüften . das 
_größerem Maßstabe durch , von· Bakterien Verfahren von Goske (Zfschr. f. Untere. d. 
erzeugte Stoffe.· Versetzt, ,man - 15 ccm Nahr.-. u. Genußm. Bd. 19, H.3 und_ Pharm. 
frische, d. h. ,nicht erhitzte Milch mit. 5 ccm Zentralh.51(1910],853 und 52(1911),41,324) 
1 proz. Wasserstoffperoxydlösung, -so · werden nach und kommen auf Grund ?,ahlreichen Unter
innerhalb 2 -Stunden , wenn , die -·- Milch· suchungsmateriales zu .der Ansicht, daß 
normal war, nicht mehr als 3,5 ccm Sauer- dasselbe in. keiner · Weise geeignet sei, die 
stoff in einem , Wasse~bad von 22 ° C ab- gestellte Aufgabe zu lösen, da es nach ihm 
geschieden. ,Die Anwesenheit von : Blut, nicht gelingt 2 5 ja selbst 50 ·pZt Schalen 
Mastitis- oder Kolostralmilch erhöht ··die nachzuweisen, wenn der Kakao nur die 
K~talasezahl. nötige feine Mahlung erfahren , hat. Auf 

Bei der Reduktaseprobe,, wird ,_das Zink- die Ungenauigkeit der Goske'schen Arbeits
chloriddoppelsalz des l\Iethylenblaues durch, weise hat schon ·Filsinger (Ztschr. f. v. 
die von den Bakterien abgeschiedenen Chemie 1910, H. 16) hingewiesen. 
Stoffe entfärbt. Je eher EntfärJ:mng (nach Verfasser sind der: Ansicht,. daß bei dem 
den verschiedenen Autoren bei 38 bis 50° 0) heutigen s.tand _ .der Mahltechnik die Auf
vor sich geht, um· so größer ist . der. Bak- gabe sich _ nicht lösen lassen wird unter 
teriengehalt der betreffenden _Milch. · Zugrundelegen der verschiedenen spezifischen 

Ohem.-Ztq. ·191~,, 69, 645. 11Igr. Gewichte, welche die Kakaobestandteile 
haben. ·· Es bleibe zunächst nach wie vor 

Ueber Kuhmilchkatalasen. die mikroskopische Untersuchung in Verbind-
Zu ihren Vers~che~- benutzten . Bertin- ung mit der '; Färbung von ; Hitß zur< Be

sans~, und Em. Gaujoux (Rev. d.'hyg. nutzung frei. Für ,·die Lösung, der be-
1912, 34, Nr. 10) folgendes Verfahren. eprochenen , Aufgabe sind · übrigens · für 
Zu 10 ccm gut durchgeschüttelter Milc~ 8000 M Preise ausgesetzt. 
kommen 5 ccm 10· bis 12 proz. Wasserstoff- Ztschr. f, öffentl. Ohem. 1912, S. 201. Bge. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



180 

Drogen• und Warenkunde. 

Ueber ein rezent-fossiles 
Dammarharz aus Mittel-Borneo 
schreibt Em. Gottlieb (Pharm. Inst. d. 
Universität Bern (Arch. d. Pharm. 1911, 
249,. 705]). Das Harz wurde aus der 
Erde gegraben, es war viel dunkler als das 
rezente Harz und besitzt die für die rezent
fossilen Harze charaktt:iristische Verwitterungs
schicht. 

Die Ausschüttelung des ätherlöslichen 
Teiles mit Ammoniumkarbonat ergab eine 
Harzsäure, die nach der Reinigung über 
das Bleisalz folgende Kennzahlen hatte: 
Schmp. 1350. 

Säurezahl direkt 154,0 
Säurezahl indirekt 161,8 
Verseifungszahl, nach 1 bis 2 Tagen 165,2 

bis 170,8 

Die Aueschüttelung des ätherlöslichen 
Teiles mit 1 proz. Sodalösung ergab eine 
IIarzsäure, dia nach der Reinigung folgende 
Werte hatte: Schmp. 103 bis 1050, 

Säurezahl direkt 168,0 
Säurezabl indirekt 178,2 
Verseifungszahl kalt 182,0 bis 187,6 
Verseifungszahl heiß 193,2 

Die Ausschüttelung der ätherischen Lösung 
mit Kalihydrat ergab . einen Körper, der 
sich mittels Bleiacetat nicht trennen ließ. 
Die aus dem Bleisalze wiedergewonnene 
Harzsäure war ein weißer Körper vom 
Schmp. 120 bis 1220. · Folgendes sind die 
Kennzahlen : 

· Säurezahl direkt 196,0 
Säurozahl indirekt 198,8 
Versaifungszahl kalt 199,5 bis 201,6 
Verseifungszahl heiß 201,6 

Die allgemeinen Ergebnisse und die an
nähernde quantitative Zusammensetzung des 
rezent-fossilen Dammarharzes waren folgende: 

A. Aus der Aetherlösung wurden er
halten: 

1. Mit Ammoniumkarbonat: eine Säure 
de~ Formel C16H260 2 etwa 18 pZt. 

2. Mit Soda: eine Säure der Formel 

5. Aetherisches Oel etwa 8 pZt. 
B. Aus der Alkohol - Aetherlösung des 

mit Aether erschöpften Harzes wurden er
halten: 

1. Eine alkohollösliche Säure etwa 3 pZt. 
2. Ein an Kalihydrat gebundener Körper 

etwa 2 pZt. 
3. Ein Resen der Formel C12H2202 etwa 

15 pZt. ' 
. O. In heißem Alkohol waren löslich 

etwa 1 pZt. · 
D. Bassorinartiger Körper etwa 6 pZt. 
Seinem ganzen V erhalten nach schließt 

sich dies rezent-fossile Harz den Kopalen an. 
Dr.R. 

Ueber ein rezentes 
Dammarharz aus Mittel-Borneo 

(Dammar- Daging) 
berichtet Em. Gottlieb. Das Harz stammt 
von einem Baume aus Mittel-Borneo, der 
von· den Eingeborenen in Landar als 
Dammar Daging bezeichnet wird. Es ist 
wahrscheinlich das Harz der Dipterocarpee 
Retinodendron Rassak (Vatica Rassak Bl.), 
von welcher Pflanze das «Dammar Daging» 
oder «Rose Dammar von Borneo» genannte 
Harz abgeleitet wird. Die gelblich weißen 
Stficke zeigten da und dort einen Stich ins 
Rötliche. Die Kennzahlen waren folgende : 

Säurezahl direkt 140,0 bis 142,0 
Säurezahl indirekt 148,4 bis 151,2 
Verseifungszahl kalt, nach 1 bis 3 '.l.'agen 

159,6 bis 162,4 
V erseifungezahl heiß, nach 1 bis 2 Stunden 

163,5 bis 165,2 

Die allgemeinen Ergebnisse und die an
nähernde quantitative Zusammensetzung des 
rezenten Harzes war folgende: 

Aus der ätherischen Harzlösung konnten 
erhalten werden: 

1. Mittels Natriumkarbonat: eine Harz
säure· der Formel C24I-I44Ü4 etwa 35 pZt. 

2. Mittels Kalihydratlösung: eine Harz
säure der Formel C13H260 3 etwa 30 pZt. 

3. ein ätherisches Oe! etwa 15 pZt. 
C14H3202 etwa 25 pZt. 

.3, Mit Aetzkali: eine Säure 
C12H180 2 etwa 18 pZt. 

.4. Resen mit der Formel C22H280 etwa 
der Formel 16 pZt. 

4. Ein Resen (ätherunlöslich) 
· Die Verunreinigungen machten aus etwa 

etwa 6 pZt. 3 pZt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



181 

Das Harz ist der Klasse der Diptodammar
harze zuzurechnen. 

l'harm. Instit. d. Univers. Bern, .Archiv d. 
Pharm. 19ll, 249, 701. Dr. R. 

2. Gewisse Sorten Bienenwachs, besonders 
afrikanischen Ursprungs, in denen sich . die 
Säurezahl zur Esterzahl verhält wie 1 · zu 
etwa 3. 

3; Das indische Bienenwachs mit · der 
Anormales Bienenwachs Beziehung der Säurezahl zur Esterzahl von 

untersuchte Buchner. Dasselbe stammte 11 zu etwa 12. 
aus Afrika. · · Nach diesen und seinen Wenn solche Wachse mit gewöhnlichem, 
früheren Untersuchungen hätten wir drei normalem Bienenwachs gemischt sind, er
Gruppen von Bienenwachs _anzunehmen: geben sich gedrückte Esterzahlen (68 bis 70)1 1: Das gewöhnliche normale Bienenwachs, wie sie hie und da zur Beobachtung ge-
in welchem sich die Säurezahl zur Esterzahl 1 langen. . . JJlgr. 
verhält wie etwa 1_:3,6 bis 4. 1 . ftsehr. f. öffentl. 'Ghe'"'.ie 1912, XVIII, 590 . 

• 

Bakteriologische IVlitteilungen. 

Ueber ein von dem inzwischen 
verstorbenen Polenske .. ausge
arbeitetes Verfahren zur Unter
scheidung von sterilisiertem 
und von nicht sterilisiertem 

Knochenmehl 
wird in den Arbeiten aus dem ·Kaiserlichen 
Gesundheitsamt 19121 Bd. 381 H. 4 be
richtet. 

Knochenmehl wird in großen Mengen 
vom Ausland . eingeführt. Da nun im Ge
sundheitsamt in einer Probe nicht steril-

. isierten, indischen Knochenmehls virulente 
Milzbranderreger nachgewiesen worden waren, 
so erschien es angezeigt, nach . , einem V er
fahren zur Unterscheidung von sterilisiertem 
und nicht sterilisiertem Knochenmehl zu 
forschen. Da sich bei Bestimmung des 
Keimgehaltes ein einwandfreier Unterschied 
nicht feststelle~ ließ~ so arbeitete Verfasser 
ein Verfahren; aus, das darauf hinausläuft, 
die Ab- bezw. Anwesenheit von Eiweiß in 
mit kaltem Wasser hergestellten Auslaugungs
flüssigkeiten festzustellen , und damit die 
sterilisierten von den nicht sterilisierten 
Knochenmehlen. deutlich zu unterscheiden. 

Zu diesem Zwecke werden 10 g Knochen
mehl mit 30 ecru kaltem Wasser unter 
öfterem Durchschütteln 24 Stunden lang 
ausgelaugt, dann wird die Flüssigkeit klar 
abfiltriert. Das anfangs· zuweilen triib ab
laufende Filtrat wird so oft auf das Filter 

zurückgegossen, · bis es klar abläuft. Als
dann werden etwa , 10 ecru . des Filtrates 
in einem Probierröhrchen mit 2 Tropfen 
konzentrierter Essigsäure . angesäuert und 
bis zum Sieden erhitzt, darauf wird das 
Gläschen etwa eine halbe Stunde lang· in 
ein Wasserbad von etwa. 950 gestellt. Ent~ 
steht hierbei eine sich flockig zusammen
ballende Abscheidung, die sich am Boden 
des Gläschens absetzt, dann war Eiweiß 
im wässerigen Auszug vorhanden 'und das 
Knochenmehl nicht sterilisiert; Bleibt · da
gegen die angesäuerte Flüssigkeit · beim 
Stehenlassen im. heißen Wasserbad klar, 
oder entsteht nur eine geringe, nicht flockige 
Trübung , die sich erst nach · _mehreren 
Stunden als feinkörnige Masse absetzt, dann 
war Eiweiß im · wässerigen Auszug nicht 
vorhanden, und es liegt sterilisiertes Knochen
mehl vor. · · · · 

Durch die mit der erhaltenen flockigen 
Abscheidung in jedem Falle ausgeführte 
Reaktion mit Millon'schem Reagenz und 
die Biuretreaktion ·wurde nachgewiesen, daß 
es sich zweifellos mrl Eiweiß handelte. 
Sämtliche 10 untersuchten. Proben Knochen
mehl zeigten eine neutrale Reaktiön, was 
für die Anwendbarkeit des beschriebenen 
Verfahrans · vorausgesetzt werden muß. 
Mittels desselben kann zwar nur der Nach
weis erbracht werden, ob das betreffende 
sterilisierte Knochenmehl mindestens einer 
Wärme von 700, der Gerinnungswärme des 
Eiweißes, ausgesetzt war. Damit. dürfte 
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aber für praktische Zwecke auch erwiesen 
sein , daß die Knochen in Wirklichkeit 
solch hohen Wärmegraden ausgesetzt worden 
sind, daß die krankmachenden Keime ab-
getötet ,wurden. Mgr. 

,/ 

Die Probe von . Wattkins 

Brot bezw. Mehl zu zersetzen und zu ver
zuckern. 

C!tem .• Zt!f. 1911, 132L W.Fr. 

Ueber die· Brauchbarkeit 
der· Nährlösung nach Seitz a!s 

··Ersatz ·für Lackmusmolke 
haben G. · Seiftert und T. Wymer im 

zur Feststellung.der.Erreger des Arch. f. Hygiene· 1912, 76, H. 7, eine 
Schleimigwerdens ·von: Brot. Arbeit veröffentlicht, aus der sich folgendes 
Die günstigste .Wärme, für die Entwick- ergibt. Seitx hatte anstelle" der. von Kahl

lung. der Bakterien, die das Schleimigwerden baum. im großen·. dargestellten Petruschky
des Brott:s bedingen, liegt über 200, daher sehen Lackmusmolke (Pbarrn. .Zentralh. 
erklärt es eich leicht, daß diese Erscheinung 63 f 1911 J, 7 54) eine künstliche Mvlke 
im Sommer häufiger ist als im Winter. aus Milchzucker, Traubenzucker, Dinatrium
Kühl teilt nun mit, daß die sporenhaltigen phosphat, Ammoniumsulfat, Natriumzitrat, 
Erreger dieser Brotkrankheit :· beim . Back- Kochsalz, .P,epton, Azolithmin und Wasser 
vorgang nicht zugrunde gehen, da die Hitze angegeben. · Verfasser stellten mit dieser 
während de9 Backens im Innern der Brote künstlichen Molke, der Eahlbaum'llcben 
nicht über 1020 hinausgeht und, die Sporen und einer anderen Molke, bei der das Ei
diese stundenlang unbeschadet.jhrer Keim- weiß mit Calciumchlorid gefällt wurde, Ver
fähigkeit aushalten können. : gleiche versuche an, bei denen Typhus, Para-

Der . Watkins'sche Nachweis geschieht typhu~, DysenteriP, Koliu~d äh~liche Bazillen 
nun folgendermaßen. . Ein 300 ccm ., fas- benutzt · wurden. Es .-zeigte sich, .. daß. alle 
.sender. · Erlenmeyer -.Kolben . wird , mit drei Nährlösungen, wenn ~ie. sorgfältig dar-
200 .. ccm Wasser. sterilisiert und. 2 g des gestellt werden, brauchbar smd. Verf. möchten 
.zu untersuchenden Mehles so hineingebracht, aber der Seitx'schen Ersatzmolke doch den 
daß sich. keine Klumpen bilden. Dann wird Vorzug "geben, weil die Zusammensetzung 
der . Kolben 45 Minuten lang in .siedendes stets eine gleichmäßige ist, und die Kosten 
Wasser gestellt. Gleichzeitig . werden in der .Herstellung nur sehr geringe sind. 
weiten, mit Wattebausch verschlossenen Re- ,Münch.Med.Wochensohr.1912, 25~4. 
agenzgllisern . etwa 10, g Roggengrobmehl 
mit 5. ccm Wasser durchfeuchtet und steril- : :Zur Züchtung 
isiert. Die · so . erhaltenen Nährböden .··· des Lepra - Erregers 
,werden fortlaufend nummeriert. Dann .wird benutzte J. · Reens!Jerna folgenden· Nähr
Nr. 1 mit 1/2 ccm, Nr. 2 mit 1 ccm .der boden • 
. Mehllösung usw. , geimpft. Die Röhren In Erlenmeyer . Kölbchen von 50 ccm 
werden bei etwa 25° aufbewahrt und nach Rauminhalt wird der Boden mit etwa 
24 Stunden zum ersten .Male, nach 36 Stunden bohnen großen Stückchen menschlichen Ge
wiederum , untersucht. Es verrät der eigen- hirns völlstän~ig überdeckt, und.15ccm schwach 
tümliche esterartige Geruch die Anwesen-· alkalischer FJeischbrühe mit 4 pZt Glyzerin 
heit von Schleimbildnern. und 1 pZt Traubenzucker zugegossen. . Man 

Nach Kühl beläßt man zur. Gewinnung sterilisiert im Druckdampftopf bei 1200. 
von Reinkulturen,:,die Watkins'achen Roh- Darauf setzt man mit steriler Pipette von 
kulturen so :Jange, bei 250, , bis deutliche 10 ccm Inhalt Aszitesflüssigkeit hinzu, die, 
Schleimbi!dung warnehmbar ist,·. und impft soweit bestimmbar, von nicht · tuberkulösen 
dann mit der Platinschlinge auf sterile Menschen stammt . und vorher an drei auf 
Kartoffelscheiben . über, welche . einen sehr einanderfolgenden 'Iagen eine. Stunde dang 
guten Nährboden , für · die Schleimbildner bei: 600 gehalten wurde. Ihre ,Sterilität. ist 
darstellen. Zur Sicherheit.empfiehlt es· sieb· ,vor und .nach: dem Einbringen in die .. Kölb
die Bazillen der: Reinkultur .. nochmals nach eben ,nachzuprüfen . 

.. ,Watkins auf ihre Fähigkeit . zu prüfen, Deutach. Med. Wochenschr.1912, 1784. 
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Der Bazillus des Brotverderbens? 
Kayser und Dilaval stellten als Ursache 

der Zähklebrigkeit des Brotes, wie es sehr 
oft beobachtet werden kann und als nicht 
durchgebacken angesprochen wird ,· einen 
Bazillus der Gattung «Bacillus mesentericus» 
fest. Derselbe ist äußerst widerstandsfähig 
und deshalb schwer zu bekämpfen. Seine 
Form ist die eines gekrümmten Stäbchens 
von 3 bis 6 µ. Er zeigt namentlich in 
der Jugend eine große Beweglichkeit. Das 
von ihnen bewachsene Brot nimmt eine 
braune . gelbe Färbung an und entwickelt 
einen Geruch, der an eine Mischung von 
Baldrian und Terpentin gemahnt. Von 
dem· Bazillus werden vornehmlich feinere 
Brotsorten befallen. 

Ein Mittel zur Vernichtung des Bazillus 
soll in der Milchsäure gegeben • sein, . die in 
Mengen von 2 g auf 1 kg. 'I.'eig genügt, 
um beim Backen die Bakterien abzutöten. 

Ztsehr. f öffentl. Chemie l 912, S. 44 ·; ans- d. 
Brotfabrikant 0 19I2, Nr. 5. Bge. 

Zur Sporenfärbung ·· 
~ibt Bitter folgendes Verfahren an .. 

Ausstreichen des Materials .. auf Objekt· 
trägern.-

Fixieren des Ausstrichs in der FJamme. , 

Behandlung des fixierten Ausstrichs mit 
unverdiiimtem Formalin 10 'bis 20 Minuten. 

Kräftiges Abspülen mit fließendem Wasser. 

Färben mit einer a l k a Ii s c h e n Methylen
blaulöaung (~ Teile einer-gesättigten alkohol
ischen Methylenblaulösung, · 8 Teile Wasser 
und 0 13 ccm einer. 0,5 proz: · Kalilauge. -
Das Gemisch , ist· jedesmal .frisch · zu be
reiten) unter' kräftigem·, einmaligem -Auf-

Die Sporen erseheinen dann tiefblau, der 
Bazillenleib deutlich und schön rot oder 
gelbbraun. 

FJüssige - Kulturen . von sporenhaltigem 
Material z. B. ·Milzbrandsporen kann man, 
was sehr· zu empfehlen ist, mit 4 proz. 
Formalin versetzen, Agarkulturen mit 4 proz. 
Formalin übergießen· und , abschwemmen. 
So behandeltes Sporenmaterial · bleibt jahre
lang unverändert und färbt sich nach obigem 
Verfahren ohne · nochmalige Vorbehandlung 
mit -Formalin sehr gut. 

Berl. Klin. Woehensehr. 1912,. 2049. 

Zur Züchtung · 
von Tuberkelbazillen · 

ver~enden R.' 'J.1urr6 und .J. .Alomar 
eine Nährbonillon, die· sie folgendermaßen 
bereiten. 100 Teile 5 proz. Glyzerinlösung 
und .. 50 Teile ,. Holländer-, Stückenkartoffel 
läßt man 10 Minuten , im • Dampftopf bei 
1250 zerkochen, filtriert durch Baumwolle 

1 

und verteilt auf Flaschen. Man erhält · eine 
bernsteinfarbene Abkochung von etwa sirup
dicker Beschaffenheit. Eine Neutralisation 
findet nicht statt. Sorgfältig . ist darauf 
acht zu geben, daß die Häutchen, welche 
die , Bazillen, bilden, auf der Oberfläche 
schwimmend erhalten werden. . Dies läßt 
sich leicht erzielen, indem feinste Kork
scheibchen mit · dem Kulturmaterial durch
tränkt werden. , 

Einen · festen Nährboden • erhält man. aus 
98 Teilen.', Kartoffelbouillon und 2 Teilen 
Gelatine. Die Masse , , wird , ohne vorher
gehende N eutralieierung . 'im ' Dampftopf ge
schmolzen,, dann filtriert 'und. , in schräger 
Lage in Röhrchen ,. zum Eretarren·tgebra'Cht, 

Berl. Kliri. Wochenschr: 1912, .1658. 

kochenlassen über·der Flamme (3 Minuten). Choler~nährboden, 
Kräftiges·Abspülen ·mit fließendem Wasser~ Prof. Dr. p, 'Esch gibt folgende' Vor-
Nachfärben ,. mit Safranin (1 ·· Teil einer schrift. Man löst 5 g Hämoglobin in 

gesättigten alkoholischen Safraninlösimg und 15 ccm n/1-Natronlauge und 15 ccm destill-
4 Teile Wasser) oder mit· Bismarckbraun iertem Wasser. Von diesem Gemisch setzt 
(1. Teil· 'einer .· geaät!igten L?sung _,von man 15 ccm zu 85 ccm Neutralagar hinzu. 
Bismarckbraun m gleichen Teilen . Waeser Nach -- dem- Ausgießen in . Platten können 
'und Gly~erin sowie 1 Teil. Wasser) · 30 Se·', diese sofort nach dem Abtrocknen verwendet 
kunden. . · werden. . . 

Abspülen in Wasser, Trocknen usw. · Deutsch. J\Ied. Wochensehr. 19t2, 1682-
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Thera11eutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Sind Kalichloricum · Zahnpasten 
· · gefährlich? 

Eine günstige Beeinflussung der 
Leukämie durch Benzol 

rühmt Prof. A. v. Koranyi. . Es wurde in 
Gelatinekap3eln verabreicht mit Oleum oli
varum aa o,5 g, .· anfangs täglich 4. Stück, 
dann steigend bis 5 Mal 2 Stück in den 
vollen Magen. Nach einigen Wochen trHt 
der Erfolg .mit Abnahme der weißen Blut
körperchen ein; welche anfangs eine vorüber
gehende Zunahme und Verkleinerung der. ge
schwollenen Milz · zeigen. Die Benzoltherapie 
wirkt· zwar langsamer als die. Röntgen
Behandlung, zeigt aber auch in Fällen, bei 
denen • diese versagte, Erfolge und besitzt 
vor dieser den Vorzug der Einfachheit und 
Ungefährlichkeit. Bei beiden Behandlungs
verfahren ist allerdings der Erfolg nur ein 
vorübergehender. 

Berl. klin. Wochenschr. 1912, 1357. 
Deutsch.JJfed. Wochenschr. 1912, 2019. · B. W. 

Diese Frage konnte Dr. · Bachem ,auf 
Grund seiner Tierversuche verneinen. Schon 
die klinische Erfahrung sprach dagegen. 
Denn· trotz des in den letzten Jahrzehnten, 
namentlich auf Unna's Empfehlung .hin, 
immer wachsenden Verbrauches . solc}ler 
Pasten, kam niemals .eine auf diese zurück
zuführende Gesundheitsschädigung zur .Beob
achtung. Zunächst stellte Bachern · fest, 
daß beim Reinigen · der Zähne mit Kali
chloricum-Paste - et benutzte stets die 
bekannte Unna-Beiersdorf'sche Zahnpaste 
«Pebeco», die genau 50 pZt chlorsaures 
Kalium enthält - ungefähr 5 pZt des be
nutzteri chlorsauren Kaliums im Munde zu
rückgehalten wurde, d. i. 0102 chlorsaures 
Kalium, wenn die vorgeschriebene Menge 
eingehalten wird. Unter Ausschaltung aller 
Fehlerquellen wurde dann · festgestellt, daß 
bei Versuchstieren von im Maule verteiltem Ueber Sauerstoffvergiftung. 
chlorsaurem Kalium etwa 15 bis 20 pZt in Veranlaßt durch die· in Tageszeitungen 
den Körper aufgenommen werden und durch verbreitete Nachricht, daß neuerdings Taucher
den Harn wieder zur Ausscheidung gelangen. apparate konstruiert wurden, bei ·denen der 
Der andere Teil wird durch die Fäulnis- Taucher aus einem mitgenommenen Ballon 
bakterien und -produkte zu Kaliumchlorid komprimierten Sauerstoff atmen soll, ver
reduziert und· so unschädlich gemacht. Weiter öffentlichen Bornstein und Stroink die 
wurde nachgewiesen, daß eine Anhäufung Ergebnisse ihrer in den letzten.Jahren ange
des chlorsauren Kaliums auch bei langdauern- stellten zahlreichen Versuche an Menschen 
dem innerlichen Gebrauch kleiner Mengen und Tieren über das Leben in komprimier
nicht eintrat,. daß vielmehr die Ausscheidung tem Sauerstoff. Sie betonen und beweisen, 
desselben gleichmäßig eine vollständige blieb. daß der Sauerstoff durchaus nicht ein ganz 
Magen und Nieren der Versuchstiere blieben harmloses Gas ist. Während die Sauerstoff
ungeschädigt, trotzdem die Tiere (Hunde) atmung bei einem Ueberdruck. von zwei 
fünf Tage lang täglich bis 1,0 g des Heil- Atmosphären für , 20 bis 30 Minuten sich 
mittels für. 1 .Kilo Körpergewicht erhielten. als ungefährlich erwies, stellten sich bei 
Die wichtigste . und nie fehlende Folge einer einem Selbstversuch, den Bornstein in zwei 
Kalichloricumvergiftungist diaMethämoglobin- Atmosphären Druck bei . mäßiger Arbeit 
bildung. Bei keinem der Tiere, an die das (Treten eines Fahrrades) vornahm, schon in 
Heilmitter verfüttert wurde, gelang e~ spek- der 51. Minute Krämpfe der Beinmuskulatur 
ttoskopisch Methämoglobin im Blute nach~ ein. D.er Versuch wurde nun abgebrochen, 
zuweisen. So kommt Bachem zu dem Sauerstoffatmung und körperliche Arbeit ein
Schlusse, daß ebenso wie die bisherigen Er: gestellt und der Druck langsam auf die 
fahruugen auch das Ergebnis seiner Versuche Norm gebracht. Mehrere. Stunden lang 
das ist, daß die Anwendung des Kali chlor- blieben die Kniereflexe. gesteigert, nachdem 
icnm in Form einer Zahnpaste die Möglich- die Krämpfe rasch aufgehört hatten. Noch 
keit einer Gesundheitsschädigung ausschließe. höherer Drnck. (3 bis 8 'Atmosphären) und 

Jlfünch.J\fed. Wochenschr. 1912,40,2164. B. W. längere Verweilsdauer führten · im Tierver
such zum Tode unter Stauungserscheinungen 
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in der Lunge (Lungenödem). Diese Er- -nicht sein, da sonst die dahinter zusammen
scheinungen blieben aus, wenn statt des gepreßte Luft auf das Trommelfell drückt 
Sauerstoffs unter sonst gleichen Bedingungen und etwas. Ohrenklingen verursacht. Die 
Luft geatmet wurde. , eo geschaffene Schwerhörigkeit entspricht 

Deutseh. Med. lYoehensehr. HJ12, 1495. B. W. der durch Ohrenschmalzpfropf verursachten. 

Ueber Luminal 
als Schlafmittel sind zahlreiche Veröffent
lichungen erschienen. Das Mittel wird all
gemein als sicher wirkend geschildert. Kino 
hat das Mittel bei zwei Fällen von echter 
Epilepsie erprobt. Durch allmähliches Er
setzen des Broms durch Lumina) konnte ein 
fast anfallfreier längerer Zeitraum, beziehungs
weise. eine deutliche Abnahme der Zahl und 
Heftigkeit der Anfälle erzeugt werden. Der 
Harn war selbstverständlich bromfrei, so daß 
von einer Nachwi,rkung des Broms, das vor
her gegeben worden war, keine Rede sein 

Lautere Geräusche sind zwar vernehmbar, 
klingen aber wie aus weiter Ferne. Die 
wichtigste Anwendung dieser Schalldämpfer 
ist die als Schlafmittel bei Gesunden und 
Kranken, wenn durch den Lärm der Um
gebung; bei Tag und Nacht, das Einschlafen 
erschwert ist, oder wenn immer neue Ge
räusche, an denen · das Leben in der Stadt 
so reich ist, den Schlaf stören. . Wer ge
wöhnt ist auf einem Ohr zu schlafen, kann, 
WEpln er eine · etwas geringere Wirkung 
wünscht, eine Paraffinkugel in dem · einen 
Ohr tragen; andernfalls verstopft man 1beide 
Ohren. 

kann. Wurde die tägliche Luminalgabe .. Excerpt. med., Dez. l 912. Dm. 
versuchsweise absichtlich herabgesetzt, eo 
häuften sich die Anfälle, um dann bei einer 
Erhöhung der Luminalgabe seltener zu wer
den oder ganz auszubleiben. Eine anhäuf
ende Wirkung des wochenlang ununter
brochen aufgenommenen Mittels wurde nicht 
beobachtet. · · 

Therap. d, Gegenw. Sept. 1912 Dm. 

Paraffinwatte als Schalldämpfer. 
An Stelle der käuflichen Schalldämpfer, 

deren Anwendung wegen ihrer Form immer
hin eine beschränkte ist, empfiehlt Frank 
in Dlideweiler Paraffinwatte zu verwenden. 
Die Anfertigung der · Paraffinwatte ist ein
fach. Man nimmt ein Stückchen leicht 
schmelzenden Paraffins, wärmt es an, so 
daß es butterweich wird, und knetet all
mählich ganz feine Watteflocken hinein, bis 
die ganze Masse mit einem gleichmässigen 
Netze von Wattefasern · durchzogen ist. Von 
dieser Masse teilt man sich Kugeln ab,· die 
etwas dicker sind, als die lichte Weite des 
Gehörganges. Kleiner dürfen sie nicht sein, 
sonst gleiten sie zu tief hinein. Man steckt 
nun in jede· Ohröffnung eine solche Kugel; 
nach einer Minute sind sie durch die 
Körperwärme erweicht, ein' leichter Drtic.k 
auf die Ohrecke ('l'rapus), genügt dann, um 
sie etwas tiefer :zu schieben, wodurch all
seitig ein luftdichtes Anliegen an den Ge
hörgang erreicht ist . Zu fest soll der Druck , 

Eine Bandwurmkur, 
die ihm noch nie versagt hat, beschreibt 
Riedel in Rothenburg o. T.: ' Am Abend 
vor der Kur einen Hering, am anderen 
'Morgen um 8 Uhr die eine, um 9. Uhr die 
zweite Hälfte · einer Latwerge, ber'eitet ans 
je 7 ,5 g frisch hergestelltem, ätherischem 
l"ilixextrakt und Filixwurzelpnlver sowie ge
reinigtem Honig. Um 11 Uhr verabreicht 
man zwei Eßlöffel Rizinusöl in heißem 
schwarzen Tee. (Letzterer ist überhaupt das 
geeignetste Beförderungsmittel für Rizinnsöl.) 

Excerpt. med. 1913, Nr. 4. Dm. 

Ersatz der Wismutpaste durch 
Kreidepaste. 

Die Wismutpaste hat schon oft zu Ver
giftungen geführt. . Mitchell ·glaubt' sie er
setzen zu ' können · durch. . eine. Paste, 
welche gleiche Teile Vaselin ·. und Kreide 
enthält. Die Kreidepaste soll wirkungs
voller als die Wismntpaste sein ; sie hält 
die Wände der Eiterhöhlen auseinander, 
gestattet auch Röntgen - Durchleuchtungen. 
Wahrscheinlich regt der in der Kreide ent
haltene Kalk die vermehrte Bildung von 
weißen ßlntkörperchen an. 

Zentralbl.f.d.ges. Therap. Juli 1912., Dm, 
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Die Praxis der Apothekenrevision:, Vor- Schürhoff und. Zörnig gegebenen Tabellen ad-
trag gehalten am 23. Mai 1912 vor worfen. J. Pr. ; 

den Amtsärzten der Stadt' Wien von 
Dr. Gustav Moßler, Vorstand der Pharmazeutisch- chemisches Praktikum. 
chemisch - pharmazeutischen · Untersuch- Die Herstellung, Prüfung und tbeoret-
nngsanstalt des Ministerium des Innern. ische ·Ausarbeitung pharmazeutiech-chem-
Separatabdruck aus der Wochenschrift ischer Präparate. Ein Ratgeber· für 
«Das österreichische Sanitätswe·sen, Bei: Apotheker-Eleven von Dr. D. · Schenk, 
Jage zur Nr; 37, 12. September··1912. Apotheker und ,Nahrungsmittelchemiker. 
Wien 1912. Alfred Bö/der, k. u. k. Mit 51 in den Text gedruckten:Abbild-
Hof- und Universitäts-Buchhändler, Buch~ ungen;'. Berlin · 1912. Verlag"" von 
händler der Kaiser!. Akademie derWissen· Julius Springer. Preis~· geb. 5 Mk, 
schaften.. Preis:. brosch •. 50 ·pf.. Das' Bu?h ent~äft: die Besprechüng einer'.A.us-

V 01 liegendes Heft· enthält nicht nur dt1n W &'rt- wa1il offizrneller • (nach den 1.Angaben des ·tauen 
laut des vom VerfasstJt gehaltenen Vortrages, D. A.-B. V) .und nicht- offizineller Präparate, 
sondern auch' noch eine R~ibe von Tabellen; de~en .Anordnung ~inen Aufbau,- Uebergang vom 
durch die das Heft zu einem wirklich brauch-; Leichteren allmähhch zum Schwereren erkennen 
baren. wird. Wenn -auch für österreichische . läßt; und- schon dadurch als aus· der'Praxis des 
Verhältnisse zugeschnitten karin man aus den ;~ehrlingsunterrichtes hervorgegangen; sich kund 
geschilderten Maßregeln ~rsehen, wie sie flil :~1bt. Es enthält• im ,!Jingange kurze, verständ
uns verwertbar gemacht werden können. Nicht , hebe, d~rch g~t_e .Abbildungen unterstützte .An
nur der die · Besichtigung· vornehm et de Beamte 1· gabe~ uber. d10. prakt~schen · Hautlgriffe )eim 

:~~d::: 
1
::0ft le~· 

8
1~:t~l~c;t~~~fe~t n~~:~~; fs~::~st~!h!:!:~te:a<X

11Mi~~:~~~fä0
e~'t~!r:!~

1!; 
welche· Anforderungen an'· den Betrieb 'seiner : Ausschutteln usw.)_ ferner einen kurzen .Abriß 
.Apotheke gestellt wetden, · Zwar' ist dies:'ja an' : der Maßanalyse. Die Bearbeitung ist eine durch
u?d fü~ sich selbstverständlich,·doch ist es immer~·· aus· k\are und ·'.'erständ!iche' und daher für den 
hrn mcht zu unterschätzen wenn man. einen Lehrlrngsunterncht geeignete. Aber auch für den 
solchen Mahner, wie den vorÜegenden, stets zur älteren Ap~the~er, · der die E1gebnisse der neu
Hand hat,.' zu~~l sei;11e ··Anschaffungskosten· ge- eren Che~10 _mcht von der Universität her kennt, 
radezu germgfug1ge smd:-' Möge dieses·Büchlein · werden die un Zusammenhange mit den ein~ 
in keiner Bücherei der Fachgenossen auch 'nicht-· . zelnen Präparafäri gegebenen · klaren'· Erklär
österreichischen fehlen, -tf:..,-:- ungen der Io?entheorie, Elektrolyse, Kolloide, 

des -Massenwirkungsgesefzes usw. · eine will-

M
.k k . kommene · Gelegenheit · sein, später Erworbenes 
1 ros op1sches Drogenpraktikum in An- wieder aufzufrischen. 

lehnung an die 5. Ausgabe des Deutschen J . .An· Mängeln, die , bei einer spätererr Auflage 
Arzneibuches von Wilhelm Benecke, die dem Buche zu wünschen ist, leicht zu verl 
a. o. Professor an der Universität Berlin. b~ssem wär~n,. habe ich se_hr· wenig entdecken 
Mit, 102 vom Verfasser gezeichneteii'·Ab- . lrnnnen: · Bei emzelnen Arbeiten· ist· nicht immer 
bildungen. . Jena,· Verlag· : von Gustav • auf die. Gefährlichkeit .e~tweich?nder Gase (Vorp,· . . .nahme 1m Abz?ge oder·1m<Fre1en) aufmerksam 

ischer, 1912. Preis: broschiert 3 M., gemacht, so bei Cuprum sulfuricum (Stickoxyde) 
geb .. 3 M. 80 Pf. und }!ydrarg_yrum. cyanat~m (Darstellung freier 

In del:1 _vorliegenden Werke- ,hat. der .Verf. :Blausanre mit Kalmmcyaind und Weinsäure und 
dem studi,erenden sowohl, wie dem in der Praxis .A~dampfen); das Buch· ist für Lehrlinge be
stehenden ·Apot~eker ein Hilfsmittel in die Hand .stimmt! Ferner•hat.Verf. den erlaubten'Chlorid~ 
gegeben, . vermittels dessen . sich dieselben e n 'gebalt des Kaliumbromids bei der Titration mit 
kl~res Bild der. m!kroskopischen Erkennungs- , n/10-Silb~rnitratlösung ~ nicht be~ücksichtigt. 
~?.1chen der .w1chtig~ten Drogen verschaffen , .Auch eme gan~e Reihe organischer Präparate 
l,onnen. Es smd d~rrn behandelt die Drogen . h~ben Aufn~hme gefunden. Das Buch zeigt in 
des Deutschen .Arzneibuches; wobei dem studier- serner<Ausfahrung,' was alles ·mit Lehrlingen in 
an.den die vom Verfasser nach der N atut ge~ der Apotheke, hergestellt werden kann es ·hat 
zeichneten Abbildungen sehr zu statten komme gar nichts mit· den für Lehrlinge. bestimmt~n 
Den.? an Hand .dies.er .Zeichnungen ,erhält d~; : Büchern gemein, die unter den Begriff: «Esels
A1:1fanger _erst die nchbge Begeisterung zu der .brücke'• fallenr es lrartri' Jung-und'Alt im Berufe 
m1kroskop1sche~ Drogenuntersuchung.·· Die Ta- angelegentlich empfohlen' werden. R. Gx. 
~eilen zur ·Bestimmung von Drogenpulvern sind 
m .Anlehnung an die von Koch, sowie von 
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Die Naturwissenschaften. Wochenschrift 
für die Fortschritte der Naturwissen
schaft, der Medizin und der Technik 
(zugleich Fortsetzung der von W. Sklarek 
begrilndetenN aturwissenschaftlichenRund
schau) herausgegeben von Dr. Arnold 
Berliner und Dr. Gurt Thesing. 
Verlag ,von Juliu,s Springer in Berlin 
W 9. Preis: vierteljährlich 6 M. 

Die Naturwissenschaften haben sich immer 
mehr in Sondergebiete geteilt und diese wieder
um sich derart vergrößert und erweitert, daß es 
dem einzelnen unmöglich ist, sich über neue 
Erforschungen und Arbeiten des Nachbargebietes 
auch nur halbwegs zu unterrichten oder sie ein
gehend zu verfolgen. Es ist deshalb zu be
grüßen, daß in dem rührigen Verlag von Julius 
Springer obige Zeitschrift als Nachfolgerin der 
infolge Ablebens ihres Herausgebers Sklarek 
eingegangenen «Naturwissenschaftlichen Rund
schau> in die Bresche tritt. 

In welcher Weise die neueZeitschrift ihre.Aufgabe 
zu lösen gedenkt, beweist der Inhalt des 1. Heftes: 
Zur Einführung. Naturwissenschaften und Biologie. 
Arzt und Natarwissenschaften . .illaxwell's Prin
zip der Einheit aller elektrischen Erscheinungen 
und damit zusammenhängende neuere Versuche. 
Die Beziehungen der Mikroorganismen zur Ver
dauung. Die Molekularluftpumpe. Flammen
lose Gasfeuerung. Biologische Probleme. Die 
Wege zum künstlichen Kautschuk. Die inter
nationale Mathematische Unterrichts-Kommission 
und die Berichte über den mathematischen 
Unterricht in Deutschland. Besprechungen. 
Kleine Mitteilungen. 

Allen, die dauernde Fühlung auch mit den 
Teilgebieten der Naturwissenschaften behalten 
wollen,mit denen sie sich nicht ständig beschäftigen, 
können wir das Halten und Lesen dieser Zeit-
schrift warm empfehlen. -fa,-

Medizinisch · chemisches Laboratoriums
Hilfs buch. Von Dr. med. et phil. 
Ludwig Pinkussohn. Mit 7 5 Figuren 
und einer Spektraltafel. Leipzig 1912. 
Verlag von F~ 0. W. Vogel. Preis: 
13 M. 50 Pf. 

In erster Linie für den Arzt bestimmt, gibt 
das Bach die ge'Jräuchlicheten Arbeitsmethoden 
der physiologischen Chemie und angrenzender 
Gebiete. Da viele Apotheker namentlich in 
Untersuchungsanstalten und Krankenhäusern 
sich mit diesem Gebiete befassen, wird dieses 
Laboratoriums-Hilfsbuch auch in Apotheker
kreisen Eingang finden. Der Wert des Buches 
liegt in der umfassenden Ausdehnung der Wieder
gabe alter, neuerer und neuester Verfahren, die 
sonst in allerhand Lehrbüchern zerstreut zu 
finden sind. Man findet .Angaben über Schmelz
und Siedepunktbestimmung, Kryoskopie, Spektro
skopie , Dialyse , Ultramikroskopie , elektrische 

Leitfähigkeit, ([Ualitative chemische Analyse, 
Gewichtsanalyse, Maßanalyse, Reaktionen der 
Kohlenhydrate, Fette, Eiweißarten (.Abderhalden), 
Fermente, Untersuchung des Harnes, Magen
saftes, Kot, Milch, Schweiß, Sperma, Sputum, 
Blut; Methodik der Stoffwechseluntersuchungen; 
Blutuntersuchung (Präzipitine, Hämolyse, Kom
plementablenkung), Bakteriologie. 

Bei der großen Aus:lehnung des behandelten 
Stoffes ist es jedoch nicht zu verwundern, daß 
einzelne Gebiete ausführlicher, andere wieder 
recht knapp behandelt worden sind·. So nehmen 
die Resultate .Abderhalden's über Abbauprodukte 
des Eiweißes (Verf. war Assistent .Abderhalden's) 
einen sehr breiten Raum ein, während sich z.B. 
über Mucin, mucinähnliche Substanz, Nukleo
albumin, die in der praktischen Harnuntersuch
ung oft eine Rolle spielen, keine oder keine so 
ausführlichen Angaben finden. .Pas Buch ist 
mehr für die Bedürfnisse der Arbeiten großer 
Universitiitsinstitute, als für die eigentliche Praxis 
geschrieben. Aber. auch dort macht es die 
größeren Werke über die einzelnen Spezial
gebiete - wie Verf. in der Vorrede selbst sagt 
- nicht entbehrlich. Die Bilder sind meist 
sohematisch dargestellt; nicht alle sind einwand
frei, so z.B. die Abbildung Nr. 35, die den Unter
schied zwischen unterem und oberem Meniskus klar 
machen soll, bei .der aber der obere garnicht 
eingezeichnet ist. Bei der mikroskopischen 
Wiedergabe einiger Harn-Sedimente ist die An
gabe der Vergrößerung zu vermissen, eine Un
sitte, der man auoh sonst öfter begegnet. 

R. G-x. 

Arbeiten aus dem Pharmazeutischen In
stitut der Universität Berlin. Heraus
gegeben von Dr. H Thoms, Professor 
und Direktor des pharmazeutischen In
stitutes der Universität Berlin. Neunter 
Band umfassend die Arbeiten des Jahres 
1 911. Mit 11 Textabbildungen. Urban 
<fJ Schwarxenberg. Berlin und Wien 
1912. Preis: geh. 7 M., geb. 8 M. 
50 Pf. 

Der vorliegende Band umfaßt 'außer einem 
.A.llgeweinbericht .Arbeiten aus der .Abteilung zur 
Untersuchung von Arzneimitteln, Spezialitäten 
und Geheimmitteln, Organisch-chemische .Arbeiten, 
Mikrochemische .Arbeiten, Arbeiten aus der Ab
teilung für die Untersuchung von Nahrungs
und Genußmittel, technischen und Produkten 
aus den Kolonien, Vorträge und Gutachten, ferner 
ein Verfasser- und ein Sachverzeichnis. 

Ratgeber über Pflanzenkrankheiten und 
deren Bekämpfung und. über Schäd
lingsbekämpfung in Land - und Forst
wirtschaft, Obst-, Wein- und Gartenbau. 
2. Auflage. 

Das Buch ist von der chemischen Fabrik 
Flörsheim, Dr. B. Noerdlinger in Flörsheim a. M. 
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verfaßt und enthält eine Zusammens_tellung. der 
chemischen Produkte genan~ter Fabrik, ~nd ih~e 
Anwendung, nicht imme~ mit Angaben uber die 
Bestandteile dieser Mittel z.. B. . Xyl~?1• 
so daß ein Urteil darüber natürlich nicht mog
lich ist Das Werkchen wird Interessenten von 
der ch~mischen Fabrik Flörsheim kostenlos zu-
gestellt. R. G?i-. 

Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie 
von Dr. Max Scholfa a. o. Professor 
der pharmazeutischen Chemie an der 
Universität Greifswald. Zweiter Band. 
Organischer Teil. Mit 26 Abbildungen. 
Heidelberg 1912. Karl Winter's Uni
versitätsbuchhandlung. Heidelberg 1912. 
Preis: geheftet 12 M. 4.0 Pf., geb. 13 M. 
60 Pf. 

In seinem Vorwort zum 2. Band, dem organ
ischen Teil des Lehrbuchs der pharmazeutischen 
Chemie hat der Herr Verfasser die Gründe. aus
einandergesetzt, die ihn bestimmt_ haben bei d,,r 
überaus großen Zahl. pharmazeutisch angewand
ter organiseher Verbindungen eine strenge Aus
wahl zu halten. Daß ihm dieses in anerkennens
werter Weise gelungen ist, zeigen die Kapitel 
über Terpene, fette und ätherische Oele, sowie 
Alkaloide, die er mit größerer Ausführlichkeit 
behandeln mußte, weil sie namentlich für den 
Pharmazeuten besonderes Verständnis bean
spruchen. Aber auch andere Kapitel, wie das 
der Kohlenhydrate, sind zu ihrem Rechte ge
kommen, und beim Alkohol ist noch Raum ge
blieben, um die Vergällung desselben und den 
Nachweis von denaturiertem Branntwein und 
von Methylalkohol kurz, aber klar zu behandeln. 
Während beim Kapitel Kohlenhydrate diese 
Schreibweise andauernd durchgeführt wurde, ist 
da, wo unter «Fette und fette Oele• davon die 
Rede iat (S. 165) die unrichtige Schreibweise 
«Kohlehydrate• zu lesen. 

Beim Kapitel Fette möchte ich auf einige 
Ergänzungen aufmerksam machen, die der Herr 
Verfasser bei der nächsten Auflage berücksicht
igen kann. · Es wäre zweckmäßig gewesen, bei 
der Wiedergabe der Vorschriften znr Bestimm
ung des Schmelz- nnd Erstarrungspunktes, so
wie der Reichert-Meißl-Zahl das neuere Schrift
tum über diese Werte zu berücksichtigen. Denn 
die Arbeiten hierüber, besonde1 s die von Po
lenske haben mancherlei Fortschritte gebracht 
die man. in einem _neuzeitlichen Leh:buch, wi~ 
das vorliegende es 1st, nnr ungern missen wird. 
A._~si.J.a~m fehlt die so .. w~chtige Bestimmung der 
fluchtigen, wassernnlo1hchen Fettsäuren zum 
Nachweis von ko.irosfett im Butterfett ebenso 
das Phytosterinacetatverfahren zum Nachweis 
p~anzlicher Fette in Tierfetten und Butter. Für 
die Ermittelung des Säuregrades ist der wässer
igen n/10-Kalilauge vor der wenig haltbaren 
daher leicht veränderlichen alkoholischen der Vor2 
zug zu geben. Zum Nachweis fremder Farb
stoffe in Butter mußte neben dem Schütte!-

verfahren mit absolutem Alkohol auch dasjenige 
zum Nachweis von A.zofarbstoffen mit rauchen
der Salzsäure erwähnt sein. Die Auffassung 
des Verfassers, daß jedes Kunstspeisefett ein~n 
Zusatz von 10 pZt Sesamöl erhalten m~sse, 1st 
dahin zu berichtigen, daß für Kunstspeisefette, 
die gewöhnlich Gemische von T~lg m:it Ba;1m
wollsamenöl oder Baumwollstearm mit klemen 
Mengen Schweineschmalz darstellen, keinerlei 
Zwang besteht, denselben Sesamöl zuzusetzen; 
der Zusatz von 10 pZt dieses Oeles kommt 
lediglich bei der Kunstbutter in Frage*) A.uch 
die Ansicht, daß die Reickert-JJfeißl-Zahl d_er 
Margarine nicht mehr als 2 betragen darf, _ist 
dadurch hinfällig geworden, daßPflanzenmargar!ne 
infolge ihres hohen Gehaltes an Kokosfett, eme 
weit über 2 liegende Rtickert-Meißl-Zahl auf: 
weist und die Verarbeitung von Kokosfett be1 
der Herstellung tierischer Margarine eine ein
wandfreie Ermittlung des Gehaltes an Butterfett 
unmöglich macht *"). Baumwollsamenöl und 
Banmwollstearin finden übrigens eine weitaus 
größere Verwendnng, als der Herr Verfasser' an
nimmt, z. B. in der Margarineindustrie. 

Es würde zn weit führen, den reichen Inhalt 
dieses Lehrbuches umfassender zu besprechen, 
jeder einzelne Abschnitt des guten Werkes ver
dient Anerkennung. Wie Verf. bemüht war, 
die Bedeutung der medizinisch angewandten 
Verbindungen klarzulegen und ihre physiolog
ischen Wirkungen anzugeben, sei an einem Re
duktionsprodukt der Nitroverbindungen, dem 
A.cetanilid gezeigt. Nachdem darauf hingewiesen 
ist, wie dieses Ersatzmittel für Chinin durch 
Acetylierung die Giftigkeit des Anilins verloren 
hat und die antipyretische Wirkung qer Atom
gruppe· - NH. CO . CH6 erklärt ist, werden 
seine Eigenschaften, Erkennungsreaktionen und 
sein Schicksal im menschlichen Körper geschil
dert. Dann folgen Darstellung und Prüfung. 
Bei Beschreibung der Darstellung (S. 274) ver
misse ich indes die Angabe, daß nach 
Einrühren des warmen Reaktionsproduktes in 
kaltes Wasser, die anf einem Seihtuch gesam
melte zerkleinerte Masse mit Wasser auszu
waschen und nach dem Abpressen unter An
wendung von etwas Tierkohle aus einem Gemisch 
von 1 Teil Alkohol und 2 Teilen Wa1ser um-
zukristallisieren ist. · 

In vorliegendem Werke findet der Pharma
zeut alles Wissenswerte ans dem Gebiete der 
organischen Chemie, und er wird erstaunt sein, 
gegenüber dem reichen Tatsachenmaterial auch 

*) Die Prüfung auf Sesamöl gehört nicht 
unter die erforderlichen Prüfungen, vergleiche 
Entwürfe zu Festsetzungen über Lebensmittel, 
herausgegeben vom Kaiser!. Gesundheitsamt, 
Heft 2, B. 22 (Speisefette und Speiseöle). 

**) Eine Reickert-Meißl-Zahl über 3 zeigt 
einen unzulässig hohen Gehalt an Butterfett an, 
sofern nicht Palmkernfett oder Kokosfett zu
gegen 1ind, die sich ihrerseits durch eine hohe 
Köttadorfer-Zahl und eine niedrige Jodzahl be
bemerkbar machen. (Ebenda S. 58.) , 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



189 

die theoretischen Anschauungen in genügeude_r 
Ausführlichkeit dargelegt zu sehen .. 

Ohne Zweifel wird auch dieser organische 
T~il allseitig ebenso gut aufgenommen werden, 
wie der anorganische Teil bereits die ihm ge-
bührende Würdigung gefunden hat. J. Pr. 

Kompendium der praktischen Toxikologie 
zum Gebrauche für Aerzte, Studierende 
und Medizinalbeamte von Prof. Dr. Rudolf 
Kobert. Fünfte gänzlich umgearbeitete 
Auflage. Mit 59 Tabellen. Stuttgart 
1912. Verlag von Ferdinand Enke. 
- XII und 328 Seiten gr. so. -
Preis: in Leinwand geb. 8 M. 40 Pf. 

Im Jahre. 1869 ersehien bei Enke in Erlangen 
das «Lehrbuch der praktischen Toxikologie zum 
Selbststudium und zum Gebrauche für Vorles
ungen• (VIII und 140 Seiten gr. 8°) von Wil
helm Joseph Anton Werber. Als 2. Auflage gab 
1887 bei demselben Verlage in Stuttgart R.Ko
be-rt das oben angeführte «Kompendium• heraus. 
Werber war bereits 1798 (nach anderen 1800) 
geboren und mehr Naturphilosoph als Toxikolog; 
es handelte sich also bei dem «Kompendium, 
um eine eingreifende Umgestaltung des «Lehr
buches> (Pharm. Zentralh, 28 (1887J, 576). Die 
Bedeutung dieses Buchs für Apotheker wurde 
bereits beim Erscheinen der 3. Auflage (P11arm. 
Zentralh. 3o [1894], 373) hervorgehoben. Da 
inzwischen auch eine weitere Auflage des in die 
dänische, italienische, ungarische und englische 
Sprache übersetzten Kompendiums vergriffen 
wurde, erübrigt eine Empfehlung der vorliegen
den, um 21 Tabellen vermehrten Umarbeitung. 

-r. 

Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände geliefert 
haben, wobei manch praktischer Hinweis einge
streut ist. Dieser Teil ist für die Nahrungs
mittelkontrolle .i.er wertvollste; er gibt aber 
auch dem Lebensmittel-Produzenten und -Händler 
viele belehrende Auskünfte. 

Die in den 142 Untersuchungsanstalten im 
Berichtsjahre ausgeführten U ntersuohungen finden 
sich nach Art und Zahl im «Anhang• tabellar-
isch zusammengestellt. P. Süß. 

Les Pharmacieu militaires, Von A. Bal
land. Paris.· L. Fournier. 1913. 
419 S. Oktav 15 Fr. 

Vor wenig Jahren konnte ich an dieser Stelle 
auf den Vorläufer von :Leblane und den ,wahren 
Erfinder des nach ihm genannten Sodaprozesses, 
Di,r,e und später auf die Lgbensbeschreibung 
des hervorragenden Chemikers Roussin hin
weisen. An beiden Werken war der Verfasser 
.des vorliegenden Werkes als Mitarbeiter von 
Pillas und Luixet beteiligt. Aus seinen eige
nen Erfahrungen und gestützt auf die ihm zu 
Gebote stehenden Schriftwerke hat der frühere 
Pharruacien principal de l' armee mühselig die 
vorliegenden Nachrichten über die Geschichte 
der französischen Militärpharmazie und die 
Lebensbilder der ihr angehörigen Apotheker zu
sammen getragen. Schon unter Carl VIIL 
wandte man ihr Aufmerksamkeit zu. Richelieu 
aber erst unter Ludwig XIII änderte das von 
Sully bei der Belagerung von Amiens einge
richtete ambulante in . ein festes Hospital um. 
Es standen ihm drei Aerzte, die ersteren mit 
je 150, die anderen mit je 100 Fr., weiter zwei 
_Apotheker mit je 100 Fr. monatlich, also mit 
_einer beträchtlichen, ihre Stellung immerhin 

. .. . . kennzeichnenden Entlohnung vor. Unter den 
Uebers1cht uber die Jahresberichte der · !erzten standen die Apotheker, aber es gab ihrer 

öffentlichen Anstalten zur technischen doch welche, lange bevor man sie bei uns für 
Untersuchung von Nahrungs- und notwendig erka~nt ha~te •. Vor ~enig Jahrzehn-

ß 
. 1 . . .. ten noch lag bei uns Ja die Ausubung der Phar-

Genu m1tte n 1m Deutsc~en _Rem~ fur mazie den aus den Feldscherern hervorgegangenen 
das Jahr 1909. Bearbeitet 1m Kaiser!. Chirurgen ob. Auf Grund der Erfahrungen, die 
Gesundheitsamt. Berlin 1912. Kom- Frankreich in den Feldzügen in Flandern,Deutsch
missionsverlag von Julius Springer. land und Italien gemacht hatte, wurd.~ ~i~ Be-

. soldung der Aerzte usw. aus den komghchen 
Preis: geh. 11 M. Kassen besorgt, und 1746 kamen «Formules de 

Der Inhalt zerfällt wie bisher in einen .All- Pharmacopee pour les hopitaux militaires du 
gemeinenundeinenBesonderenTeilnebst roi'avec l' etat des drogues,qu' il faut approvi
Anh an g. sionner, heraus, welche 'die Anschaffung der 

Im Allgemeinen Teil sind das Weingesetz vom mitzunehmenden Drogen und die Verschreib-
7. April 1909 und hierauf bezügliche sowie an- weise ordnete. Der Verfasser nennt als spätere 
dere landesreohtliche Verordnungen veröffent- Militärpharmakopöe die cFormulae medicamen
licht und weiter ist eine Uebersicht über die torum nosocomiis niilitaribus adaptatae• Cassela 
allgemeinen Verhältnisse und die Tätigkeit der 1761, die ich nicht kenne. Die ersten Aus
einzelnen Anstalten gegeben; 14 Anstalten neh- gaben der von mir genannten, in Paris erschie
mea erstmalig an der Berichterstattung teil, sie nenen J!'ormulae waren mir ebenfalls unbekannt, 
geben Auskunft über ihre Geschäftsordnungen und ich habe sie mir für eine mögliche zweite 
und über die Einrichtung der Nahrungsmittel- Auflage meiner Geschichte vorgemerkt. Dagegen 
kontrolle in den zugeteilten Bezirken. . hat Balland offenbar die Formulae von de Baute-

Der Besondere Teil enthält die Untersuch- sierk aus dem ·Jahre 1766 nicht .gekannt, die 
ungsergebnisse, welche die verschiedenartigen auch ei.ne Erwifünung yerdient hatten. Die 
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Lebensläufe seiner Kollegen hat der Verfasser, 
wie ihm der verfügbare Platz das aufzwang, 
knapp gehalten, aber sie geben das wissenswerte 
wieder. Die Reihe ist grn.ß, verhältnismäßig 
groß auch die der Männer, die sich auf ihrem 
eigentlichen,aber auch auf ihnen naheliegenden und 
ganz fern stehenden Gebieten bewährt, und zwar so 
ausgezeichnet haben, daß sie auf den Tafeln der 
Geschichte für alle Zeit eingezeichnet worden 
sind. Unter den 19 Generalinspektoren seien 
nur Bayen, Paf'mentier, Pelletier, Erongniart, 
Thiriaux, Poggiale und Marty, welch letzteren 
kennen zu lernen ich das große Vergnügen 
hatte, um zu zeigen, welche Männer aus den 
Reihen der französischen Militärpharmazie her
vorgingen. Bewundernswertes haben Militär
apotheker auch bei der Er- und Durchforschung 
der Landstriche geleistet, die Frankreich sich 
unterworfen und kolonisiert hat, und erfreulich 
ist zu sehen, welche Menge von germanisch 
klingenden Namen den Anteil von Elsässern an 
diesen Werken friedlicher Eroberungen bekun
den. Daß die Stellung der französischen Militär
apotheker die der unseren wesentlich überragt, 
braucht kaum gesagt zu werden. Dementsprech
end ist auch ihre Besoldnng eine wesentlich 
höhere. Die Aussicht auf eine, gelegentlich 
überaus wertvolle Konzession winkt den Herren 
allerdings nicht, und Ursache zu neidischen 
Vergleichen dürfte demnach kaum vorhanden 
sein. 

Balland's wertvolle Arbeit ist, wie noch ge
sagt zu werden verdient, ihrem Werte entsprech
end sehr gut ausgestattet. 

Hermann SchelenX-, Cassel. 

Index - Catalogue of Medioal and Vete
rinary Zoology. Subjects: Cestoda and 
Cestodaria by Ch. Wardell Stiles and 
Albert Bassall. Treasury Department. 
Public Health and Marine-Hospital Ser
vice of the United States. Hygienic 
Laboratory. - Bulletin No. 85. July 
1912. 

Preislisten sind eingegangen von: 
J. D. Ried~l, A.G. in Berlin·Britz uber Drogen

Chemikalien, homöopathische Arzneimittel, Ge
latinekapseln, komprimierte Tabletten, Subkutan
Injektionen, Riedel's Spezialprilparate. 

Chemische Fabrik auf Aktien (vorm.E.Schering) 
in Berlin N. über chemische Präparate für Phar
mazie, Photographie und Technik. Beigefügt 
ist eine Preisliste über Gläser, Blechdosen, Kisten 
usw. 

J. W. ilckwarxe in Dresden über Drogen, 
Chemikalien, Vegetabilien im ganzen und bear
beiteten Zustande. 

Brückner, Lampe d; Co. in Berlin C 19 über 
Drogen, Chemikalien, pha1mazeutische P1äparate, 
ätherische Oele, Spezialitäten, Reagenzien usw. 
Beigefügt Preisliste über Zigarren. 

Eduard Büttner in Leipzig über ätherische 
Oele, künstliche Riechstoffe, Essenzen, chemische 
Produkte, Farben usw. 

Jok. Andreae in Frankfurt a. M. über Drogen, 
Chemikalien, pharmazeutische Präparate (Vor
zugs-Preisliste). 

Dr. Hugo Remmler in Berlin N. 28 über 
Klein.es Lehrbuch der verbesserten Welt- pharmazeutische Präparate, lose und abgepackt 

sprache Esperanto von Dr. W. Stelxner. (mit bunten Abbildungen dar Packung). Beige-
fügt Preisliste über zahnärztliche Spezialitäten. 

Preis 15 P~ennig. Leipzig .1~12. Ver- F. Sund~rmann in Lindau i. B. über knlti
lag von Fritx Stephan, Le1pz1g, Kregel- vierte in- und ausländische Alpenpflanzen (mit 
straße :.il. 1 Anleitung über Aussaat, Zucht usw.). 

Varmchiedene Mitteilungen„ 

Ueber den Farbensinn 
der Bienen und die Blumenfarben 
hat K. v. Frisch Untersuchungen angestellt 
und in einem Vortrage berichtet, aus dem 
folgendes wiedergegeben sei. 

Zur Anstellung der Versuche diente ein 
Tisch, der an einer vor Regen und un
mittelbarem Sonnenlicht geschützten Stelle 
stand, während eich etwa 100 Schritte da
von ein Bienenhaus befand. Auf dem Tisch 
wurden in buntem Durcheinander mattgraue 
Papiere, die durch verschieden lange Ex
position von Kopierpapier in 30 Abstuf-

ungen von weiß bis zu schwarz hergestellt 
waren, mit Reisnägeln in mehreren Reihen 
befestigt, eo daß sie zusammen eine recht
eckige Fläche bedeckten. An zwei beliebig 
gewählten Stellen wurden zwischen ihnen 
mattgelbe Papiere von gleicher Größe 
(etwa 10 x 15 cm) eingeschaltet. Auf 
die Mitte jeden Papieres wurde ein Uhr
schälchen von 4 cm Durchmesser gestellt. 
Die beiden Schälchen auf den gelben Pa
pieren wurden mit Honig, später mit Zucker
wasser gefüllt. Die anderen Schälchen 
blieben leer. Nachdem die Bienen durch 
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ein . paar große, mit Honig bestrichene Papier
bogen herbeigelockt waren, fanden sie auch 
bald die kleinen Honigschälchen auf den 
gelben Papieren · und wurden nun aus
schließlich ans diesen gefüttert. Bald ent
wickelte eich ein lebhafter Bienenverkehr, 
und die Schälchen mußten oft nachgefüllt 
werden, wobei auch häufig die Plätze der 
gelben Papiere zwischen den grauen ge
wechselt wurden. Auch wenn der Ort der 
gelben Papiere soeben gewechselt worden 
war, flogen die Tiere, ohne zu suchen, auf 
die Futterstellen los, wobei natürlich zunächst 
nicht zu entscheiden war, ob sie durch den 
Geruchs- oder Gesichtssinn hingeleitet wurden. 

Nachdem die Bienen so zwei Tage lang 
auf Gelb abgerichtet waren, wurden zwei 
neue gelbe Papiere, denen noch kein Bienen
geruch anhaftete, sowie zwei neue Schäl
chen an zwei anderen Stellen zwischen die 
grauen Papiere eingefügt. Dann wurden 
sämtliche Ubrschälchen, auch die auf den 
grauen Papieren, mit Zuckerwasser gefüllt. 
Durch diesen und einen anderen V ersuch, 
bei dem wiederum neue gelbe Papiere und 
für diese neue Schälchen genommen wurden, 
und sämtliche Schälchen leer blieben, wurde 
bewiesen, daß die Bienen einen Farbensinn 
haben. 

Gleiche V ersuche mit den gleichen Er
folgen wurden auch mit blauem Papier 
erzielt. Auf grau von bestimmter Hellig
keit ließen sich die Bienen nicht abrichten. 

Bezüglich anderer Farben ist noch folg
endes mitzuteilen. Von anf Gelb abge
richteten Bienen setzten sich eine beträcht
liche Anzahl auf ein orangefarbenes, auf 
ein heller gelbes und zwei gelbgrüne Pa
piere, während die roten, grünen, blauen 
und : ::· violetten Papiere ganz gemieden 
wurden. Die auf B I au abgerichteten 
Bienen versagten zwar inbezug auf die 
roten, gelben sowie grünen Papiere und be
suchten reichlich das Abrichtungsblau, sie 
bevorzugten aber auch in auffallender 
Weise violette und purpurfarbene Papiere. 
Dementsprechend zeigte eich, daß auf Pur -
pur r o t abgerichtete Bienen auch stark auf 
Violett und Blau gehen, Rot, Gelb und 
Grün hingegen mieden. Man kann sagen, 
daß sie Purpurrot mit Violett und Blau 
verwechseln. Den Schlllssel zum Ver
ständnis dieses Verhaltens gibt der Versuch, 

die Bienen auf ein reines R o t abzurichten 
Dieser Versuch mißlingt. Rot und Schwarz 
wird von den Bienen verwechselt. 

Abrichtungsversnche auf Grün unter
blieben wegen des kalten und regnerischen 
Herbstes, der die Bienen vorzeitig in einen 
Zustand träger Ruhe versetzt hat. Die 
Fortsetzung der Versuche soll in diesem 
Sommer erfolgen. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1913, 15. 

Einatmungs-Apparat. 
Der Pierre Adrien Mathiot in Paris 

geschützte Apparat (Inhalator) unterscheidet 
eich von den bekannten im wesentlichen 
dadurch, daß der Dampferzeuger von einem 
ziemlich langen, an beiden Enden ge
schlossenen und an gewissen Stellen mit 
Oeffnungen versehenen, wagerecht liegenden 
Rohr durchsetzt ist,· dessen aus dem Dampf
erzeuger frei herausragendes Ende mit dem 
Mundstück versehen wird. Dieses wagerecht 
liegende Rohr bildet mit seiner untersten 
Mantelfläche für gewisse flüssige Heilstoffe 
ein Bad, das dem im Dampferzeuger ent
wickelten Dampfe eine große Berührungs
fläche bietet, so daß dieser beim Hindurch
strömen entlang dem ganzen Rohre Teilchen 
des Heilmittels aufnimmt, ohne daß der 
Kranke bei der ·Einatmung irgendwelche 
Widerstände zu überwinden hat. Der 
Kranke wird von der Strahlwärme der 
unter dem Dampferzeuger angeordneten 
Lampe nicht belästigt. Einen weiteren Be
standteil des Gerätes bilden Anordnungen, 
durch die Heilmittel während des Ge
brauches von außen nachgefüllt werden 
können. 

Deutsch. Med. Woehensckr. 1912, 1791. 

Versuche 
Perborat 

über die Haltbarkeit 
enthaltender Wasch-

mittel 
haben nach Dr. E. Bosshard und Dr. 
K. Zwicky (Seifensiederzeitung 1912, 290) 
folgende Ergebnisse gezeitigt. 

Perborate verlieren bei Anwesenheit von 
Feuchtigkeit , Metalloxyden , organischen 
Stoffen usw. allmählich ihren aktiven Sauer
stoff. Die meisten W ascbmittel enthalten 
neben O bis 15 pZt Perborat und 50 bis 
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. 80 pZt Seife oft große Mengen Soda; Glieder mit gewöhnlichem Lichte in der
Bikarbonat, Wasserglas, Pyrophosphat und selben Weise zu durchleuchten vermag. 
andere Füllmittel, denen oft noch ein be- Dieses neue Verfahren, das man T.ran s
sonders günstiger Einfluß auf die Haltbar- i 11 um in a t i o n nennt, ist vor kurzem bei 
keit des Präparates zugeschrieben wird. der Erkennung von Erkrankungen der At-

Alle Versuche zeigen, daß· Mischungen mungswerkzeuge zu Hilfe genommen worden. 
von Perboraten mit Seifenpulver und anderen Nach Dr. Morris H. Rahn bedarf man 
in Waschmitteln vorkommenden Zusätzen dazu nur eine kleine elektrische Handlaterne 
weniger haltbar sind wie reines Perborat. von 1/2 bis 2 Normalkerzen. Das Unter-

Die Zersetzung wird beschleunigt in suchungszimmer muß vollkommen dunkel 
erster Linie durch Feuchtigkeit; dann durch und das Auge an die Dunkelheit gewöhnt 
kristallwaseerhaltige Stoffe und durch Kata- sein, ehe die Untersuchung vorgenommen 
lysatoren wie Eisenoxyd, Braunstein usw. wird. Die Lampe wird dann auf den zu 
Beständigere Mischungen. erzielt man ' mit untersuchenden Teil gerichtet, das Licht 
reiner, kein überschüssiges Alkali enthaltender durch die weichen Gewebe geleitet und 
,Seife, die auch frei von Schwermetallen ist. ebenso durch Finger und Zehen. Das Ge
Ebenso verhindert ein Zusatz von Kiesel- webe von Hand und Fuß ist sogleich 
säure zum Perborat einen raschen Zerfall. durchsichtig gemacht, bei Erwachsenen wird 
Die Kieselsäure muß aber in feinster Ver- noch in der Gegend des Handgelenks ein 
teilung das Perborat gewissermaßen ein- wenig Licht durchgelassen werden können; 
hüllen, damit sie als Scheidewand zwischen bei Kindern wird der Unterarm und sogar 
diesem und der Seife dienen kann. der Oberarm, je nach dem Grad der Fett-

Indifferent verhalten sieh Soda, Pyro- bildung, durchleuchtet. Beim Suchen nach 
phoephat, Silikofluorid und andere Füll- einem Fremdkörper muß dieser dem Auge 
mittel, wenn sie nicht in zu großen Mengen näher gelegen sein als irgend ein anderes 
vorhanden sind. Hindernis in diesem Gesichtsfeld. Wenn 

Der vielfache Brauch, die Waschpulver ein Fremdkörper in der Nähe der Außen
aus Abfallseifen, die alle möglichen Ver- fläche eines Gliedes liegt,. so muß diese 
unreinigungen, enthalten,. herzustellen, wird Oberfliiche dem Beschauer zugewandt sein. 
also nicht lohnen.. Das zugesetzte Perborat Dunkle Markierungen auf der Haut, z. · B. 
wird auf diese Weise in 'kurzer Zeit zerstört; Schmutz an den Finger, Tintenflecke, Jod
und das Präparat ist dann beinahe wertlos. oder Silberilecke, . ebenso: Anschläge werden 
· ·. Bei Versuchen, peroxydhaltige Seife, wie bei , der . Untersuchung ausgezeichnet sieht
das in verschiedenen Patenten angegeben bar. · Die oberen Adern werden gleichfalls 
ist, durch Einwirkung von Perboraten auf sichtbar, die tiefer liegenden nicht. Haut
Fettsäuren herzustellen, gelang es nicht, eine falten müssen geglättet · werden, um die 
längere Zeit haltbare Seife zu erhalten. gleichmäßige Durchsichtigkeit zu ermög
lmmerhin halten es die Verfasser nicht für liehen. Die Transillumination kommt für 
ausgeschlossen, daß sich vielleicht unter J manche dringende Fälle in Betracht: Eine 
Zuhilfenahme geeigneter Flilltnittel haltbare Nadel kann schon in ein paar Stunden ihre 
Präparate erzielen lassen. . ursprüngliche Lage geändert haben. Für 

Bayr. lnd.- u. Gewf!rpeblatt 1912, · 378. solche Fälle · bildet diese Art der Durch

Durchleuchten 
ohne Röntgenstrahlen. 

. Während die Verwendung der Röntgen
Strahlen allgemein bekannt iat, fehlt die all
gemeine Kenntnis darüber, daß man ge
wisse Teile des Körpers, besonders die 

leuchtung eine • schnelle Hilfe. . Holzsplitter 
sind durch Röntgen-Strahlen nicht zu ent
decken, und größere Teile können in ·den 
Geweben unbemerkt bleiben. Auch hierfür 
ist die Transillumination wichtig. 

Naturwissenschaftl. Run1Isek. d. Chem.-Ztg. 
1912, 50 .. ' 

---------------------~~' 
Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden. 

Für die Leltung verantwortlich: I)r. A. Sc h n e i der, Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o M .: i er·, Komminionsgesehllft, Leipzig. 
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Ueber Konservenvergiftungen. 
Von Dr. H. Serger - Braunschweig. 

(Mitteilungen der Versuchsstation für. die Konserven. Industrie Braunschweig.) 

Sehr. viele Menschen sind stets dazu Noch in aller Gedächtnis werden die 
geneigt, Gesundheitsstörungen, die zu- vielen Erkrankungen und Todesfälle im 
fällig nach dem Genuß von Konserven Asyl für Obdachlose im November 1911 
auftreten, auf eine gewisse Schädlichkeit und Januar 1912 sein. Man glaubte 
dieser bewährten Nahrungsmittel zurück- zunächst Grund zu haben, die Vergift
zuführen. Sehr wesentlich beigetragen ungen auf geräucherte Fische zurück
zu diesem bedauerlichen Zustand hat die zuführen. Diese Annahme lag nahe, 
merkwürdige Neigung besonders der da die Krankheitserscheinungen den 
Tageszeitungen, völlig unbewiesene Fälle durch Vergiftung von Nahrungsmitteln 
von sogenannter Konservenvergiftung im allgemeinen sehr ähnlich sahen. 
in möglichst aufgebauschter Form zu Die Vermutung wurde anfänglich durch 
bringen. Da fast alle derartigen Meld- bakteriologisch - wissenschaftliche . Ver
nngen . sich als unbegründet und völlig suche leider bestätigt ; man ist aber 
falsch erweisen, wäre es in der Ordnung, den Beweis hierfür schuldig geblieben. 
die Berichtigung ebenfalls zu bringen; Bekanntlich wurde später der Methyl·· 
diese erfolgt.aber meistens nicht .. Und, alkohol als eigentliche Ursache entdeckt. 
auch wenn sie erfolgen sollte, kann sie In der. Potsdamer Unteroffi.zierschule 
den schlechten Eindruck, den die erste ereignete sich im ,Februar 1912 eine 
Mitteilung auf die Konservenverbraucher Massenerkrankung, wobei im ganzen 
gemacht hat, nicht wieder völlig ver- 180 Personen erkrankten. Die Er
wischen. Hierfür sollen einige Bei- scheinungen waren Magen- und Darm
spiele die lediglieh dem vergangenen katarrh. Als letzte Mittagskost wurde 
Jahre' entstammen, angeführt werden. f Rindfieiscli und Dörrgemüse festgestellt. 
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In den Zeitungsnachrichten war das erkrankung erkannt worden. Eine 
Dörrgemüse durch auffallenden Druck Untersuchung der Speisen, insbesondere 
gekennzeichnet und als Ursache d~r der Aprikosenkonserven ließ diese als 
Vergiftungserscheinungen angegeben. D~e völlig einwandfrei erscheinen. 
wahre Ursache stellte sich durch die Bei dem gleichfalls erkrankten Tisch-
Arbeiten von Dr. E. Frank heraus. kollegen wurde InflueD.za. festgestellt. 
Dieser ermittelte in dem Blut ~nd den Treffend bemerkt hierzu dieKonserven
Ausleerungen Erkrankter Fle1schver- Zeitung, daß man die Zeitungen als 
giftungserreger, unter anderem das leichtsinnige Verbreiter von Vergiftungs
Bacterium enteritidis Gaertner und nachrichten von Seiten der Konserven
ein dem Paratyphusbazillus ähnHches Industrie zu Schadenersatz heranziehen 
Bakterium welches als Erreger der müßte. 
Gastroente~itis und des Butolismus be- In Fürstenfeldbruck (Bayern) sollte 
kannt ist. Im Mark von Knochenrest~n die Gattin des Hauptmanns Dörr an 
des betreffenden Fleisches wurden die dem Genuß von Oelsardinen gestorben 
Erreger der Fleischvergiftung ebenfalls sein. Der Fall fand folgende Aufklär
ermittelt. Somit lag die Ursache nng. Die Dose Oelsardinen war ge
der Massenvergiftung nicht in dem öffnet, ein Teil des Inhaltes verzehrt 
Dörrgemüse, sondern in der Verwendung und dann der Rest einige Tage bei 
infizierten frischen Fleisches. Seite gestellt; während dieser Zeit war 

Zu etwa gleicher Zeit wie vorher der Inhalt nicht von Oel bedeckt. 
erkrankten in .der Kaserne des Dieser Rest war dann verzehrt worden. 
Inf.-Reg. Nr. 88 zu Mainz 79 Mann Es ist klar, daß hier ein einfacher 
an Vergiftungserscheinungen. · Durch Fall von Fischvergiftung vorliegt, der 
die Tageszeitungen. verlautete, daß mit Konservenvergiftung an sich nichts 
der Genuß von Fischkonserven, aus zu tun hat. 
einer Hamburger Fisch- und Fleisch- Eine Hamburger FamiJie sollte nach 
konserven-Fabrik bezoge)l, die Ursache dem Genuß von Sprotten unter Ver
seien. Eine Auskunft des Kommandeurs giftungserscheinungen erkrankt sein. 
erklärte dann, daß von dem Genuß Die staatliche Fischerei • Inspektion zu 
von Fischkonserven keine Rede sein Hamburg ste]lte darauf Untersuchungen 
könne, da die fraglichen Fische frisch an, die erwiesen, daß die genossenen 
in Eispackung bezogen und erst in der Sprotten eine Vergiftung nicht herbei-
Küche fertiggestellt wurden. geführt hatten. 

Anfang März ging von Heilbronn Nach dem Genuß grüner Büchsen-
ans folgende Meldung durch die Tages- bohnen sollte in Deuz die Familie 
zeitungen : eines Bäckers erkrankt sein. Der 

«Zwei junge Kaufleute erkrankten Verein Deutscher Konservenfabrikanten· 
am Sonntag nach dem Mittagessen in zog darauf an amtlicher Stelle (Stä~t. 
einem hiesigen Hotel. Sie wurden in Polizeiverwaltung in Köln) Erkund1g
das Spital gebracht, und nun ist der ungen ein und erhielt folgende Aus~ 
eine von ihnen, ein 19jähriger Kauf- kunft: 
mann, gestorben. Der ander", 22 Jahre «Der Kreisarzt berichtet übe.r die 
alt, ist schwer erkrankt und liegt noch in Frage kommende Nahrungsmittel
im Spital. Der Todesfall soll auf Ge- vergiftung: Nach meinen damaligen Er
nuß · von verdorbenen Konserven, ver- mittelungen kamen bei dem Nahrungs
mutlich Aprikosen, zurückzuführen sein, mittelvergiftungsfalle als Ursache der 
welche die jungen Leute zum Nachtisch Vergiftung in Frage ein Vanille-Pudding: 
gegessen hatten.» unter Umständen · frisch gekochtes 

Auf Erkundigungen hin stellte sich Bohnengemüse, nicht Konserven». 
folgendes heraus: Die Todesursache · In amerikanischen Zeitungen fand 
war gerichtsärztlich als akute Typhus- man die Nachricht, daß ein Mann 
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durch andauernden Genuß von Fleisch- . Der Verein deutscher Konserven
und Gemüsekonserven gefährlich er- fabrikanten hat auf die Ankündigung 
krankt sei. Es wurde behauptet, daß von Dr. Mayer hin sofort eine Erklär
die Verzinnung der Dosen das Unheil ung veröffentlicht, die folgenden Inhalt 
verschuldet habe. Bei Untersuchung hat: 
des Falles durch die Vereinigung der 1. «Massenerkrankungen durch den 
amerikanischen Konservenfabrikanten Genuß fabrikmäßig hergestellter Ge
stellte es sich heraus, daß der Mann müse- und Obstkonserven in Blechdosen 
an Malaria erkrankt sei und seit langer sind bisher in keinem einzigen Falle 
Zeit überhaupt keine Konserven ge- festgestellt worden. Der « Verein 
nossen habe. Deutscher Konservenfabrikanten » zu 

Kurz und bündig schreibt eine Braunschweig hat mit Unterstützung 
amerikanische Zeitschrift: «Die Frau der Handelskammer für das Herzogtum 
tot, der Mann im Hospital, beide ver- !Jraunsch~eig ~n allen Fällen!. in denen 
giftet durch konservierte Sardinen>. m der offenthchen Presse uber Kon
Eine Feststellung des Sachverhaltes s~rvenvergiftungen berichtet '."urde, 
ergab, daß die Geschichte erfunden war, emg~hende Nachforschungen b~1 den 
um den Selbstmord der Frau die Gift amthchen Stellen angestellt. Die amt-
genommen hatte zu verschleiern. .liehen Auskünfte der Staatsanwalt-

. . ' . .. schaften und Polizeibehörden haben in 
. Smd nun die 1rrefuhrenden Nach- keinem Falle. auch nur den Verdacht 

rrn~ten der ~agespresse ~urch mangelnde aufkommen lassen, daß Erkrankungen 
Sai;~kenntms der Berrnhterst~tter zu oder Todesfälle auf den Genuß fabrik
erklaren, da.rum aber n~eh kem~swegs mäßig hergestellter Gemüse- oder Obst
zu e!ltschuld1gen, so .gewmnen die -;lus- konserven in Blechdosen zurückgeführt 
arbe1tungen von ~chembar sa~hk~nd1gen werden können. Das deutsche Reichs
Vertret~rn der Wissenschaft em .uberaus amt des Innern hat mit einem Schreiben 
bedenkliches Aus~ehen, wenn s_1e eben- vom 23, September 1908 auf Anfrage 
fal.ls zur Beunruhigung der Bevölkerung der Handelskammer für das Herzogtum 
beitragen. Braunschweig amtlich keinen Fall an-

Der Tagesordnung einer Versammlung führen können, wo fabrikmäßig berge
des deutschen Vereins für öffentliche stellte Obst- oder Gemüsekonserven 
·Gesundheitspflege (3. bis 6. September zu Gesundheitsstörungen geführt haben. 
1912) waren Leitsätze eines Vortrages Der einzige Fall einer regulären Ver
von Dr. Mayer-München beigegeben, giftung (durch Bohnenkonserven in der 
unter denen sich auch folgender Punkt Alicekochschule zu Darmstadt) wurde 
befand: <Massenerkrankungen durch durch Konserven. verursacht, die selbst 
Nahrungs- und Genußmittel haben als hergestellt waren, und wozu Blechdosen 
Ursache ungenügend zubereitete oder benutzt worden. waren, die vorher schon 
aufbewahrte Fleisch - und Gemüse- zum Aufbewahren von Fleischkonserven 
konserven, namentlich in Blechbüchsen- dienten*). Es werden in Deutschland 
packung>. Diese Ankündigung erweckt jährlich etwa 100 Millionen kg- Dosen 
den Anschein, als ob jähdich zahlreiche mit Obst und Gemüse verbraucht. Diese 
Fälle von wirklichen Konservenvergift- Dosen sind fabrikmäßig hergestellt. 
ungen vorkämen I Der Inhalt des dann Der Verbrauch allein beweist, daß mit 
gehaltenen Vortrages verrät einen sehr dem Genuß von Konserven keine Ge
einseitigen Standpunkt und Mangel an fahr verbunden ist. Auch in Armee 
Sachkenntnis; es kann später vielleicht und Marine werden außerordentlich 
einmal darauf eingegangen werden. 
Nur soviel sei gesagt, daß die meisten 
.der von ihm angeschnittenen Fragen 
Sache des Nahrungsmittelchemikers und 
des Praktikers, nicht des Arztes sind. 

~) Hierzu ist im Laufe des Berichtsjahres 
ein Toll bekannt geworden, bei dem durch 
im Weckapparat selbst eingemachte Wurst ein 
Todesfall hervorgerufen sein soll. 
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große Mengen Dosenkonserven ver- überziehen.: Der Lack ist für die 
wandt, ohne daß ein einziger Ver- allermeisten Konservenmassen genügend 
giftungsfall festgestellt wurde. Die widerstandsfähig, um eine Einwirkung 
Heeres - und Marineverwaltung läßt auf die Verzinnung zu verhüten. Eine 
zudem regelmäßig mehrere Jahre alte Auflösung von Zinn des Dosenbleches 
Fleischkonserven verwenden. · Wenn kann also nur bei nicht sachgemäß 
Konserven infolge einer äußeren Ver- hergestellten Konserven auftreten, wo
letzung der Dose oder infolge eines für die gesamte Industrie keineswegs 
fabrikationstechnischen Fehlers ver- verantwortlich zu machen ist. Einen 
derben, so macht . sich dies sofort an Fall dieser . Art will Dr. Günther
der Bildung übelriechender Gase be- Braunschweig (vergl. Pharm. Zentralh. 
merkbar. Die Konservenfabriken und 53 L1912[, 1407) an sieh beobachtet 
auch die Detaillisten ersetzen ihren Ab- haben. Es · handelte sich um Ostsee
nehmern jede nicht einwandfreie Dose delikateßheringe in Weinsauce, welche 
anstandslos, so daß für das Publikum in blanken Dosen verpackt waren und 
keinerlei Anlaß zu einem Versuch vor- nachweisbare Mengen Zinn aufgenommen 
liegt, etwa aus Sparsamkeitsrücksichten hatten. Nach K. P. Lehmann-Würzburg 
mangelhafte Konserven genußfähig zu ist Zinn wenig l!lchädlich. Zwar geht 
machen. Es ist festgestellt worden, aus verzinnten Gefäßen besonders bei 
daß das auf die übliche Weise zube- Luftzutritt durch Säuren etwas in Lös
reitete Gemüse und Obst, das während ung, · doch sind unzweifelhafte Zinn
der durch die Praxis ermittelten Zeit vergiftungen im Haushalt kaum nach
in luftdicht verschlossenen Dosen über- gewiesen, und die meisten sogenannten 
hitztem Wasserdampf ausgesetzt wurde, Zinnvergiftungen haben andere Ursachen. 
völlig keimfrei ist und bleibt, so lange Selbst die chronische Zufuhr von kleinen 
keine äußere Verletzung der Dose und mittleren Zinnmengen schadet 
stattfindet. nichts. Die Furcht vor Zinnvergiftungen 

Die Handelskammer für das Herzog- ist d~her sehr unbegründet. Andern
tum Braunschweig läßt gegenwärtig, falls 1st zu. betonen, daß manche. Per
um allen Angriffen auf Obst-. und Ge-, sonen aufZmngehalt beso~ders reag1e~en, 
müsekonserven den Boden zu entziehen ohne daß aber auch hier von emer 
unter Mitwirkung des Reichsamtes de~ direkten Vergiftung die Rede sein kann. 
Innern und wissenschaftlichenAutoritäten Daß auch den sogenannten Zinnvergift
auf dem Gebiete der Chemie und der ungen manches zugeschoben wird, zeigt 
Nahrungsmittelhygiene, sowie unter Hin- folgender Fall. Die Zöglinge eines 
zuziehung aller an der Konserven- Institutes in Merseburg waren an ver
industrie · beteiligten . Erwerbs - und giftu~gsartigen Erscheinungen erkrankt. 
Konsumentenkreise durch eine Kontroll- Da die Transport- und Aufbewahrungs
organisation die Beschaffenheit von gefäße sowie die Kochkessel für Milch 
Obst- und Gemüsekonserven von 2 bis verzinnt waren, wurde die Erkrankung 
5 Jahren nach der Herstellung ein- als Zinnvergiftung hingestellt. Die 
wandfrei prüfen und feststellen,> amtliche Untersuchung ergab völlige 

Abwesenheit von Zinn in der Milch. Zum Schluß· sei nochmals auf die 
sogenannten Zinnvergiftungen beim Ge
nuß von Dosenkonserven eingegangen. 

Das Zinn der Konservenbleche ist in 
gewissen sauren Flüssigkeiten allerdings 
löslich. Daher ist man seit langer 
Zeit dazu übergegangen, die Bleche 
mit einem widerstandsfähigen Lack zu 

Somit fallen die Behauptungen von 
direkter oder indirekter Konserven
vergiftung in nichts zusammen. Es 
wäre zu wünschen, wenn noch mehr 
wissenschaftliche Kreise gegen das Ge
bahren der Tagespresse Front machten, 
den Argwohn gegen fabrikmäßig er
zeugte Konserven aufrecht :zu erhalten. 
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Einführung neuer Heilmittel. 

Trotz de~ all~äglichen Auftauc~ens 1

1 

giftetes. Aminoazotoluol), Scharlachrot, 
neuer Arzneien smd selbstredend wirk- Scarlatmum rubrum usw. Dem Arzte 
liehe Neuheiten aueh auf diesem Ge- sind ein «Scharlaehwurm» und ein 
biete selten. Zu ihnen zählt der Farb- cScarlatin I und II,, geläufig. Ersterer, 
stoff: «Sudan IV», der in der Medizin das schwangere Weibchen von Coccus
früher nur bei der Mikroskopie und zur cacti L., diente seit langem zur Färbung 
Färbung von Präparaten gebraucht, von Zahnmitteln; neuerdings wurde es 
aber seit 1906 als wirksam zur Ueber, wiederum zur innerlichen Verwendung 
häutung einer von der Oberhaut ent- bei Pertussis, ferner als Diureticnm usw. 
blößten Wunde bekannt wurde. Trotz- empfohlen. Scarlatin I und II sind 
dem über sieben Jahre seit der ersten Scharlach vorbeugende und heilende 
Veröffentlichung 1) des auch (Pharm. Serum - Präparate (Pharm. Zentralh. 
Zentralh. 48 L 1907], 980; 49 [1908], 48 [1907], 52, 69). Es förderte des-
745, 838; 50 [1909], 698,945; 51 [1910], halb die Herbeiziehung des Wortes 
249, 737; 52 [1911], 169, 909) er- «Scharlach» für den Azofarbstoff Sudan 
wähnten Heilmittels verflossen sind, be- IV kaum die therapeutische Verwendung; 
zweifeln noch jetzt namhafte Autoren sondern erregte Besorgnis vor Ver
dessen Nutzen, und man vermißt es wechselung. Letztere war bei dem 
z. B. in der Arzneiverordnungslehre Mangel einer Identitätsreaktion und 
von Ewald&Heffler (14. Auflage 1911). bei der Mannigfaltigkeit der Azo
Der Grund, weshalb es nicht durch- farbstoffe wohl auch der Grund der 
dringen konnte, erscheint so typisch, (z. B. Pharm. Zentralh. 48 [1907], 980 
daß sich wohl ein näheres Eingehen erwähnten) mehrfachen Mißerfolge. Es 
verlohnt. ist deshalb die Angabe der Bezugsquelle, 

Zunächst schadet oft in solchen z. B. Agfa1 erforderlich. 
Fällen . eine unbedachte Taufwut. Ein zweites Hemmnis für die Ein
Aus ~udan _IV . hatte schon die Farb-1 bürgerung eines neuen Mittels bildet 
techmk: Blebricher Scharia.eh R und die überstürzte Aufeinanderfolge von 
Fettp~nceau R ~emac~t2

). Die pharma- Verbesser u.n gen, ehe eine ruhige 
k0Iog1schen Wiedertäufer entdeckten Prüfung und ein Vertrautwerden in 
die Namen: Scharlachöl, Scharlachrotöl, weiteren Kreisen stattfinden konnte. 
S_charlac~rotsalb„e, Scharlach R m~di- So schadete sogar dem wohlbegründeten 
cmale mit de_~ Zu~~tze «~gf~» (Actle~- Rufe des Salvarsans die schnelle Folge 
Gesellschaft fur Amlmfabr1kat10n, Berlrn eines Neosalvarsan. Bei Sudan IV bot 
SO, 36, J ordanstraße), Azodermin ( ent- der Umstand, daß fast kein in der 

1) Bernhard Fischer (experimentelle Er
zeugung atypischer Epithelwucherungen; Münoh. 
Mod. Woohensohr. 63, Nr. 42 vom 16. Oktober 
1906, S. 2042) verwandte: •Olivenöl, in dem der 
l<'ettfarbsto:!I Soharlaoh-R - bis zur Sättigung -
gelöst worden war». 

2) Chemisch handelte es sich nach E. illerek's 
Jahresbericht (22 [1908], 314) zunächst um 
Amidoazotoluolazo-ß-Naphthol: 

CII3 Oll 

N_:_(--)-N = N-<· - -> 
11 "-- ------

11 (-"' ( > N- ' ' _/ . ,, ___ ---

CHa 

Technik verwandter Farbstoff chemisch 
rein in den Handel gelangt, zu baldigen 
Abänderungen· erwünschten Anlaß, wo· 
bei man es aber nicht bei der Herstell
ung eines «medicinale» bewenden ließ. 

Endlich ist die dermalen übliche Art 
der E m p f eh I u n g eines neuen Mittels 
durch wissenschaftlich gefärbte Wasch
zettel mit beigefügten Krankenge
schichten hinderlich. Letztere berück
sichtigen bekanntlich meist die günstig 
verlaufenen Fälle und können bei der 
frühen Abfassung nur ausnahmsweise 
über einen für die Beurteilung einer 
gründlichen Heilwirkung zulänglichen 
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Zeitraum berichten. Selbst ein nicht und deshalb gerade bei diesen die Un
kritisch beanlagter Arzt wird bei der schädlichkeit wesentlich in Frage.kommt; 
Menge derartiger, ihm zugehen~er B~- Es sei hier nur an die Hypnotica, . die 
richte mißtrauisch. Trotzdem smd sie Digitalis- und die Jodpräparate erinnert, 
manchem noch nicht schön genug wo allein die Verhütung der uner
frisiert. Man möge, las man kürzlich wünschten Nebenwirkungen zum Suchen 
in Fachblättern , bei der Kasuistik nach anderen · Arzneiformen veranlaßt. 
·weniger hervorheben, daß ein Mittel Auch bei den epithelisierend wirkenden 
nicht geschadet, sondern, daß es. ge- Azofarbstoffen war es wohl weniger 
nutzt habe! Bisher galt es als emes der Uebelstand, daß sie oft versagen, 
der Unterscheidungsmerkmale zwischen als die .häufig reizende Nebenwirkung, 
Arzt und Charlatan, daß letzterer die die ihrer Aufnahme um so hinderlicher 
A.llheilkraft, ersterer dagegen das nil war, als man auf sie nicht allenthalben 
nocere betont. Es liegt in der Natur genügend hinwies. Reizlose Verdünn
der Sache, daß vorwiegend gegen ungsmittel, wie die bisher versuchten 
Leiden, bei denen sich die bisherigen Oele, zeigten keine' sichere Wirkung ; 
Mittel unwirksam oder wenigstens nicht über Versuche mit sterilisiertem Kaolin 
heilend erwiesen, neue empfohlen werden, 1 liegt noch kein Bericht vor. Helbig. 

Chemie und Pharmazie, 

Ueber Grayanatoxin, 
den giftigen Bestandteil der 

Leucothoe Grayana Max. 
berichtet Kuba. 

Leucothoe Grayana Max. ist ein 
zu den Erioaceen gehöriger Strauch, der 
auf Gebirgen der nördlichen Gegenden 
Japans wild wächst und dort als Giftpflanze 
bekannt ist. Der Staub der getrockneten 
Blätter ruft heftiges Niesen, Husten und 
Tränenfluß hervor. 

Den . giftigen Bestandteil erhielt Verfasser 
nach folgendem V erfahren : Die getrockneten 

h . ' zersc mttenen Blätter werden mit heißem 
Wasser ausgekocht, der filtrierte Auszug 
erst mit Bleiacetat, dann mit Bleiessig unter 
Zusatz von Ammoniak versetzt und die 
abfiltrierte Flüssigkeit mit Schwefelsäure 
entbleit, das Säurefiltrat neutralisiert und 
auf dem Wasserbad bis zur Sirupdicke ein
geengt. Dann setzt man . eine genügende 
Menge Alkohol zu, dampft die von dem 
hierbei entstandenen weißen Niederschlage 
erhaltene abfiltrierte alkoholische· Lösung 
wieder bis znr Sirupdicke ein behandelt 
den Rückstand mit Wasser ~nd filtriert 
D~s Filtrat schüttelt Verfasser einigemai 
mit .c?Ioroform aus, um die gefärbten Ver
unre1mgungen zu entfernen. Die Fliissig-

1 keit wird dann wenn nötig nach dem Ein
engen mit warmem Chloroform wiederholt 
ausgeschüttelt, die gesamte Chloroformlösung 
abgedampft und der Rlickstand, falls er 
rein genug ist, in einer möglichst kleinen 
Menge Chloroform gelöst. Ist dasselbe 
ziemlich stark gefärbt, eo wird die Masse 
in Wasser gelöst und die von dem unge
lösten Anteil abfiltrierte Fllissigkeit wieder 
mit warmem Chloroform ausgeschüttelt. 
Den Rückstand löst man nach Verdunsten 
des Chloroforms wieder in einer möglichst 
kleinen Menge dieses Lösungsmittels auf, 
setzt in einen Thermostat bei etwa 500 
ein und läßt langsam abdampfen ; es 
schieden sich so büschelförmig angeordnete 
feine Nädelchen aus1 die man nach. wieder
holtem Umkrietallisieren als eine schöne, 
weiße Masse erhielt, welche Verfasser 
Grayanoto:x:in nennt. Dasselbe ist von. 
etwas reizendem bittersüßem Geschmack, 
löst sich verhältnismäßig leicht in gewöhn
lichem Alkohol, Eisessig und heißem Wasser, 
schwerer in kaltem W aseer und heißem 
Chloroform und sehr schwer in Aether, 
Benzol, Petroläther und Amylalkohol. Sein 
Schmelzpunkt liegt bei 222 bis 2230, 
Beim Erhitzen mit Mineralsäuren tritt keine 
Spaltung ein , auch ist Sticketoff nach 
Lassaigne nicht nachzuweisen. Bemerkens-
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wert ist, daß die heißgeaättigte Chloroform
lösung nach dem Erkalten zu einer festen 
Gallerte wird, daher muß die Lösung bei 
der Kristallisation in der Wärme (über 400) 
verdunstet werden. 

Verfasser hat diesen Körper an Fröschen, 
Hunden und Kaninohen pharmakologisch 
untersucht und seine Giftigkeit festgestellt. 
Wie bereits erwähnt, ruft das Grayanatoxin 
örtliche Reizerscheinungen hervor. 

Areh. f. experiment. Pathologie u. Pharma-
kologie 1912, 67, 111. lV. 

Ueber die Prüfung auf Cblor
verbindungen im Benzaldehyd 
nach dem neuen Arzneibuch. 

J. Herxog hat seiner Zeit (Ber. pharm. 
Ges. 1911, 201) darauf hingewiesen, daß 
sich die Feststellung von Chlorverbindungen 
im Benzaldehyd nach dem Verfahren des 
neuen Arzneibuches nicht ausführen läßt, 
daß man aber zum Ziele gelangt, wenn 
man statt des vorgeschriebenen 1 g Benz
aldehyd nur 0,2 g (etwa 4 Tropfen) ver
brennt. Schimmel cf; Co. empfehlen in 
ihrem Oktoberbericht (1911) eine andere 
Prüfungsart, da sie dem Herxog'schen Vor
schlag «nicht unbedingt zustimmen können» : 
Mit etwa 1 g Benzaldehyd wird ein Fließ
papier ( 5 x 6 cm) getränkt, angezündet 
und nun aber nicht, wie es das Arzneibuch 
vorschreibt, das ganze Gramm zur Ver
breftnung gebracht, sondern es wird sofort 
nach dem Anzünden ein 2 Liter-Becherglas 
über den in einer Porzellanschale brennenden 
Aldehyd gestülpt, so daß die Flamme nach 
einigen Sekunden erlischt, also nur soviel 
Aldehyd verbrennt, als es die im Becher
glase vorhandene Luft zuläßt. Dieses Ver
fahren hält auch Herxog für zuverlässig 
und gut ausführbar, jedoch nicht für empfind
licher als das von ihm vorgeschlagene Ver-
fahren. Dr. R. 

B,r. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1911, 21, 536. 

Ekzemcreme Diffine 
besteht aus 10 g Salizylsäure, 5 g Resorzin, 
20 g Olivenöl und 65 g Mitin. 

Pharm. Post 1912, 721. 

Fluorbestimmung. 
G. B. van Kampen untersuchte em1ge 

Muster, als 'fhomasphosphatmehl bezeichnete, • 
D~ngemittel , die in ihren Eigenschaften 
von dem gewöhnlichen Phosphatmehl, ge
wonnen nach dem Bessemer- und Siemens
.Martin-Prozeß, sich sehr unterschieden. 
Bei näherer Nachforschung ergab es sieb, 
daß das Phosphatmehl gemischt war mit 
Mehl, das nach dem sogenannten Talbot
Prozeß gewonnen war. Bei letzterem wird 
den Schlacken Flußspat zugesetzt. 

Die Diingemittel waren durch diese Bei
mischung fluorhaltig geworden. Bei dessen 
Bestimmung nach dem Verfahren Carnot's 
(Bull. soc. chim. de Paris [3] 1893, 971) 
beobachtete der Verfasser, daß dieses nur 
zuverlässige Befunde gibt, wenn man die 
Wandung der Flasche in welche das Kalium 
fluoratum gebracht. werden soll, vorher 
paraffiniert. Die Bestimmung von Fluor 
in CaF2 nach dem Verfahren von Penfield 
(Treadwell, Lehrbuch d. analyt. Chem.) 
ergab befriedigende Befunde. Zur Bestimm
ung des Fluors in Talbot - Schlackenmehl 
soll dieses vorher an der Luft gegliiht 
werden zur Oxydation von Sulfiden und 
zur Zerlegung von Karbonaten. Nach 
diesem Verfahren wurden in diesem Mehl 
durchschnittlich 0,36 pZt Fluor bestimmt. 
Das Carnot'sche Verfahren ist nach dem 
Verfasser zur Bestimmung von so kleinen 
Mengen Fluor n i eh t besonders ge-
eignet. · 

Ohem. Weekbl. 1911, 856. Gron. 

Zum Nachweis von fettem Oel 
in Perubalsam 

empfiehlt T. Delphin, nach Bestimmung 
der Esterzahl des Cinname'ins die neutralisierte 
Lösung auf dem Wasserbade vom Alkohol 
durch Abdampfen zu befreien, den Rück
stand mit wenig Wasser in einen Scheide
trichter überzuführen, die Flüssigkeit zwei
mal mit Aether . auszuschütteln, mit Wasser 
auf 25 ccm zu verdünnen und mit einigen 
Tropfen Calciumchloridlöeung zu versetzen. 
Reiner Perubalsam ergibt eine nur schwache 
Opaleszens, vorhandenes fettes Oel dagegen 
eine reichliche Fällung von Kalkseife. 

Svensk Farm. Tidskr. 1912, Nr. 3. 
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Die Sigierung der Standgefäße 
in den Apotheken. 

Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht 
die Apotheker-Zeitung 1912 in Nr. 71 
Tabellen, die denen des D. A. - B. V ent
sprechen, nur sind sie erweitert durch Mittel 
des Ergänzungsbuches zum Arzneibuch, der 
Ergänzungstaxe, aus Hager's Pharmazeut
ischer Praxis, Arends' Neue Arzneimittel 
und Spezialitäten sowie der Vierteljahres
schrift für praktische Pharmazie. 

Bei denjenigen Mitteln, welche nicht im 
Arzneibuch enthalten sind, ist dem Giftgesetz 
in der Weise gefolgt, daß die in Anlage I 
genannten Mittel in die Tabula B, die in 
den Anlagen II und III genannten in die 
Tabula C übernommen sind. Diese Ein
teilung entspricht im allgemeinen der auch 
sonst in den Apotheken üblichen. Wo 
sich Abweichungen ergeben, ist in einer 
Fußnote darauf hingewiesen. 

· Bei den Mitteln, die weder im Arzneibuch 
noch in der Giftverordnung enthalten sind, 
ist zunächst nach einem offizinellen «an 
Wirkung gleichen» Mittel gesucht worden, 
ließ sich keines finden, so ist eine Einord
nung nach der chemischen Zusammensetzung 
und dergleichen erfolgt. 

Auf Abweichung vom üblichen ist hin
gewiesen worden. 

Besondere Zeichen ermöglichen die Er
kennung, ob das Mittel enthalten ist im 

Deutschen Arzneibuch 5 
Ergänzungsbuch nebst Nach trag 1912, 

ob es abweicht vom 
Ergänzungsbuch, entsprechend der Gift

verordnung, 
Ergänzungsbuch, infolge der Aenderung 

des Arzneibuches, 

ob übliche Aufbewahrung nach der Gift
verordnung schwarz auf weißem Grunde. 

. Von diesen Tabellen nebst Erläuterungen 
smd Sonderabdrucke erschienen. 

Ueber Kampferöl 
berichtet Utx. Er gibt zunächst eine Zu
sammenstellung der vorhandenen Angaben 
des Schrifttums und bemerkt dann daß das 
Kampferöl nach verschiedenen Mltteilungen 
in der letzten ~eit als Zusatz zu Terpentinöl 
Verwendung finden soll. Gleichzeitig hat 

er zwei von der Firma Schimmel ,i; Co. 
in Leipzig bezogene Proben untersucht 
und dabei folgende Werte erhalten: 

I. L e i c h t es K a m p f e r ö I. 
Farbe: ganz schwach gelblich 
Geruch: ziemlich stark nach Kampfer 
Spezifisches Gewicht bei 150 0,8792 
Drehung im 100 mm-Rohr + 5,350 
Refraktion bei 15° 1,4810 
Abdampfrückstand in 100 ccm 1,46 g 
Abscheidung im Herxfeld'schen Apparat: 

a) mit konzentrierter Schwefelsäure 1,0 ccm 
b) mit rauchender Schwefelsäure 0,8 cem 
c) Refraktion des in rauchender Schwefel

säure unlöslichen Anteiles bei 150 
= 1,4900 

II. Schweres Kampferöl, 
Farbe: grünlich (olivgrün) 
Geruch: nach Kampfer 
Spezifisches Gewicht bei 15° 0,9355 
Drehung im 100 mm - Rohr (Lösung 1 = 10) + 1,000 
Refraktion bei 15° 1,4956 
Abdampfrückstand in 100 ccm 3,27 g 

Kampferöl und Terpentinöl sind durch 
die Reaktion mit Zinnchlorür von einander 
zu unterscheiden. Man mischt 1 Raumteil 
des zu untersuchenden Oeles mit 1/2 Raum
teil offizineller Zinnchlorürlösung. Hierbei 
färbt sich Terpentinöl schwach gelb; nach 
der Trennung der Oelschicht von der 
Reagenzschicht ist das Oel farblos, die 
Reagenzschicht gelb. Leichtes Kampferöl 
färbt sich blutrot, nach der Trennung der 
beiden Schichten ist das Oel orange, das 
Reagenz blutrot gefärbt. Kienöl verhält 
sich ähnlich, ist aber gegebenenfalls ddrch 
sein Verhalten gegen Kaliumhydroxyd vom 
Kampferöl zu unterscheiden. 

Farben-Ztg. 1912, XVII, Nr. 3. T. 

Flüssige Kopfwaschseife. 
Man löst je 80 g Natriumhydroxyd und 

Kaliumhydroxyd in 500 ccm Wasser, setzt 
500 ccm Weingeist und dann in kleinen 
Anteilen 1 L Baumwollsamenöl unter 
kräftigem Umschütteln za. Das Ganze 
läßt man bei öfterem Schütteln stehen, 
bis völlige V erseifung eingetreten ist, worauf 
man 2 L W aeser hinzufügt und die fertige 
Seife mit 30 g Kaliumkarbonat und 21 ccm 
Terpinol versetzt. Mit «Evergrreen A» läßt 
sich die Seife grasgrün färben. 

Neueste Erf u. Erf. 1912, 413. 
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Wasserstoffgewinnung Ferrosilicium besteht. Die Masse iat ent· 
auf trockenem Wege. zündbar und gibt dabei Wasserstoff: 

Bei der Gewinnung von Wasserstoff war Si + Ca(OH)2, 2 NaOH 
bis jetzt bei den meisten Verfahren die = CaO, Na2Si03 + 2 H2• 

Gegenwart von Wasser in flüssigem oder . • 
dampfförmigem Zustand eine unerläßliche Aus 1 kg Hydrogemt erhalt man 270 bis 
V d. , h , d E 370 L Wasserstoff, so daß für 1 cbm 

orbe mgung. Namenthc bei er rzeug- G 3 k M t , 1 f d 1, h · d D h 
d G f„ B II f II · as · g a ena er or eric sm , urc 

ung es ases ur a on il ungen 1m I p . d d' M , ·d· F · . . f h ressen wir ie asse m 1e orm von 
Kriegsfall war dieser Nachteil des Ver a rens h' f BI" k b ht D' 
bekannt, denn es kam oft vor, daß zur 8? ie ergrauen . oc en ge .:ac · iese 
schnellen Erzeugung von Wasserstoff das smtd hygrholskop1schb f~ndd tmussend deshalb 

Öt• w f hlt A d' G d gu versc ossen e or er wer en. Man 
n 1ge asser e e. us 1esem run e b . t d' H d 'tbl" k ·t · 
wurde schon seit geraumer Zeit Wasserstoff rmg . ie Y rogem oc e ~ 1 emer 
in komprimiertem Zustande in Stahlflaschen Zündpille zur Verbre~nung und ?ibt geg~n 
b · d L ft h'ff bt ·1 · · K · Ende der sehr heftigen Reaktion wemg e1 en · u sc I era e1 ungen 1m nege . 

·t f"h t w d ß L t d Wasser zu, welches die Ausbeute an Gas m1 ge u r . egen er gro en aa un b 
der sehr großen Menge der Flaschen, die ganz bedeutend verme rt. 
für die Füllung eines Luftschiffes gebraucht Der gesamte zur Gaserzeugung ver-
werden, hat man schon lange nach Ver- wendete Apparat wiegt nur 900 g. 
fahren gesucht, das Gas auf trockenem Nach der Deutschen Patentschrift gibt 
Wege zu erhalten. man dem Reaktionsgemisch am besten die 

1886 gaben Majert und Richter ein folgende Zusammensetzung: 
solches an, wie A.. Sander in der vor- Ferrosilicium (90 bis 95 pZt Si) 2500 g 
liegenden Arbeit berichtet. Zinkstaub und Aetznatron gepulvert 6000 g 
Kalkhydrat geben bei hoher Wärme Wasser- Kalkhydrat > 2000 g 
stoff nach folgender Gleichung: An Stelle von Silicium kann auch 

Zn+ Ca(OH)z = ZnO + H2• Aluminium oder Zink verwendet werden, 
und die Reaktionsgeschwindigkeit läßt sich 
durch einen Zusatz von Kieselgur sehr 
leicht regeln. Das erzeugte Gas ist bei 
diesem Verfahren von großer Reinheit. 

Das Gemisch dieser beiden Stoffe wurde 
in Blechbüchsen von 10 cm Durchmesser 
und 40 cm Länge gefüllt, die fest verlötet 
wurden. In einem sinnreichen, heizbaren, 
fortschaffbaren Röhrenapparat wurden dann 
die Büchsen auf 3000 erhitzt, die Lösung 
kam zum Schmelzen und das Gas ent
wickelte sich. 

Ein zweites Verfahren wurde von Rineker 
und Wolter erfunden und von der Berlin
Anhaltischen Maschinenbau-A. G. weiter aus
gestaltet. Es erfordert als Ausgangs
materialien neben Koks nur Petroleum, 
Teeröl oder andere flüssige Kohlenwasser
stoffe, Wasser nur zum Waschen und 
Kühlen des Gases (siehe auch Chem.-Ztg. 
1910, 1293). Die Gaserzeuger sind aber 
sehr schwer und auf Eisenbahnwagen 
montiert, sie sind deshalb im Felde zu 
wenig beweglich. 

Von Jaubert wurde weiter ein Präparat 
erfunden, welches als H y d r o g e n i t im 
Handel ist und aus ·einem trockenen Ge
misch von gepulvertem N atronkalk und f 

Schließlich kommt zur Gewinnung von 
Wasserstoff auf trockenem Wege noch die 
Reaktion zwischen Kohlenoxyd und Aetz
alkalien in Frage. Natronkalk absorbiert 
nämlich bei Wärmegraden über 2500 
Kohlenoxyd unter Bildung von ameisen° 
saurem Natrium: NaOH +CO= HCOONa. 
Dieses wird bei 300° durch überschüssiges 
Aetznatron wieder zersetzt unter Wasser
stofferzeagang: HCOONa + NaOH = 
Na2C03 + H2• Man erhält hierbei also 
vollkommen ohemisoh reinen Wasserstoff. 
Das gebildete Alkalikarbonat kann leicht 
wieder in Alkalikalk übergeführt werden. 
Zur Gewinnung des Kohlenoxydes kann 
man durch unvollständige Verbrennung von 
Kohle Generatorgas erzeugen, dessen Ge
winnung auch im Felde keine Schwierig
keiten bereitet. 

Ohem.-Ztp. l!,lll, 1273. W.Fr. 
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Beiträge K ntnis der Wirk· j Becherglas gestellt, werden im Dampf
zur en schrank bis zum Schmelzen der Salbe er-

ung einiger Sapogenine und der I wärmt. Die Salbe fließt in de~ Scheid~
zugehörigen Saponine auf das trichter. Man wäscht den Trichter mit 

20 ccm kochender n/1-Salzsäure und darauf 
Blut mit 10 ccm kochendem Steinöl nach, fügt 

hat Willibald Laube in der Ztschr. f. ex- noch 10 ccm n/1 - Salzsäure hinzu und 
perim. Pathol. u. Therapie Bd. 10 veröffent- schüttelt, nachdem alles im Scheidetrichter 
licht. Das Endergebnis der vom Verfasser I vereinigt, kräftig um. Nach kurzem Stehen 
angestellten Untersuchungen ist, daß es End- , trennt sich die Quecksilber16sung von der 
sapogenine gibt, . welche b.?i An~endu~g i Fettlösung. Ma~ tren~.t die ~necksilber
großer Mengen kemenfalls hamolytisch wir- 1 Iösung, . wäscht drn Fettlosung mit 20 ccm 
ken wohl aber bei viel, viel stärkerer Ver- Salzsäure und Wasser nach, verdünnt die 
dün'nung. Statt der Hämolyse tritt bei d~n Flüssigkeit nach dem Abkühlen mit Wasser 
starken Konzentrationen Ausflockung em. 1 auf 400 ccm und leitet Schwefelwasserstoff 
Dies Gesetz gilt jedoch nic_ht für alle ~a- / bis zur Sättigung ein. . Der Niederschlag 
pogenine. Es muß daJ}er die ganze Reihe wird wie vorher behandelt. 
dieser bisher kaum geprüften Stoffe einzeln 
durchgeprüft werden. Einige wirken min
destens ebenso stark oder gar noch stärker 
hämolytisch als ihre Muttersaponine. Sie 
sind also der in den Saponinen steckende 
wirksame Bestandteil. 

Hydrargyrum praeoipitatum 
album. 

Zur Gehaltsbestimmung des weißen Prä
zipitats löst G. D. Elsdon I g des 8alzes 
in einer Mischung aus 75 ccm Wasser und 
15 ccm konzentrierter Salzsäure. Nach 
vollendeter Lösung wird die Flüssigkeit auf 
500 ccm mit Wasser aufgefüllt und Schwefel
wasserstoff bis zur Sättigung eingeleitet. 
Der Niederschlag wird im Gooch-Tiegel ab
filtriert, zunächst mit kaltem Wasser dann 
mit Alkohol gewaschen, und im Dampf
trockenschrank bis zum beständigen Gewicht 
getrocknet. Das Nachwaschen des trocknen 
Niederschlags mit Schwefelkohlenstoff zur 
Entfernung des Schwefels ist zunächst nicht 
nötig. Den Quecksilbergehalt findet man 
bei dieser Bestimmung zumeist etwas hoch. 

Die Bestimmung des Quecksilbergehaltes 
der weißen Präzipitatsalbe geschieht folgender
maßen. 5 g der gut durchmischten Salbe 
werden auf einem gewöhnlichen Glastrichter 
von 5 ccm Durchmesser, mit kurzer 1 cm 
langer Trichterröhre abgewogen. Der 
Trichter wird in den Hals eines kleinen 
Scheidetrichters mit sehr kurzer Röhre ge
stellt. Beide Apparate in ein starkes 

1 

Year-Book of Pharm. 1911, 445 ]}[, Pl. 

Ratt-entrit, 
das von dem Chemischen und serotherapeut
ischen Laboratorium von D. H. Schwanke 
in München geliefert wird, soll aus Bakterien
kulturen bestehen, .die nach Zusatz eines 
ungiftigen Stoffes in Form einer Tablette 
ein die Darmwand angreifendes Gift (Nitrit) 
entwickeln, infolgedessen die Entwicklung 
der Bakterien ermöglicht wird. 

Pharm. Ztg. 1912, 261. 

Pulvis Mentholi compositus. 
Compound Menthol. Mentholated Snuff. 

Mentholum pulv. 
Ammonium chloratum subtil. pulv. 
Acidum boricum pulv. 
Lycopodium 

5,0 
10,0 
20,0 
65,0 

Amer. Drugg. · and Pharm. Record 1912, 

Oktbr., 42; d. Apotk.-Ztg. HH2, 887. 

Berichtigung. 
In dem Bericht über eine Arbeit des 

Herrn H. Linke (Oberapotheker am Kranken
haus Friedrichshain in Berlin) über Bienen
wachs (Pharm. Zentralh. 54 [1913], 145 fg.) 
ist mehrfach als Vorname irrtümlich J.. ge
druckt worden. (Schriftleitg) 
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~in einfaches und zuverlässiges 
V~rfahren zur Aschenanalyse 

gibt Stolle an. 

Zar : . Bestimmung der Gesamtasche in 
Organpulvern, Milch, H~rn usw. verfährt 
Verfasser folgendermaßen: In einer Platin
schale mit flachem Boden von 5 cm Durch
messer · wird auf eine 1 bis 2 cm große 
Porzellanschale auf Tonscherben, welche die 
unmittelbare Berührung der beiden Schalen 
miteinader verhindern, aufgesetzt. Die Yer
aschung geschieht in der gewöhnlichen Weise, 
zuerst bei kleiner Flamme so lange, bis aus 
der verkohlenden' Masse keine Dämpfe mehr 
aufsteigen, dann bei möglichst starker Flamme. 
Gegen Ende wird ein Porzellandeckel auf
gelegt und so lange erhitzt, bis die Asche 
eine weiße Farbe angenommen hat. Nach 
Ansieht des Verfassers sollen Verluste hierbei 
nicht auftreten. Die Veraschung ist nach 
1 bis 2 Stunden beendet. Auf diese Weise 
läßt sich die gesamte Asche sowie der Ge
halt an Kalium und Natrium sowie der
jenige an Chlor bestimmen. 

Biochem. Ztschr. 1911, 35, 104. W. 

Bestimmung von Nikotin 
in der frischen Pflanze und im 

Rauchtabak. 
Die Nikotinbestimmung wird nach Ver

suchen . von R. Mellet folgendermaßen aus
geführt. Die fein zerschnittenen Blätter 
werden zunächst in einem verschließbaren 
Glasballon mit kochendem Wasser. über
gossen und 24 Stunden lang der Ruhe 
überlassen. Nach dieser Zeit fügt man 
frisch bereitete Kalkmilch in großem Ueber
schuß zu und läßt die Mischung nach dem 
Verilchließen des Ballons wiederum 24 
Stunden unter öfterem Umschütteln stehen. 
Hierauf treibt man das freigemachte Nikotin 
und Ammoniak mit Wasserdampf in eine 
Vorlage über. Den Dampfstrom richtet 
man so ein, daß die Mischung in dem 
Glasballon mehr und mehr konzentriert 
wird. Nachdem ungefähr die zwei- bis 
dreifache Raummenge der ursprünglichen 
Mischung übergegangen ist, sättigt man das 
Destillat mit verdünnter Schwefelsäure und 
dampft es im Wasserbade auf eine kleine 
Menge ein. Nachdem im Rllcketande das 

Nikotin und auch das Ammoniak durch 
eine sehr konzentrierte Lösung von · Pott
asche in Freiheit gesetzt sind, werden sie 
mit Aether im Scheidetrichter aus der Lösung 
ausgezogen. Die ätherische Lösung wird 
filtriert und der Aether zunächst auf dem 
W aSBerbade, so lange noch Dämpfe von 
Ammoniak entweichen . (Nachweis durch 
Braunfärbung von mit Neßler'schem Reagenz 
getränkten Streifen von Filtrierpapier), dann 
bei Zimmerwärme verdunstet. Der ölige 
Rückstand wird in wenig Wasser gelöst 
und mit n/10- Schwefelsäure titriert. Ver
gleichsversuche haben ergeben , daß bei 
dieser Bestimmung ein Verlust an Nikotin 
stattfindei, der sowohl bei Bestimmungen 
in frischen Blättern als auch in Rauchtabak 
im Mittel 6 cg beträgt. 

Schweix. Woehensehr. f. Ch€m. tt. Pharm. 
1911, 49, 117. M. Ft. 

Elixir peotorale anglicum. 
Bulbi Scillae concisi , 100 g 
Rhizoma Iridis florentinae concisum 100 g 
Radix Helenii concisum 100 g 
Benzoe 8 g 
Radix Liquiritiae 5 g 
Fructus Anisi 5 g 
Myrrha electa 5 g 
Ammoniacum depuratum 2,5 g 
Crocus 1 g 
Spiritus dilutus 30 proz. · 700 g 

Nach 14 tägigem Mazerieren filtriert man. 

Vierteijahressehr. f. pr. Pharm. 1912, 261. 

Zur Bestimmung der Jodzahl 
fertigt man sich nach Dr. W Stüwe aus 
einem Glasrohr oder Reagenzglas kleine 
Gläschen von etwa 10 bis 12 mm Weite 
und Höhe mit Boden an. Man kann sie 
auch durch Absprengen der Tablettengläser 
herstellen. In diese wägt man den Stoff 
ab und läßt das Röhrchen mit Inhalt in 
das Untersuchungsgefäß gleiten, in dem 
sich das Chloroform bereits befindet, und 
bringt das Fett durch Hin- und Herbewegen 
in Lösung. Dae Titrieren geschieht in 
üblicher Weise. 

Apoth.-Ztg. 1911, 677. 
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Die chemische 
Untersuchung der Wurzel von 

Ipomoea orizabensis 
haben Power und Rogerson ausgeführt. 

Nach Angaben der Verfasser enthält die 
Wurzel 14,55 pZt Harz und 71 pZt äther
lösliche Bestandtejle. Nach Behandlung mit 
Tierkohle wurde . das Harz fast farblos, 
schmolz dann bei 125 und 1300 uncl be
saß eine optische Drehung [a] n - 230, 

Zu ihrer Untersuchung zogen die Ver
fasser 48,76 kg ihres Materials mit heißem 
Alkohol aus. Ein Teil des eingedickten 
Auszuges wurde auf Sukrose untersucht und 
in der Tat eine geringe Menge derselben 
erhalten. Aus einem anderen Teile wurde 
clurch Wasserdampfdestillation eine geringe 
Menge eines hellgelben ätherischen Oeles 
erhalten. Aus dem wasserlöslichen Anteile 
obengenannten Auszuges konnten die Ver
fasser folgende Verbindungen darstellen: 

Scopoletin (Schmp. 203 bis 2040). 
3,4-Dihydro:xyzimtsäure (Schmp. 22l 
bis 225°), von welcher der Methylester 
(Schmp. 158 bis 1 GOO) dargestellt wurde · 
a_ußerdem enthielt die wässerige Lösun~ 
emen Zucker, der ein bei 205 bis 20G0 
s~hmelzendes ~-Phenylglykosazon und Spuren 
emes glykos1dähnlichen Körpers liefert. 
Den im Wasser unlöslichen Teil des alkohol
ischen Auszuges behandelte Verfasser nach
einander mit Petroläther Aether Chloroform 

d E . ' ' un ss1gäther. 

Der Petrolätherauszug enthielt den Kohlen
wasserstoff, R e n tri a c o n t an, ein Phyto
sterol _der For?3el C27 H460, Ce t y I a l k oho 1 
und em Gemisch aus Palmitinsäure, Stearin
säure, Oeisäure und Linolensäure. 

Der mit Aether hergestellte Auszug 
war optisch aktiv und zwar (a] -- 20,50. 
Nach der Hydrolyse mit' Barytwasser fand 
sich Ip u ranol, d-M ethyl buttersäure 
Ti g li n säure vor und ferner ein Körper' 
der bei der· Sänrespaltung Ja I a p in o 1 ~ 
s~nre, C15·Hs0(0H)COOH, (Schmp. 67 
bis 68°), Methyljalapinolat und Zucker 
liefert ; letzterer war Dextrose und eine 
Methylpentose. Die letztere bildete ein bei 
180 bis 1820 schmelzendes Osazon und ein 
Tetra-acetylderivat, das bisher noch nicht 
bekannt war. Dasselbe kristallisiert in 

schönen prismatischen Nadeln, die bei 142 
bis 1430 schmelzen und die optisch aktiv 
sind [aln+21,s40, Wenn man den alkal
ischen Rückstand dee ätherischen Auszuges 
der Droge mit Essigäther behandelt und mit 
Salpetersäure o:xydi.ert, so erhält man nach den 
Verfassern ein Gemisch von Säuren, welches 
augenscheinlich aus optisch aktiver Valerian
säure und Hexonsäure, ferner ans Sebacin
s!iure und . n-Nonandikarbonsänre besteht. 
Die mit Chloroform und Essigäther herge
stellten Auszüge, sowie der endgültig zurück
bleibende Rückstand enthält nichts besonderes. 
Auf Grund ihrer Untersuchungen kommen 
die Verfasser zu dem Schluß, daß das Harz 
aus Ipomoea orizabensis ein äußerst mannig
faltiges Gemisch ist, seine Bestandteile zum 
größten Teile amorpher Natur sind. Hieraus 
folgern Verfasser, daß das sogenannte 
«Jalapin», das alle ätherlöslichen Stoffe 
des Harzes enthalten soll, nicht die Zu
sammensetzung hat, die man ihm jetzt zu
schreibt. 

Journ. (Jhem. Soc. Jan. 1912, 1. W. 

Schloß Bergfried· Nährsalze 
ergaben bei ihrer Untersuchung nach Dr. 
Wilh. !Jenx folgende Befunde. 

Nr. I: Ammoniumphosphat 472 pZt 
Kalinmphosphat 11,2 » 

Kaliumtartrat 10,8 » 

Natriumsulfat 25,0 » 
Natriumchlorid 18,7 » 

Kristallwasser 30,1 > 

Nr. II: Siliciumdioxyd 
Schwefel 
Ammoniumphosphat 
Ammoniumchlorid 
Kaliumnatriumtartrat 
Natriumchlorid 
Natriumsulfat 
Magnesiumsulfat 
Calciumsulfat 
Kristallwasser 

Apoth.-Ztg. 1912, 699. 

Brandaalbe. 

117 pZt 
0,1 » 

9,2 » 
2,0 » 

10,6 > 

23,3 » 

43,5 » 

1,0 » 

4,2 > 

4,3 » 

Bismutum subgallicnm 
Bismutum subnitricum 
Unguentum Acidi borici 
Vierteljahresschr. f. pr. Pharm. 

2,0 
2,0 

16,0 
1912, 259. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



205 

Gelatina camphorata 
(Camphorated Jelly) 

Gelatina alba 5 g 
Spiritus camphoratus 10 g 
Acidum boricum 10 g 
Glycerinum 80 g 
Aqua destillata 80 g 

Nach dem Quellen der Gelatine im Wasser 
erwärmt· man im Wasserbade, bis die Misch
ung 80 g beträgt, darauf setzt man den 
Kampferspiritus und das Glyzerin hinzu, in 
welchem man die Borsäure vorher gelöst 
hat. 

Vierteljahrssehr. f. prakl. l'harm. 1912, 264. 

Ueber die Bestimmung 
von Santonin in Schokoladen

pastillen. 
Nach Hernard werden die zerstoßenen 

Pastillen in einer Glasflasche zunächst mit 
150 ccm Aetherchloroform ( 4 Teile Chloro
form und · 6 Teile Aether) behandelt. Den 

· Auszug schicke man durch ein trockenes 
Filter und behandele den Rückstand noch
mals mit 50 g Aetherchloroform. Nachdem 
auch dieser Auszug auf das Filter gebracht, 
wasche man die Glasflasche und das Filter 
mehrmals mit je 10 g Aetherchloroform nach. 
Das Filtrat destilliere man ab, versetze den 
butterähnlichen Rückstand mit 20 ccm einer 
lOproz. Natronlauge und 5 ccm 94 proz. 
Alkohol und erhitze im Wasserbade bis zur 
vollständigen Verseifung. Die Seife löse 
man in 100 ccm heißen Wassers und fälle 
sie mit 50 ccm einer 25 proz. Kochsalz
lösung. Nach dem Erkalten filtriere man, 
wasche die Seife mit salzhaltigem Wasser 
aus und verdampfe die gesammelten Filtrate 
auf dem Wasserbade zur Trockne. Den 
Rückstand nehme man -mit 50 g Aetber
chloroform auf, filtriere, ziehe . den Rück
stand von neuem mit kleinen Mengen Aether
chloroform aus und verdampfe die Filtrate 
zur Trockne. Darauf nehme man diesen 
Rückstand in gleicher Weise zweimal mit 
je 5 ccm Alkohol auf, trockne den zuletzt 

· erhaltenen Rückstand über Schwefelsäure 
und wäge ihn. Das erhaltene Gewicht mit 
0,872 vervielfacht gibt die Menge Santonin 
in den Pastillen an. 

Annal. pharm. de Louvain Jan. 1911; nach 
Repert. Pharm. 1911, 67, 166. M.Pl. 

Zum Nachwejs von Gallenfarb-
stoff im Blutserum 

verwendet 0. Scheel eine Lösung von 0,06 g 
Natriumnitrit in 300 g 25 proz. Salpeter
säure. Das Blutserum wird mit künstlichem 
Serum verdünnt. Zur Bereitung des letzteren 
werden 100 ccm geschlagenes und abge
gossenes Hühnereiweiß mit einer Lösung 
von 1,5 g Natriumchlorid in 90 ccm Wasser 
und 10 ccm 10 proz. Natronlauge gemischt 
und einige ' Körnchen Kampfer zugesetzt. 
Kleine Zwergreagenzgläser mit 8 bis 10 mm 
Durchmesser werden mit unverdünntem Blut
serum i.n absteigender Tropfenzahl (20, 18, 
16, 14 usw.) beschickt und dazu aufsteig
ende Mengen des künstlichen Serums (0,2, 
416 usw. Tropfen) zugesetzt. Nach gutem 
Mischen setzt man mit einer Pasteur-Pipette 
das Salpetersäure-Reagenz vorsichtig zu. Bei 
positivem Ausfall erscheint im untersten Teil 
der weißen Eiweißfällung ein bläulicher Ring. 
Die stärkste Verdünnung, bei welcher dies 
noch zu sehen ist, gibt den Grad der Probe 
an. Die Ablesung der Reaktion hat erst 
nach einer Stunde zu geschehen, da die 
Probe bei schwachem Gehalt sich allmählich 
ausbildet. Gewöhnliches Blutserum gibt zu
weilen eine Reaktion, aber nur wenn die 
Verdünnung 14: 20 nicht übersteigt. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1912, 491. 

Mittel gegen Hämorrhoiden. 
Von Dr. ·william ,J. Robinson. 

I. Gallae pulv. 3, 7 5 
Zincum oxydatum 3, 7 5 
Hygrargyrum chloratum 1,85 
Bismutum subnitricum 3,75 
Cocainum hydrochloricum 0,30 
Unguentum rosatum 30,00 

M. f. unguentum. 

II. Gallae pulv. 0,3 
Zincum oxydatnm 0,3 
Morphinum sulfuricum 0,015 
Atropinum sulfnricum 0,001 
Cocainum hydrochloricum 0106 
Oleum Cacao 1,5 

M. f. suppositorium D. t. d. Nr. XXIV. 

New York Med. Journ. 1912, Juli; durch 
Apoth;-Ztg. 19il, 888. 
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Titration von Salvarsan mit 
Jodlösung. 

Nach Versuchen von G. Otto Gaebel 
ist Salvarsan wasserhaltig und zwar auf 
1 Molekül Dioxydiamidoarsenobenzolchlor
hydrat 2 Moleküle Wasser, C12H12N202As2. 
2HCI + 2H20, es enthält demnach 31;6 pZt 
Arsen, nicht 34 pZt, wie vielfach angegeben 
wird. Bei der Titration von Salvarsan mit 
Jod wird Salvarsan als Arsenobenzolderivat 
in die entsprechende Arsinsäure übergeführt: 

HCI.NH2>C6HsAs ]. . 

[ :g · /1 +2H20 +sJ+4H20 

HCI.NH2> C6H3Ae . 

- 2(HCI.NH2> C H AsO<OH) + 8HJ. 
- HO 6 3 OH 

Die Reaktion verläuft aber nicht quanti
tativ, so daß bis zum Umschlag der Färb
ung auf 1 Molekül Salvarsan nicht 8 Atome 
Jod, wie die Gleichung verlangt, sondern 
nur 7,5 Atome Jod verbraucht sind. Die 
Einwirkung des Jodes auf das Salvarsan 
stellt unter den gewählten Versuchsbeding
ungen einen umkehrbaren Vorgang dar, 
der sich der bekannten Reaktion zwischen 
arseniger Säure, Jod und Arsensäure in 

Abwesenheit von arseniger Säüre) zu einer 
einfachen titrimetrischen Prüfung des Präpa
rates oder auch zu einer Gehaltsbestimmung 
einer Salvarsanlösung benutzen, da das 
Gleichgewicht in· ziemlich weiten Grenzen 
der Konzentration der Salvarsanlösung be
ständig ist und auch der die Einstellung 
des Gleichgewichtes anzeigende Farbenum
schlag beim Titrieren mit n/10- oder n/50-
Jodlösung scharf zu erkennen ist. Es ist 
nur nötig, · statt mit dem stöchiometrisch 
ermittelten Faktor die verbrauchten ccm 
Jodlösung mit einem empirisch gefundenen 
Faktor zu vervielfältigen, den Verfasser zu 
01006326 angibt, da nach ihm· J Molekül 
Salvarsan genau 7,509 Atome Jod ver
braucht. Die Titration verläuft wie iibliob: 
Man bereitet sich eine 0,2- bis 0,8 proz. 
Lösung des Salvarsans und gibt davon 
soviel in ein Becherglas, als etwa 0,1 g 
Salvarsan entspricht. · Hierzu fügt . man 
1 ccm, Stärkelösung und titriert mit nilO
Jodlösung bis zur dauernden Blaufärbung. 

Archi1! d. Pharm. 1911, 24'9, 241. · llL Pl. 

Einen Beitrag zur Bestimmung 
des Kautschuks als Tetrabromid 

saurer Lösung an die Seite stellen läßt. hat Utx geliefert. Er verwendet zur Be
Bei der Titration des Salvarsans mit Jod stimmung des Broms den Apparat und das 
entsteht offenbar zunächst das Arsinoxyd, Verfahren von Baubigny und Chavanne 
das dann weiter bis zu einem bestimmten und arbeitet folgendermaßen. Den Konden
G!eichgewicht zu Arsinsäure oxydiert wird. sator des Apparates beschickt man durch 
Auch bei dieser Reaktion kann man durch das Mundstück mit etwa 30 ccm alkalischer 
Verminderung der sauren Reaktion das Natriumsulfitlösung - Mischung aus 1 Teil 
Gleichgewicht nach rechts verschieben. Eine kalt gesättigter Natriumsulfitlösung und 
quantitative Ueberführung in Arsinsäure, 1 Teil 15proz. Natronlauge - und verteilt 
ähnlich der quantitativen Umsetzung der sie durch Einblasen in die Kugeln. Darauf 
arsenigen Säure in Arsensäure durch Jod nimmt man den Aufsatz ab, gibt ein kleines 
bei Gegenwart von Natriumbikarbonat, Wägegläschen mit 0,1 g Bromkautschuk in 
Natriumacetat, Borax usw. läßt sich beim Schräglage des Kolbens in den Zersetzungs
Salvarsan jedoch nicht bewerkstelligen, da kolben und · setzt sodann den ·Aufsatz 
bei einer Wasserstoffionenkonzentration wieder auf deri Kolben, nachdem man vor
unterhalb einer gewissen Grenze, der organ- her dessen Schliff mit einem Tropfen 
ische Arsinsäurekomplex mit dem Jod unter konzentrierter Schwefelsäure befeuchtet hat. 
Biidung eines intensiv braun gefärbten Nun läßt man in den Kolben das von den 
Produktes reagiert und dann bedeutend beiden·· Forschern Baitbi'gny und Ohavanne 
mehr Jod verbraucht wird, als der Theorie angegebene. silberhaltige Oxydationsgemisch 
entspricht. zu dem bereits im Kolben befindlichen 

Trotzdem die Einwirkung des Jodea auf Bromkautechuk einlaufen, und erwärmt 
Salvarsan nicht quantitativ verläuft, läßt dann den Kolben in einem -Paraffin bade 
sich die Reaktion nach dem Verfasser (bei, allmählich auf 135 bis 140°. Es wird so 
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lange erhitzt, bis kein Gas mehr entweicht. 
In 30 bis 40 Minuten ist die Zersetzung 
des Bromkautschuks unter den angegebenen 
Bedingungen beendet. Nun saugt man 
mittels einer Saugpumpe einen schwachen 
Luftstrom durch den Apparat, wodurch die 
letzten Spuren Brom in den Kondensations
apparat Ubergeführt werden. Die alkalische 
Natriumsulfitlöeung läßt man nunmehr in 
einen Erlenmeyer - Kolben fließen, spült 
den Kondensationsapparat einige Male mit 
destilliertem Wasser nach und bestimmt in 
der Flüssigkeit nach dem Ansäuern mit 
Salpetersäure mit n/5 - Silbernitratlösung in 
bekannter Weise das Brom. Der Gehalt 
des Bromkautschnks an Brom beträgt 
70114 pZt. Bei den Versuchen wurde~ 
gefunden: 70,15 pZt bis 70110 pZt bis 
70,18 pZt bia 70,23 pZt. Die Herstellung 
des Bromkautschuks erfolgte in nachsteh
ender Weise: In ein Lintner'sches Druck
ffäschchen wurde 011 g Kautschuk gegeben, 
dazu 60 bis 70 ccm destilliertes Wasser 
und 5 bis 7 cem Brom ; das Ganze wurde 
nach dem üblichen Verschließen des Fläsch
chenF in einem Wasserbade einige Stunden 
auf etwa 50 bis 600 erhitzt. Wenn die 
ganze Menge des Kautschuks in weißlichen 
oder gelblichen Bromkantschuk übergeführt 
war, wurde das Bromwasser durch ein 
halogenfreies Filter abgegossen, zum Inhalt 
des Druckfläschchens destilliertes Wasser 
gegeben und im siedenden Wasserbade er
hitzt· die Flüssigkeit wurde durch das 
scho~ einmal benützte Filter filtriert, und 
diese Arbeit so oft wiederholt, bis das ab
gegossene Wasser farblos war. Der Brom
kautschuk wurde sodann mit Alkohol und 
Aether abgespült, mit Chloroform übergossen 
und 6 Stunden beiseite gestellt. Nach 
Verlauf dieser Zeit wurde der Bromkaut
schuk durch Zusatz von Benzin wieder 
abgeschieden. Das Kautschnktetrabromid 
wurde auf einem halogenfreien Filter ge
sammelt, mit Alkohol .und schließlich mit 
Aether gewaschen und 1m luftleeren Raume 
bei gewöhnlicher Wärme getrocknet. Sämt
liche Arbeiten wurden tunlichst unter Ab
schluß des Tageslichtes vorgenommen, da 
Hinrichsen und Kindscher beobachtet 
hatten, daß dal!I (trockne) Tetrabromid beim 
Liegen am Licht anscheinend eine Ver

'!!nderung erleidet. 

Die Ergebnisse waren nacli Mitteilung 
des Verfassers recht gute. 

Gummi-Zlg. 1912, Nr. 25. T. 

Larosan 
ist Kase'in-Calcinm, das 2,5 pZt Calcium
oxyd enthält. Es ist ein lockeres, !ein~s, 
geschmackloses, weißes Pulver, das s1Ch .. m 
heißer Milch gut auflöst, und dessen was
serige Lösung neutral reagiert. Vermittels 
des Larosans bereitet man eine Milch für 
Säuglinge, indem man 20 g Larosan mit 
ungefähr dem dritten Teile eines halbe~ 
Liters frischer Milch kalt anrührt. Die bei
den anderen Drittel des halben Liters Milch 
werden inzwischen zum Kochen gebracht. 
Nach dem Zusammengießen beider Flüssig
keiten wird das Ganze unter ständigem Um
rühren 5 bis 10 Minuten lang gekocht. 
Zum Schluß wird durch ein Haarsieb ge
seiht und mit der gleichen Menge Verdünn
ungsflüssigkeit gemischt. Letztere besteht 
je nach dem Fall entweder ans abgekochtem 
Wasser oder Schleim bezw. Mehlabkoch
ungen. Zucker wird · erst zugesetzt, nach
dem die Stühle fester geworden sind. Man 
gibt, vorsichtig steigend, 1 bis 5 pZt Zucker 
hinzu. Am besten bewährten sich als Zucker
zusatz maltosehaltige Präparate - Stoeltx
ner bevorzugte Soxhlet's Nährzucker. 

Darsteller: F. Hoffmann - La Boche 
&; Co. in Grenzach (Baden). 

J'tf:ünch.JJJed.JVochenschr. 1913,291. 

Componal 
besteht aus Lumina!, Adalin, 
phat, Trional und Phenacetin. 

Therap. d. Gegenw. 1913, 80. 

Kode'inphos-

Darstellung organischer 
Präparate. 

(Druckfehler-Berichtigung.) 
Seite 16 7, rechte Spalte unten : Die 

vier letzten Zeilen gehören auf Seite 168, 
rechte Spalte unten. 

Forchim, ein Mittel gegen Pilze, bestand 
ans 40,8 pZt Kupfersulfat, 2,8 pZt 
Ammoniak, 2 pZt Schwefel, 9,5 pZt Kalk 
und 57,9 pZt organische Stoffe (Melasse) 
sowie Wasser. (Pharm. Ztg. 1912,· 906.) 
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llahrungsmittel•Chemie. 

Maltol 
verhält sich bekanntlich bezüglich der Eisen
chloridreaktion genau und auch sonst ziem
lich gleich wie Salizylsäure. Es entsteht 
beim Rösten von Malz. Eine mit · Maltol 
identische oder ihr sehr ähnliche Verbindung 
tritt auch beim Rösten von Kaffee, sowie 
beim Backen von Weizenbrot auf. Um 
Verwechselungen dieses Stoffes mit Salizyl
säure zu vermeiden, empfiehlt Schermann, 
sich zum Nachweis der Salizylsäure der 
Reaktion von Jorissen zu bedienen. 10 ccm 
der zu prüfenden Flüssigkeit werden zu
nächst mit 4 oder 5 Tropfen einer 10 proz. 
Kaliumnitritlösung, dann mit 4 oder 5 
Tropfen 50 proE. Essigsäure und endlich 
einem Tropfen einer 10 proz. Kupfersulfat
lösung versetzt, bis zum Sieden erhitzt oder, 
wenn nötig, eine halbe Minute lang gekocht 
und dann stehen gelassen. Bei Gegenwart 
von Salizylsäure tritt rötliche Färbung auf, 
die bei größerem Gehalt an Salizylsäure 
in blutrot übergeht. Die Reaktion läßt 
noch 0,05 mg Salizylsäure in 10 ccm 
Wasser erkennen , besonders wenn man 
einen blinden Versuch nebenher macht. 
Maltol gibt diese Reaktion nicht. 

Ztsehr. f, Unters. d. Nahr.- u. Genußmittel 
1911, XXII, 12, 751. 

Diese Jorissen'sche Reaktion empfiehlt 
Schott auch zur kolorimetrischen Bestimm
ung von Salizylsäure, indem man die er
zielten Färbungen mit den auf gleiche 
Weise erhaltenen Färbungen von Lösungen 
bekannten Inhalts vergleicht. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 12, 727. Mgr. 

Ueber den Einfluß 
des Gefrierens auf Milch 

stellte Mai Untersuchungen an, aus denen 
hervorgeht, daß sich die Milch beim Ge
frieren weitgehend entmischt, und daß die 
polizeiliche Milchkontrolle diesem Umstande 
entsprechend Rechnung tragen muß. Bei 
Frostwetter ist der Entnahme von Milch
proben besondere Sorgfalt zu widmen, und 
es ist vor allem darauf zu achten, ob sich 
in den Transportgefäßen, denen die Proben 

entnommen werden, kein Milcheis befindet, 
weil die gefrorenen Teile die Beschaffenheit 
gewässerter Milch besitzen. Nach völligem 
Auftauen nimmt die Milch dagegen ihre 
ursprüngliche Zusammensetzung wieder an. 
Es ist daher notwendig, in die Milchregulative 
eine Bestimmung aufzunehmen, die den 
Verkauf teilweise gefrorener Milch verbietet, 
und wonach Milch, die gefroren war -
erst nach völligem Wiederauftauen bei 
niedriger Wärme - verkauft werden darf. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1912, XXIII, 6, 250. Mgr. 

Die Diatomeen des Agar - Agar. 
Den Nachweis von Agar-Agar in Konfi

türen und Gelees wird durch die Feststell
ung von Diatomeen erbracht. Nach dem 
in Frankreich üblichen V erfahren werden 
die Konfitüren mit schwefelsäurehaltigem 
Wasser gekocht, der sich abscheidende 
Rückstand wird auf einem Papierfilter ge
sammelt, das Filter verascht und in der 
Asche mikroskopisch · die Diatomeen aufge
sucht. E. Dun:er und R. Poutiers 
machen nun darauf aufmerksam, daß die 
Filter häufig diatomeenhaltig sind. Es ge
nügt daher der Nachweis von Diatomeen 
nicht, um den Verdacht des Zusatzes von 
Agar-Agar zu den Konfitüren zu begründen, 
sondern man muß die für Agar-Agar eigen
artigen Diatomeen nachweisen können. 
Für Agar-Agar ist besonders kennzeichnend 
die Gegenwart von Arachnoidiscus Japonicus 
(vergl. Pharm. Zentralh. 50 [1909], 233/7). 

.Ann. Falsifieations 1912, ö, 218. M. Pl. 

1 

Ueber ein neues Verfahren zur 
Bestimmung von Glyzerin in 

Wein 
berichtet Rothenfußer. Das Reichsver
fahren sei umständlich und liefere nur un
geaue Ergebnisse. Verfasser arbeitete des
halb ein einfaches und genügend gebaues ' 
Verfahren aus, das darauf beruht, zunächst 
Glykose, Fruktose und Saccharose ( auch 
Mannit) praktisch quantitativ durch Zusatz 
von basischem Bleiacetat und starkem 
Ammoniak zu fällen. 
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Mit der Fällung· des Zuckers ist gleich
zeitig verbunden eine Fällung aller Bestand
teile des Weines, welche geeignet sind, in 
karbonatalkalischer Lösung mit Permanganat 
in der Kälte Oxalsäure zu bilden, so daß 
es nach Vorbehandlung des Weines mit 
Soda und Zinnchlorür möglich ist, die Menge 
des vorhandenen und von störenden Bei
mengungen befreiten Glyzerins aus der 
Menge der schließlich durch Permanganat
wirkung in alkalischer Lösung gebildeten 
Oxalsäure durch völlige Oxydation zu 
Kohlensäure in schwefelsaurer Lösung zu 
bestimmen, eine Reaktion , die in beiden 
Phasen quantitativ verläuft. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
1912, XXIII, 7, 332. 

Genußm. 
Mgr. 

Die Anwendung der §§ 3 und 
4 des Weingesetzes auf Haus

getränke. 
Es sind Zweifel darüber entstanden, ob 

die §§ 3 und 4 des Weingesetzes 1909 
nicht auf alle weinigen Hausgetränke An
wendung zu finden haben, weil in diesen 
Paragraphen das Wort «gewerbsmäßig> 
fehlt, dagegen in anderen Paragraphen vor
handen ist. 

Auf eine diesbezügliche Anfrage hat nun 
der Reichskanzler (Reichsamt des Innern) 
am i2. Nov. 1912 Bescheid ergehen lassen, 
dem wir folgendes entnehmen : 

Das geltende Weingesetz stellt einen Aus
gleich dar zwischen dem Bestreben der Vor
entwürfe zum Weingesetz, die Vorschriften 
über die Zuckerung und · die Kellerbehandlung 
der Weine nicht mehr, wie die früheren Wein
gesetze, an das Merkmal der Gewerbsmäßig
k e i t zu binden. Dementsprechend besteht nach 
Wortlaut und Entstehungsgeschichte des W.-G. 
kein Zweifel darüber, daß die §§ 3, 4 des Ge
setzes an sich ganz allgemein für die Wein
bereitung gelten und sich nicht etwa nur auf 
den für deu gewerbsmäßigen Verkehr hergestell
ten Wein beziehen. 

Für die nur zu privaten Zwecken her
gestellten und gehaltenen Getränke hat 
jedoch § 11 des W.-G. eine abweichende Regel
ung getroffen, und aus der Entstehungsgeschichte 
und dem Zusammenhang des W.-G. ergibt sieb, 
daß sich dieser Paragraph außer auf Haustrunk 
im Sinne von Tresterwein auch auf Haus -
getränke, die in wirklicheln Wein be
stehen, bezieht. Der Privatmann, welcher 
Wein zum Verbrauch iID eigenen Haushalt 
halten und zuckern will, ist an die Einhalt u n g 

des § 3 W.-G. nicht gebunden, dagegell 
gelten für solche Weine die Vorschriften des 
§ 4 W.-G. bezüglich der Kellerbehandlung. 

Die strengen Folgen aus dieser Vorschrift hat 
das Reichsamt d. I. durch die mehrfach geäußerte 
Auffassung, daß § 11 Abs. 2 W.-G. auf die zur 
Haustrunkherstellung begrifflich notwendigen 
Zusätze und auf bloße Verbrauchshandlungen 
sich nicht beziehe, abgeschwächt. Bei der Aus
legung des W.-G. ist im allgemeinen zu be
achten, daß die Weglassung des Begriffs der 
Gewerbsmäßigkeit aus den hauptsächlichen Be
stimmungen nur den Zweck verfolgt, den Wein
fit lsohern Vorwände zu verschließen, 
aber nicht die Bedeutung einer selbständigen, 
gegen den privaten Getränkeverbrauch gerich
teten Maßregel hat. Hiernach dürfen nicht die 
aus einer bloßen Wort au sl e gune: sich 
ergebenden äußersten Folgen aus der Weglaß
ung des Begriffsmerkmals der Gewerbsmäßigkeit 
unter unnützen Einmischungen und Eingriffen 
in private Gebräuche gezogen werden. 

Vorstehende Erläuterungen klären die 
zweifelhaften Punkte auf, wofür die beteil
igten Kreise dem Reichsamt d. I. nur dank
bar sein können. In welch schlauer Weise 
Bestimmuneen des W.-G. von Gewerbetreib
enden zuweilen ausgenutzt werden, dürfte 
z. B. daraus hervorgehen, daß eine Berliner 
Essenzenfabrik Kognak-Extrakt für den 
Hausgebrauch in den Verkehr brachte, 
weil § 18 Abs. 1 W.-G. nur Bestimmungen 
für den geschäftlichen Verkehr 
enthält. Diese Bestrebungen hat jedoch das 
Berliner Kammergericht als unzulässig ge-
kennzeichnet. P. S. 

Essig und Essigessenz. 
Eine Veröffentlichung des Kais. Gesundheits

amts über Essig beschäftigt sich u. a. mit der 
Be griffsb es timm ung für Essig und 
kommt zu der Entscheidung, daß der Name 
«Essig» nur dem Gärungsprodukt aus alkohol
ischen Flüssigkeiten, nicht aber dem durch De
stillation gewonnenen Essig zuzubilligen sei; 
der Verfasser der Veröffentlichung schlägt daher 
folgende Begriffsbestimmung für «Essig• vor: 

«Essig {Gärungsessig) ist das durch die soge
nannte Essiggärung aus alkoholhaltigen Flüssig
keiten gewonnene Erzeugnis mit einem Gehalt 
von mindestens 3,5 g Essigsäure in 100 ccm.• · 

Das Verdünnun!(sprodukt der Essigessenz be
zeichnet die Veröffentlichung mit: Essenzessig. 
Als Kunstessig soll der mit künstlichen Aroma
stoffen versetzte, aber mit gereinigter Essigsäure 
(auch Essenzessig oder Essigessenz) vermischte 
Essig gelten.» 

Gegen diese Begriffsbestimmung für «Essig» 
haben die an der Holzessigfabrikation beteiligten 
deutschen Fabriken in einer soeben erschienenen 
Denkschrirt Stellung genommen. 
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Die Denkschrift bezeichnet die .Beschränkung 
der Bezeichnung «Essig» auf den mittels Gär
ung gewonnenen Essig für nicht gerechtfertigt 
und wünscht, daß unter dem Gattungsnamen 
Essig schlechtweg jede der angeführten Essig
sorten, gleichviel welcher Herkunft, zu ver
stehen wäre. Wird aber eine Essigsorte ver
langt unter Beifügung des Begriffs der 
Herkunft, so darf eine andere Sorte nicht 
an deren Stelle gegeben oder verkauft werden. 

Die Denkschrift hat nachstehende Begriffs
bestimmung aufgestellt: 

« Unter Essig versteht man das bekannte saure 
Würz- tind Konservierungsmittel, welches als 
wesentlichen Bestandteil Essigsäure enthält. 

Es,ig wird gewonnen durch die sogenannte 
Essiggärung aus alkoholischen Flüssigkeiten oder 
durch das Verdünnen von geremigter Essigsäure 
oder Essigessenz auf einen Gehalt von minde
stens 3,5 g Essigsäure in 100 ccm. 

Essigessenz ist gereinigte, wässerige, auch 
mit Aromastoffen Tersetzte Essigsäure mit einem 
Gehalt von etwa 60 bis 80 g Essigsäure in 
100 g. 

Als Essigsorten werden unterschieden : 
I. Nach der Herkunft des Essigs oder 

der Essigmaische : Branntweinessig (Spr1tessig, 
Essigsprit), Essenzessig, Wemessig (Trauben
essig), Obstweinessig, Bieressig, Malzessig, Stärke
zuckeressig, Honigessig und anderes. 

2. N ach d o m Ge h a 1 t an Essigsäure: 
Speise- oder Tafelessig mit mindestens 3,5 g 
Essigsäure, Einmacheessig mit mindestens 5 g 
Essigsäure, Doppelessig mit mindest€ns 7 g 
Essigsäure und Essigsprit sowie dreifacher Essig 
mit mindestens 10,5 g Essigsäure in 100 ccm. 

Kräuteressig (z. B. Estragonessig), Frucht
essig (z. B. Himbeeressig), Gewürzessig und 
ähnlich bezeichnete Essigsorten sind durch Aus
ziehen von aromatischen Pflanzenteilen mit 
Essig hergestellte· Erzeugnisse*)». 

Die Chemische Industrie 1912, 799. 

. *) Diese Begriffsbestimmung ist in der am 
26. November d. J. in Berlin abgehaltenen Ver
sammlung des Bundes der Deutschen Nahrung~
mittelfabrikanten mit großer Mehrheit angenom
men worden. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber ein neues Abführmittel, 1 jede Rückwirkung fast · vollständig fort. 
Sennat·n · Sennatin wird in Flaschen von reichlich 

. 
1 

' . 10 g Inhalt für 4 bis 5 Einspritzungen 
berichtet Crede in Dresden. Es ist ein zum Preise von nur 1 Mk. in den Handel 
flüssiges Sennespräparat in Extraktform, in gebracht. Der Inhalt einer angebrochenen 
dem alle wirksamen Bestandteile unter Flasche ist noch einige Wochen lang, kühl 
Ausschaltung der unwesentlichen und reiz- aufbewahrt und wieder gut verschlossen, 
enden Stoffe der Sennesblätter enthalten haltbar. Drei bis vier Stunden nach Ein
sind. Sennatin stellt eine dunkle, klare, verleibung des Mittels beginnen sich die 
haltbare und sterile Flüssigkeit dar von so Gase, sehr oft in fast stürmischer Weise 
dünnflüssiger Form, daß es bequem unter zu entleeren. Anschließend erfolgt dann 
die Haut und in die Muskeln gespritzt die Stuhlentleerung. Bleibt letztere aus 
werden kann. Das Mittel, welches gänzlich oder liegen mechanische Hindernisse vor, 
ungiftig ist, regt die Darmtätigkeit in allen so ist mit Glyzerin und Klystier nachzu
Fällen so stark an, daß kräftige Entleer- helfen. Crede hat mit Sennatin 201 Fälle 
ungen . von Darmgasen erfolgen, und . daß behandelt. Es handelte sich teils um Ge
in den Fällen auch Stuhlgang durch An- wohnheitsverstopfangen , teils um Darm
regung des Dickdarmes bewirkt wird, wo lähmungen bei Kindbettfieber , Bauchfell
die mechanischen Hindernisse nicht zu be- entzündungen , Darmverschlingung, nach 

. deutend sind. Die Einzelgabe von Sennatin Operationen usw. Bei Darmverschlingung 
beträgt 1 bis 3 g, im Durchschnitt 2 g. und eingeklemmten Brüchen kann erst 
Soll das Mittel unter die Haut. gespritzt noch einige Stunden mit dem operativen 
werden, so muß eine recht lockere Haut- Eingriff gewartet werden I um erst die 
stelle zur Einspritzung gewählt werden und Wirkung einer Sennatineinspritzung abwarten 
letztere langsam vorgenommen werden, dann zu können. Tritt keine Besserung ein, so 
treten örtliche geringe Rückwirkungen fast wird die angeregte wurmförmige Bewegung 
gar nicht auf. Bei Einspritzung des Mittels der Gedärme nach der Operation recht vor
in den äußeren Teil des Gesäßmuskels fällt I teilhaft sein. Crede gibt Kranken, bei 
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denen der Bauchschnitt ausgeführt wurde, 
grundsätzlich abends nach der Operation 
oder am Morgen danach 2 g Sennatin, 
falls nicht von selbst Winde· vorher ab
gingen. Die Ent!aetung des Leibes tritt 
danach etwa ·8 bis 10 Stunden früher als 
durchschnittlich 'ein und einer Darmlähmung 
wird vorgebeugt. Ferner ist er der Ueber
zeugung, daß durch zeitige Erzielung vo:u 
Darmbewegungen die fiir später recht 
lästigen Bauchfellverwachsungen · oft ganz 
vermieden, oft wenigstens sehr eingeschränkt 
werden können. · Die Herstellung des 
Sennatins geschieht von · der Chemischen 
Fabrik Helfenberg, vorm. E. Dietrich A. G. 
in Helfenberg bei Dresden. 

Sonderabdruck. Dm. 

Ichthynat 
verwandte Oppenheim bei Erkrankungen 
der weiblichen Unterleibsorgane äußerlich 
als 20 proz. Ichtbyanatglyzerin, eine dunkel
braune Flüssigkeit. Es wird gewonnen 
durch Verarbeitung eines am Achensee 
in den tiroler Karwendeln gefundenen 
bituminösen Schiefers. Auffallend war die 
rasch einsetzende· Schmerzstillung bei Ver
wendung der mit 20 pZt Ichthynatglyzerin 
getränkten Tampons, und seine aufsaugende 
und entzündungswidrige . Wirkung. Alle 
diese drei Icbtynatwirkungen erfuhren bei 
zugleich innerlicher Darreichung des Mittels 
eine meist deutliche und nicht unerhebliche 
Steigerung. Zu diesem Zwecke w_urden die 
von der Firma Heyden dargestellten 
Capeulae gelatinoeae cum Ichthy
nat, wovon jede 0,15 g enthält, drei- bis 
viermal täglich vier Kapseln verordnet. 
Unerwünschte Nebenwirkungen traten nie 
auf, doch wurde vorsichtshalber bei schwachen 
Mägen auf die innerliche Verabreichung 
verzichtet. B. W. 

Deutsche llfed. Wochenschr. HH2, 2125. 

Ueber Protargolersatz. 
An Uber 100 Fällen von Trippererkrank

ungen der Harnröhre, des Mastdarme und 
der weiblichen Geschlechtorgane erprobte 
'Dr •• 0. Junghanns die Wirkung des 
Argentum proteinicum Heyden. Es erwies 
sieh als klinisch dem Protargol völlig gleich
wertig und kann besondere darum als ein 
sehr brauchbares Präparat bezeichnet werden, 

weil es um die Hälfte billiger ist als das 
Protargot Mit Recht betont, Junghanns, 
daß nur klinisch erprobte , Ersatzpräparate 
für das Original verordnet werden sollten, 
und daß dann von diesen neben dem 
chemischen Namen auch die Herkunft zu 
bezeichnen ist. B. w. 

Deutsche Jl[ed. Wochenschr. 1912, 1788. 

Melubrin gegen akuten Gelenk
rheumatismus. 

Engelen in Düsseldorf hatte Gelegenheit 
gehabt, das . von den Farbwer~en Meister, 
Lucius cf; Briining in Höchst a. M in den 
Handel gebrachte Melubrin bei einer größeren. 
Anzahl von akutem Gelenkrheumatismus an
zuwenden, und recht günstige Erfolge ge
sehen. Sein Urteil über Melubrin gebt 
dahin, daß in dem Mittel der lang gesuchte 
Repräsentant der Autipyringruppe (Melubrin = 
Phenyldimethylpyrazolonamidomethansulfo

sanres Natrium) gefunden ist, der bei spe
zifischer Wirksamkeit gegen den akuten 
Gelenkrheumatismus die unangenehmenN eben
wirkungen der Salizylsäure dem Kranken 
erspart. Bei frühzeitiger Verordnung ist die 
mittlere Erkrankungsdauer kürzer, und kom
plizierende Erkrankungen stellen eich seltener 
ein als beim Salizyl. Die Anwendungsweise 
des Mittels ist die übliche, entweder in Pul
ver- oder Tablettenform. Es löst eich im 
Wasser im Verhältnis 1 : 1 und ist geschmack
los. Gegeben wird Melubrin .in Gaben von 
2,0 drei- bis viermal täglich. 

Therapie d. Gegenw . .August 1912. Dm. 

Einen mit Antitoxin - Hoechst 
geheilten Fall von Wundstarr-

krampf 
berichtet Dr. Häuer. Auf die Einspritzungen 
(16 und 50 ccm unter die Haut der Beine 
und Arme) trat beide Mal Temperatursteiger
ung und starke Schweißabsonderung ein. 
Nach 17 Tagen konnte der Kranke als ge
heilt entlassen werden. Häuer erwähnt noch, 
daß die Beschaffung des Tetanueantitoxins 
erhebliche Umstände gemacht habe. Es wurde 
schließlich direkt ab Höchst bestellt. Er 
schlägt vor, daß wenigstens in jedem Regier
ungsbezirk eine? oder. einige 1 Apotheken ge
halten sein sollen, Serum dieser Art vorrätig 
zu halten. B. W. 

.Münch, Med. Woi;hsnsehr. 1912, Nr. 33, 1811. 
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Apothekenbilder von. Nah und Fern. 
Herausgegeben von Dr. Hans Heger. 
5. Heft. Verlag der «Pharmazeutischen 
Post», Wien I, Pestalozzigasse 6. Preis: 
geh. 3 M. 

Vorliegendes Heft enthält A.bhandlungen über: 
Chinesische Pharmazie. Zum IOOjährigen Be
stande der Stadtapotheke «Zum goldenen Adler• 
in Urfahr. Schiffsapotheken. Ueber die phar
mazeutischen Verhältnisse Egyptens. Bilder 
aus der Geschichte der Chemie. Die .Apotheker 
Venezuelas. GesehichtlichellJ3ilder aus der Apo· 
thekerfamilie Erxleben in Landskron in Deutsch
böhmen. Die Standgefäße der alten Apotheken. 
Einzelheiten aus dem Innern der ehemaligen 
Apotheken und Laboratorien. Zur Geschichte 
der A.potheke in Braunau (Böhmen). Die Apo
theke «Zum heiligen Geist> in Wien. Das Leben 
in einer New Yorker Apotheke. Privilegien der 
Apotheken in den drei königlichen Städten von 
Prag aus den Jahren 1671, 1748 und 1793. 
Die Apotheke in Ober-St. Veit, Wien, XIII 
(Hietzing}, Auhofstr. 141. Standgefäße alter 
.A.potheken aus Oesterreich-Ungarn und Spanien. 
Der Apotheke:r in der portugiesischen Kolonie Goa. 
Apotheken in Deutsch-Süd-West-Afrika. Die 
Nashorn-.A.potheke in .A.ruscha (Deutsch-Ost
.Afrika). Die 17 ältesten .A.potheken Wiens. 
Zwei chinesische Apotheken von K wong Sang 
Hong. .A. Veidl's Apotheke in Elbogen. 

Aus diesem reichen, 1:>elehrenden und unter
haltenden Inhalt ergibt sich eine Empfehlung zur 
Anschaffung von selbst. Nicht nur, daß durch 
das Lesen dieser Hefte die Kenntnisse der Ge
schichte unseres Faches gehoben werden, son
dern auch der Umstand, daß so manches in an· 
deren Ländern übliche uns von Nutzen sein 
wird, sollte den Anstoß zum nähren Eingehen 
auf den Inhalt dieses Heftes geben. H. lll. 

Lehrbuch für Aspiranten der Pharmazie. 
Herausgegeben im Auftrage des Wiener 
Apotheker-Hauptgremiums, des Allge
meinen österreichischen Apothekervereins 
und der Oesterreichischen Pharmazeut
ischen Gesellschaft. In fünf Bänden. 
2. Band. Chemie von Dr. Ernst Lud
wig, Hofrat, o. ö. Professor an der k. k. 
Universität Wien. Mit 21 in den Text ge
druckten Abbildungen. Wien und Leip
zig 1911. Verlag der kaiserl. u. königl. 
Hofbuchdruckerei und Hofverlagsbuch
handlung Carl ]fromme. Preis: geb. 
8.M. 

Je größer das Gebiet der Chemie wird und 
die Zahl der chemischen Stoffe, die zu Heil
zwecken verwendet werden, wächst, desto fester 
muß der Grundstein gelegt werden, auf dem 
sich das Gebäude der Erkenntnis und des Wissens 
erheben soll. Deshalb ist es von großer Wichtig
keit, die Jünger unseres Faches nicht nur mit 
Begeisterung für die Wissenschaften zu er
füllen, die sie unbedingt beherrschen müssen, 
sondern ihnen auch eine Grundlage auf ihren 
Lebensweg mitzugeben, auf der sie teils selbst
ständig, teils nach Unterweisung weiter aus
bauend ihr "Wissen fördern. In diesem Sinne 
wurde das Lehrbuch für Aspiranten der Phar
mazie geschaffen und in gleichem Sinne wie 
seine vier Vorgänger ist nun auch der letzte 
Band erschienen, 

Sicher ist es schwierig zu sagen, was soll ein 
Anfänger im Fache lernen und wie groß soll 
das Gebiet sein, aber das eine wissen · wir mit 
Sicherheit, es soll nicht zu klein sein und nicht nur 
soviel umfassen, daß gerade nur die Vorprüfung 
bestanden wird. Diese .A.ufgabe hat der Verfasser 
erfüllt und ein Buch geschaffen, das sich seinel!. 
Vorgängern würdig an die Seite stellt und sicher 
viele Abnehmer finden wird. H. M. Ungeziefer, Schmarotzer u».d Schädlinge 

aus dem Tierreich. Ihr Vorkommen 
und ihre Bekämpfung. zusammengestellt. Preisbewegung in Opium, Morphium 
von J. Kookerols, Apotheker. Hannover. und Kodei:n 1911 und 1912 von 
Verlag von M. u. H. Schaper. 1912. 'l'h. Geyer in Stuttgart. 
Bd. IV von Schaper's Landwirtschaftlicher Die kurzen Tabellen erstrecken sich auf die 
Unterrichtsbibliothek. Preis: 1 M. 80 Pf. Zeit vom Januar 1911 bis Dezember 1912. 

Die Preise am Beginn des Zeitraumes und 
Das Buch wird der in der Vorrede gegebenen am Ende desselben waren für 1 Kilogramm = 

~bsic~t, das Geeignete auszusuchen und über- Opium 24,25 - 38,50 M. 
S~?htlich zusammenzustellen, /(Brecht. Es ent- Morphin 238 - 415,00 »-
halt neben der Angabe von Mitteln vor allem Kodein 286 - 476,00 » 

die .A.ntwort auf die Frage: wie es gemacht Der Höchststand in dieser Zeit war 
werd~n soll, und unterscheidet sich dadurch Opium 53,50 M. Ende Dezember 1911 
vorteilha_f~ von ähnlichen Büchern, die nur Re- . } Ende Dezember 1911 
zepte krrtildos wiedergeben; es verdient em- Morphm 520,----,- M. bis Mitte März 1912 
pfohlen zu werden. R. 'ax-. 1 ·Kode·i·n } Ende Dezember 1911 

640,- M. bis Mitte März 1912 
8. 
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Die offizinellen Pfianze:11. und Drogen. 
Eine systematische Uebersicht iiber die 
in sllmtliehen Staaten Europas sowie in 
Japan und den vereinigten Staaten von 
Amerika offizinellen Pflanzen und Drogen 
mit kurzen erläuternden Bemerkungen. 
Von Dr. Wilhelm Mitlacher; a. o. Pro
fessor · für Pharmakognosie an der Uni
versität Wien. Wien und Leipzig 1912. 
K. k. Hofbuchdruckerei und Hofverlags
buchhandlung von Carl Fromme. 

Der . Verfasser hat die Aufgabe übernommen, 
eine Zusammenstellung· der Drogen aller euro
päischen und der mit diesen in enger Verbind
ung stehenden .Arzneibücher Japans und der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika (zusammen 
22) zu geben. Diese Arbeit umfaßt: Geo
graphische Verbreitung und Kultur, Vege
tationsform, Name der Droge in den verschie
denen Ländern, die · wesentlichen Bestandteile, 
Verwendungsart in der Heilkunde und Volks
medizin. Die Anordnung der Drogen ist nach 
dem Systeme R. v. Wittsteins (Handbuch, 2. Aufl.) 
geschehen, die Nomenklatur nach den Beschlüssen 
des internationalen Botanikerkongresses in Wien 
1905. Der Verfasser hat, namentlich was die 
Anwendung der . Drogen betrifft, die Angaben 
des . Schrifttums, die häufig veraltet sind, aber 
von einem Buche in das andere übernommen wer
den, zum großen Teile nach· eigenem, authent
ischem Material verbessert. Das Buch gibt da
her dem .Apotheker, der sich mit, Fragen der 
systematischen Botanik in der Pharmakognosie 
der Arzneidrogen beschäftigt, über die offizinellen 
Drogen aller Kulturlände1 erschöpfende .Auskunft 
und bringt außerdem in knapper Form kon
trollierte .Angaben über wirksame Stoffe und die 
Anwendungsai:t, so daß es eine Ergänzung der 
Lehrbücher der Pharmakognosie bildet. 

R. Gx. 

Harnanalyse für Apotheker und Aerzte 
von Mr. pharm. J. Mindes. Mit 76 Ab
bildungen. Leipzig und Wien. Franx 
Deuticke. 1912. Preis: 5 M. 

An Schrifttum über Harnanalyse fehlt es nicht, 
daii erkennt der. Verf. obigen Werkchens selbst 
an. Man kann ihm aber darin beistimmen, daß 
in den meisten Büchern die Handhabung der 
Apparate nur wenig oder fast garnicht ,berück
aichtigt ist. Im besonderen Teil sind die Reak
tionen und Prüfungen auf die anorganischen 
und organischen Bestandteile, sowie die Harn
sedimente und Konkremente klar beschrieben 
und durch gute Zeichnungen wertvoll ergänzt. 
Die Endkapitel sind dem Nachweis von Arznei
mitteln, den Normallösungen, Indikatoren, Rea
genzien u. a. gewidmet. Ein Sachverzeichnis 
beschließt das· Buch. J. Pr. 

Schule der Pharmazie. II. C h e m -
· i scher Te i 1. Bearbeitet von Prof. 

Dr.· Hermann Thoms, Direktor des 
Pharmazeutischen Institutes der Univer
sität Berlin. Fünfte verbesserte Auflage. 
Mit 105 Textabbildungen. Berlin 1912. 
Julius Springer. Preis: 10 Mk. 

Das bekannte Buch hat eine Umarbeitung und 
Erweiterung erfahren, zunächst bedingt durch 
das neue 5. Arzneibuch, durch den Fortschritt 
der Arzneimittelbereitung auf dem Gebiete der 
Chemie und durch Vermehrung der Darstell
ungsvorschriften für organisch-chemische Prä
parate. Ferner ist neuerdings neben der tech
nischen auch die medizinische Anwendung der 
besprochenen Stoffe angegeben worden. Dabei 
ist sowohl · die Sache selbst zu begrüßen, als 
auch die Worte der Vorrede darüber, daß ein 
Wissen des Apothekers auf diesem Gebiete nicht 
gleichbedeutend mit Ausbildung zum Kurpfuscher 
sei. 

Von ganz besonderem Werte sind aber die 
vom Verfasser angegebenen speziellen Gründe 
für die bedeutende Erweiterung des Buches; es 
soll zugleich als Grnndlage für das Universitäts
studium dienen, und zwar erachtet Verfasser 
den von Professor Tschirch für die Schweiz 
vorgeschlagenen Werdegang des Apothekers auch 
für Deutschland erwägenswert. Die erste phar
mazeutische Ausbildung soll naeh der Schulent
lassung in 3 bis 4 Semestern auf der Universität 
geschehen. Nach dem Vorexamen kommt erst 
die praktische Lehrzeit in der Apotheke; der 
sich noch einige Semester analytischer Tätigkeit 
auf der Universität anschließen. Damit käme 
der erste wissenscnaftliche Unteuicht ganz aus 
der Apotheke heraus und für diesen ersten 
Hochschulunterricht würde das Buch in seiner 
neuen Gestalt bereits als Grundlage dienen 
können. , 

Um so mehr 'ist es für den jetzt noch in der 
Apotheke ausgeübten Lehrlingsunterrioht geeig
net und stellt zu gleicher Zeit ein Nachschlage
buch und ausgezeichnetes Hilfsmittel dar zum 
Ausfüllen mancher Lücke im Wissen der älteren 
Jahrgänge im Fache. Einer besonderen Empfehl-
ung bedarf das Buch wohl nicht. R. Gx. 

Schule der Pharmazie. III. Physika J. 
i s c h er 1' eil. Bearbeitet von Pro
fessor Dr. E.. F. Jordan. Vierte, 
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 
153 in den Text gedruekten Abbild
ungen. Berlin. 1912. Verlag von 
Julius Springer. Preis: 5 Mk. 

Auch dieser Teil der Schule der Pharmazie 
hat in der neuen Auflage eine Erweiterung des 
behandelten Stoffes erfahren oder ist nach den 
Ergebnissen der neueren Forschung (z.B. Rönt
gen-, Kathoden- und Radiumstrahlung) umge
arbeitet worden. Neu aufgenommen worden ist 
die a-, ß- und r-Strahlung des Radiums; ferner 
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die Elektronen-Theorie; eine Ableitung der 
Formel für die Zentrifugalkraft; die Geschoß
bahn oder ballistische Kurve; die Entstehung 
der Winde und der Luftdepression; die Erschein
ungen der Uebersättigung und Unterkühln?g; 
Amperemeter; Voltmeter und anderes. Es hegt 
auf der Hand, daß die Brgrenzung des Stoffes 
gerade eines Lehr~mobes d:r . Ph~sik für AP?· 
thekerlehrlinge seme Schwierigkeiten hat. Die 
einen werden, wenn die Grenzen zu weit ge
zogen sind, manches für überflüssig halten, 
während andere wieder, wenn die Grenzen enger 
gezogan sind, den Tadel der Unvollständigkeit 
erheben werden. Im großen und ganzen dürfte 
die Begrenzung für die jetzigen Verhältnisse 
angemessen gezogen sein. Allerdings dürfte 
darin ein grundsätzlicher Unterschied in der 
Abfassung dieses Teilbandes vom chemischen 
Teile liegen, da der chemische Teil (von Prof. 
:J'homs) in seiner gleichzeitig erschienenen ni,uen 
(V.)_ Auflage zugleich als Grundlage für den 
Hochschulunterricht gedacht ist. R. a,.,. 

Ueber verbesserte Herstellung von Milch
seren und ihre Anwendbarkeit zur 
Untersuchung der Milch. Von Dr.B. 
Pfyl und Turnau, wissenschaftlichen 
Hilfsarbeitern im Kaiserlichen Gesund
heitsamte. Sonderabdruck aus «Arbeiten 
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte» 
Bd. XL, Heft 3, 1912. Verlag von 
Julius Springer in Berlin. 

gegenüber zeigen, wodurch ihre Anwendung bei 
der Milchuntersuchung von selbst sich aufdrängt. 
Von Wichtigkeit ist ferner, daß bei Benutzung 
beider Seren nebeneinander wertvolle neue 
Unterlagen für die Erkennung erhitzter Milch 
sich ergeben. Die überaus gründliche und sach
lich gehaltene Arbeit, die sich in umfangreichster 
Weise mit allen bisher auf diesem Gebiete Ge
schehenem abfindet, kann allen mit der Milch
untersuchung Beauftragten zum Studium bestens 
empfohlen . werden. Bunge. 

Die Weltgeschichte in mn.emonische11. 
Reimen (Gedächtnis-Kunst). Von Frei
herr Fritx von Holxhausen. Gesetz
verlag L. Schwarx &; Co., Berlin S. 14, 
Dresdenerstr. 80. Preis: 60 Pf. 

Der Verfasser hat die wichtigsten geschicht
lichen Ereignisse in je ein Reimpaar gebracht. 
In den ersten Konsonanten des zweiten Verses 
liegt die Jahreszahl versteckt, die unbewußt 
mitgelernt wird. Allen, die sich die Zahlen der 
Geschichte spielend leicht für immer einprägen 
wollen, mögen mit vorliegendem Werkchen einen 
Versuch machen. 

Formulae magistrales Berolin.enses. Her
ausgegeben von der Armen-Direktion in 
Berlin. Ausgabe für 1913. Berlin 1913. 
Weidmann'sche Buchhandlung, Zimmer
straße 94. 

Der Inhalt ist wie in den Vorjahren einge
teilt in Rezeptformeln, Preistafel für Arznei
stoffe, für Gefäße im Handverkauf, für Instru
mente und Verbandstoffe, Bestimmungen für 
die Armenärzte und für die Lieferanten. Es 
sind die nötigen Preisänderungen und im übrigen 
nur wenige Aenderungen vorgenommen worden. 

s. 

Bei der steigenden Bedeutung welche die 
Untersuchung der Milchseren zur Beurteilung 
der Milch in letzter Zeit erfahren hat, war es 
von Wicht~gkeit, ~~e Verfahren zur Herstellung 
d~r Seren emer kritischen Nachprüfung zu unter
ziehen. Schon der Umstand da.ß eine große 
Anzahl ~inzel~er Verf~hren'. zur Verfügung 
st~hen_, tragt die Berechtigung, Ja die Notwendig
keit emes solchen Unternehmens in sioh. Verf. 
~!1-ben _aber außer diesem noch die Aufgabe ge- Die größten Gaben (Maximaldosen) der 
lost, emen Weg zur Gewinnung zweier Seren 
z~. fi~den, mi~ deren Hilfe man in der Lage ist, nicht offizinellen Arzneimittel für er-
m?ghchst V:!ele Untersuchungsverfahren der wachsene Menschen nach dem Ergänz-
~bloh auszufuhren. Nach ihren Verfahren ge- ungsbuche des Deutschen Apotheker-
lmgt ~s, sehne!~ und leicht aus jeder frischen Vereins, 3. Auflage 1906, einschließlich 
o~er alteren Milch zwei Seren herzustellen, die 
sich nur d~roh An- und Abwesenheit des Ge- Nachtrag 1912. Selbstverlag des Deut-
sam~albu~ms ~nd. Globulines von einander unter- sehen Apotheker -Vereins; Berlin NW 87. 
-scheiden, im . ubngen aber streng vergleichbare In derselben Weise wie die größten- Gaben 
und stets„gl~ichmäßig ausfallende Seren liefern nach Tabelle A des D. A. - B. V (besprochen 
die vollstandig klar und fettfrei sind. Die bei~ Pharm .. Zentralh. r,3 (1912), 1347) sind nun 
den Ser~n, deren Herstellung beschrieben wird auch die anderweiten Höchstgaben in Zettel
tragen die Namen Tetrasernm I·(Abkur·· zung' f T t hl orm zum Ankleben an die Standgefäße er-
von e rac orkohlenstoff-Essigsäureserum I) und s0hienen. Für die Einhaltung der Höchstgaben 
Te.~ras er um II. An der Hand zahlreicher b · d' M' t 1 • 
Pr.ufungen dor . physikalischen und chem1·sohen . e1 rnsen it e n' d10 nicht. im Arzneibuch 
E h f aufgeführt sind, besteht zwar eine solche Ver-

igenso. a ten drnser M.ilohseren und Vergleich- plliohtung nicht; diese Höchstgaben sind aber 
Sng mit .den .auf andere Weise gewonnenen von Professor Dr. L. Lewin-Berlin, der auf 

~ren ergibt swh, daß . die beiden neuen Seren diesem Gebiete maßgebend ist, festgesetzt wor
moht nur alle Nachteile der alten vermiesen den. Es empfiehlt sich deshalb für den 
lassen, sondern auch erhebliche. Vorteile diesen Apotheker, diese als Richtschnur au betrachten. 
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Wir empfehlen auch diese Neuerscheinung 
der Aufmerksamkeit und Beachtung der Fach-
genossen. s. 

Ergänzungs-Taxe .zur Deutschen Arznei
taxe für 1913, Herausgegeben vom 
Deutschen Apotheker -Verein. Berlin 
1913. Selbstverlag des Deutschen Apo
theker -Vereins. 

Die Arzneimittelpreise sind der Marktlage ent
sprechend höher oder niedriger eingestellt worden. 

Auffallend ist, daß Salvarsan und Neosalvar
san (wie auch in den Vorjahren) nicht aufge
nommen worden sind. 

Für die Zukunft wird es eich empfehlen, bei 
Sammelbegriffen {wie Capsulae, Pastilli, Pilulae) 
für Nachträge ein oder zwei leere Seiten vor
zusehen. 

Die allgemeine Anordnung hat sonst keine 
!.enderung erfahren. . 

Der gewählte wasserfeste Einband bewährt 
sich gut. · s. 

Repetitorium der Chemie für die phar
mazeutische Vorprüfung und das Phy
sikum mit einer Anleitung zur Bereeh-

. der Titrationen nach dem Deutschen 
Arzneibuche V. Von Dr. Carl Lücker, 
Vorstand der Pharmazieschule in Plalz
burg i. L. Kommissionsverlag von Ludolf 
Beust, Straßburg i. Els. 1913. 

Im Vorworte sagt der Verfasser, daß es dem 
Anfänger schwer falle, aus der Fülle des Stoffes 
das Wissensnotwendige herauszufinden , und 
daß er vor allem seinen Schülern einen Weg
weiser damit geben wolle. Das Buch enthält 
nun tatsächlich nur das Wissensallernotwendigste, 
und es ist lediglich als Repetitorium zu benutzen, 
um noch einmal kursorisch das Gebiet der phar
mazeutischen Chemie in seinen Hauptzügen 
durchzugehen; ein gutes Lehrbuch ist, wie der 
Verfasser selbst hervorhebt, nioht zu entbehren. 
Aber auch als Norm, was vom Prüfling im 
ersten Examen zu fordern ist, wird der V er
fasser jedenfalls selbst nioht den Inhalt des 
Buches ansehen. Also zum Festhalten des 
Grundgerippes der Lehrlingswissenschaft in 
Chemie und zum Repetieren mag das Büchlein 
seinen Zweck erfüllen, es mag ihn sogar gut 
erfüllen, da es in sehr übersichtlichem klarem 
Drucke die Haupttatsachen der pharmazeutischen 
Chemie -- namentlich die organischen Formeln 
- für den Anfänger verständlich hervorhebt. 
Obwohl der Verfasser auch eine Erklärung der 
Ionentheorie und eine große Reihe von Vorgängen 
ihrer praktischen . Anwendung in einem beson
deren Kapitel bringt, hat er es dooh unterlassen, 
die ganze Auffassung der Ionentheorie allen 
Erklärungen des Buches zu Grunde zu legen,. 
z. B. bei Erklärung der Säuren, Basen und Salze. 
Dort findet man die Erläuterungen, wie 1ie uns 
vor 20 Jahren gegeben wurden; der Lehrling 
muß also in zwei Auffassungen denken, was 

sicher nicht von Vorteil ist. Ferner sind ein
zelne Erklämngen doch zu sehr dem Lehrlings
unterrichte angepaßt, z.B. S. 247: • Unter frak
tionierter Destillation versteht 111an eine Destill
ation, bei welcher die Vorlage gewechselt wird.• 
Auch würde wohl ein Kandidat, der das auf 
S. 313 über die optische Aktivität wiedergege
bene im Examen antwortet (in der Formel 
a Dw• drücke a die spezifische Drehung aus), 
wahrscheinlich «rasseln», da ihm noch nicht 
der Unterschied zwischen Drehungswinkel a D 
und spezifischer Drehung [a]n aufgegangen wäre. 

Als A.nhang enthält das Buch noch auf 61/2 
Oktav-Seiten (!) ein Repetitorium der Botanik: 
die Anatomie und Physiologie der Pflanzen. 

R. G%. 

Wörterbuch zur Mik~oskopie (Handbücher 
für die praktische naturwissenschaftliche 
Arbeit, Bd. 9). Von H. Günther und 
Dr. G. Stehli. Stuttgart. Franckh
sche Verlagshandlung. Preis: geh. 2 M.1 
geb. 2 M. 80 Pf. 

Das vorliegende Wörterbuch will ein prakt
isches Hilfs- und Auskunftsbuch für alle Mikro
skopiker sein und A.uskunft erteilen über häuf
iger vorkommende Fachausdrücke der Mikro
skopie. Sein Inhalt ist übersichtlich angeordnet 
und ein Verzeichnis beigegeben. Das Wörter
buch wird Baktoriologen, Botanikern und Zoologen, 
wie namentlich Medizinern willkommen sein. 

J. Pr. 

Pharmazeutische. U ebUllgspräparate, An-. 
leitung zur Darstellung, Erkennung und 
Prüfung und stöchiometrischen Berech
nung von offizinellen, chemisch-pharma
zeutischen Präparaten. Von Dr. Max 
Biechele. 3. verbesserte Auflage. Berlin. 
1912.' Verlag von Julius Springer. 
Preis: 6 M. · . 

Das namentlich bei dem jungen Nachwuchse be
kannte Buch ist in seiner neuen Auflage nach dem 
V. Arzneibuche umgearbeitet worden. Die Er
klärungen der Angaben des D. A.-B.V sind auf 
Grund der alten Anschauungen der Chemie 
gegeben, während Ionentheorie und neuere 
Kolloidchemie unberücksichtigt geblieben sind, 
was bei einzelnen Präparaten dem ganzen 
nicht zum Vorteil ist; z. B. Liquor Ferri albu
minati, Liquor Ferri oxychlorati dialysati, wobei 
Verf. überdies noch übersieht, daß durch die 
Dialyse außer Ammoniumchlmid auch der.größte 
Teil des Eisenchlorids entfernt wird. 

Die Niederlassungsfreiheit für den Apo
thekerberuf. Denkschrift der Vereinig
ung selbständiger Apotheker im Drogen
fach E. V. Im Auftrage der Vereinigung 
verfaßt von Apotheker Georg Birix. 
Selbstverlag der Vereinigung Berlin, 1912. 
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· Jedenfalls regt das Buch den jungen Fach- Digest of Comments of the Pharmacopoeia 
genossen zum chemischen Denken an, was ~ls of · tbe United .· States · of America 
Vorzug zu bezeichnen ist. Das Buch wud (Eighth Decennial Revision) and on the 
weiterhin seine Freunde finden. R. Gx. National. Formulary ('l'hird. Edition). 

Farmacopea de los Estados Unidos. de 
America Octava Revision· Decenal. 
Autorizada por la Convencion de la 
Farmacopea de los Estados Unidos. Re
unida en Washington eb ano 1900 A. D. 
Revisada por el Comite de Revision y 
Publicade por Ia junta Directiva. Oficial 
Desde Setiembre 1 o de 1905, Inclny
ente Adiciones y· Correcciones Hasta 
10 de Junio 1907. Agentes. American 
Druggist Publishing Co. Presidente 
A. R. Ellioft, Nueva York, N. Y. 

1905 bis 1910. Murray Galt Motter 
and Martin I. Wilbert. Hygienic La
boratoi'y-Bulletin Nr •. 49; 58,. 63, 7 5, 

· 79, 84-. · Treasury · Department.' Public 
Health and Marine-Hospital· Service of 
the U•ited States. Washington Govern
ment Printing . Office 1909 bis 1912. 

Preislisten sind eingegangen von : 

V ~rlag . Carl Ernst Poeschel ~n Le_ipzig über 
kaufmännische Bücher und Zeitschnften (Soll 
und Haben. Ein Ausgleich zwischen Theorie 
und Praxis für den deutschen .Kaufmann). 

Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker· m. 
b. H., Berlin NW 21 über Vegetabilische Drogen, 
Marke Caesar cb Loretx,, Januar 1913. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Berkefeld-Filter mit selbst
tätiger Reinigung. 

Letztere wird bewirkt durch Anthrazit
kohle von ungefähr 6 mm Korngr.öße, die 
um die Filter herum - eingelagert ist und 
mittels Wasserzufluß in Bewegung gesetzt 
wird, so daß dabei die einzelnen Filterröhr
chen mechanisch abgeputzt und abgerieben 
werden. Die abgewaschene pulverige Masse 
wird . mit Wasser aus dem Gerät alsdann 
herausgeapült. Bakteriologische Untersuch
ungen haben gezeigt, daß, wenn die Rein
igung alle 24 Stunden bewerkstelligt wird, 
die Filter einwandfrei filtrieren und auch in 
ihrer Ergiebigkeit nicht nachlassen. Es ist 
nur schade, daß bei der Benutzung dieser 
Filter eine dauernde bakteriologische Ueber-
wachung erforderlich ist. · 

Münch. Med. Wochenschr.1913, 94. 

Die 
Adelheid-Bleiohröder-Stiftung 

hat im laufenden Jahre UntGrstützungen in der 
Gesamthöhe von 5790 M. für wissenschaftliche 
Arbeiten auf dem Gebiete der Medizin und der 
angrenzenden naturwissenschaftlichen Fächer zu 
vergeben. Gesuche sind in 5 .Abschriften bis 
spätestens 31. März 1913 an qen V~rstand der 

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte, 
z. H.· des geschäftsführenden Sekretärs Prof. 
Dr. B. Ra11sow, Leipzig, Stephanstr. 8 zu richten. 

Der XI. Internationale Kongreß 
· für Pharmazie · 

wird in der Zeit vom 17. bis 21. September 1913 
im Haag-Scheveningen abgehalten 'Verden. 

Emgeleitet wird der Kongreß von dem nieder
ländischen Verein zur Förderung der Pharmazie. 
Präsident des Kongresses ist Herr Prof. Dr. L. 
van Itallie in Leiden. Verhandlungssprachen 
sind Niederländisch, .Französisch, Deutsch, Eng-· 
lisch, Die Berichte über die Sitzungen :sollen 
in französischer Sprache erscheinen. 
. Mit dem Kongreß wird eine Ausstellung von 

Photographien und Abbildungen v·on -Apotheken 
der ganzen Welt verbunden sein. 

Anfragen, Zusendungen usw. sind· zu richten 
an · das Allgemeine Sekretariat des XI., Inter
nationalen Kongresses für Pharmazie 'im Haag 
(Niederlande). s. ' 

J: 

Baltische Ausstellung· ·: :i' 
in .Malmö 1914. 1 

Das , Deutsche Reich wird 11ich , an dieser 
schwedischen Ausstellung amtlich beteiligen;' 
als Deutscher• Generalkommissar ist der Geheime 
Baurat Mathias, Berlin W 10, . von der Heydt
Straße 2 ernannt worden; . 

Zur Unterbringung der Deutschen · Ansste:ll-. 
ung wird ein Prachtbau -von 15000 qm Bod~~:: 
fläche errichtet werden. · ·· 

Verleger: Dr. A, Schneider:, Dresde11. . · 
Für die LeltUllg vera11twortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresde11. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i er; Koinmisaio11sgeschllft, Leipzig, 
Druck von Fr. Tlttel Nachf, {Ber11h. Kunath), Dre•den. 
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Beiträge zur Kenntnis der Reaktionen der Digitalis - Glykoside. 
Digitonin. 

Von 0. Reicharcl. 

Digitonin ist ein in den Folia Digi- ~ich bildet. Cholesterinester reagieren 
talis vorkommendes Glykosid, welches nicht mit Digitonin; infolgedessen sich 
in der Heilkunde bisher keine Anwend- quantitative Trennungen des Cholesterins 
ung gefunden hat, da es physiologisch von seinen Estern vornehmen lassen. 
keine Wirkung auf das Herz ausübt., Vermutlich wird demgemäß das Digi
In der analytischen Chemie dagegen tonin besonders für die Nahrungsmittel
wird die Verbindung in Zukunft wohl chemie in Zukunft ein weitergehendes 
eine Rolle spielen, da nach den Mitteil- Interesse gewinnen. Jedenfalls kann 
ungen von Windaus (Ztschr: f. physiol. umgekehrt das Cholesterin zur Iden
Chemie 1910, Bd. 65, S. 11 o - ver- ti:fizierung bezw. Trennung und quanti
gleiche auch Berichte d. Deutsch. Chem. tativen Bestimmung des Digitonins von 
Ges. Berlin 1909, S. 238) das Digitonin erheblichem Werte sein. 
mit Cholesterin eine quantitativ aus Bei den nachstehenden Versuchen 
den alkoholischen Lösungen sich ab- wurde ein kristallisiertes Merck'sches 
scheidende Verbindung von der empir- Digitonin in Anwendung gebracht. In 
ischen Zusammensetzung: C82H1400 29 Wasser, Aether und Chloroform ist der 
eingeht, welche der genannte Autor als Körper unlöslich, auch Alkohol löst 
Cholesterid bezeichnet, und die gemäß Digitonin nur bei Verwendung verhält
der Gleichung: nismäßig großer Mengen. Durch die 

Eigenschaft, in Chloroform unlöslich zu 
· C21H46Ü + C55HiH02s Cs2H140Ü2~· sein, unterscheidet sich das kristall-
Cholesterin Digitonin Cholesterid isierte Digitonin von demjenigen Glyko· 
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side, welches als der wirksamste aller 
bisher aufgefundenen und untersuchten 
Inhaltsstoffe der Digitalis angesehen 
wird, dem Digitoxin. 

Konzentrierte Schwefelsäure 
mit festem Digitonin verrieben bildet 
nach kurzer Zeit eine farblose Lösung. 
Läßt man dieselbe an der Luft stehen, 
so zieht sie zwar Wasser in erheblicher 
Menge an, verändert sich aber äußer
lich nicht im geringsten. Beim Er
wärmen dieser Flüssigkeit entsteht eine 
Färbung, wie sie die Schalen grüner 
Wallnüsse beim Pressen hervorbringen, 
nämlich braunschwarz. Offenbar ist 
diese Farbe nur das äußere Zeichen 
der eingetretenen Verkohlung, da bei 
weiterem Erwärmen totale Schwärzung 
und Zerstörung des Glykosides erfolgt. 
Die rote Lösung, von der Cloetta (Arch. 
f. experiment. Pathologie 1901, Bd. 45, 
S. 435) berichtet, und die beim Kochen 
mit Salzsäure oder nicht zu verdünnter 
Schwefelsäure entstehen soll, dürfte 
nur eine Abschwächung der braun
schwarzen Färbung sein, die den kohl
igen Zerfall des Digitonins durch 
Schwefelsäure kennzeichnet. 

25proz. Salpetersäure löst Digi
tonin in der Kälte zu einer farblosen 
Flüssigkeit, welche sich beim Erwärmen 
schwach gelb färbt. Läßt man die 
Lösung freiwillig · an der Luft ver
dunsten, so entsteht ein farbloser firnis
artiger Rückstand, welcher besonders 
beim Anhauchen der Glasplatte hervor
tritt und zahlreiche sehr gut ausgebildete 
farblose Kriställchen unter dem Mikro
skop erkennen läßt. Ganz ähnlich 
verhält sich das Digitonin , wenn es 
mit Eisessig in Lösung gebracut wird. 
Auch in die<iem Fall zeigt der firnis
ähnliche Trockenrest zahlreiche oft 
perlschnurartig gereihte Kriställchen, 
welche häufig auch als zahllose dicht 
neben einander liegende Tröpfchen bei 
schwacher Vergrößerung erscheinen. 
Ein besonderes Interesse bieten die Re
aktionen des Digitonins gegen Chr o m -
säure und Molybdänsäure. Man 
führt sie des Gegensatzes wegen am 
zweckmäßigsten auf dem Objektträger 

aus. Digitonin wird mit etwa der 
gleichen Menge von einerseits Kalium
dichromat, andererseits molybdäusaurem 
Ammonium und Wasser verrieben. Bei 
dieser Gelegenheit kann man eine 
interessante physikalische Reaktion be
obachten. Während die Chromatver
reibung durchweg gelb gefärbt ist, sieht 
man bei , dem freiwilligem Verdunsten 
des Wassers, wie sämtliches Digitonin 
sich getrennt abscheidet und seine ur
sprüngliche weiße Farbe wieder an
nimmt, während das Dichromat sich 
nach der Peripherie zieht und dort in 
feinen Kristallen sich abscheidet. An 
der Berührungsstelle bemerkt man 
schwaches Reduktionsgrün, Bei Zusatz 
von Eisessig nimmt die Chromatmisch
ung nach dem Verdunsten eine deutlich 
grüne Reduktionsfärbung an, während 
das molybdänsaure Ammonium unver
ändert weiß bleibt. Bringt man jetzt 
konzentrierte Schwefelsäure zu · beiden 
Mischungen hinzu, so erhält man nach 
einigem Stehen beiderseits gänzlich 
farblose Flüssigkeiten. Von diesen wird 
aber nur die molybdänsäurebaltige beim 
Erwärmen zunächst himmelblau, dann 
tief dunkelblauschwarz, während die 
Lösung des chromsauren Kaliums mit 
Digitonin eine schmutzig grünschwarze 
Masse liefert, welche in bezug auf ihre 
Färbung in keinem Verhältnis zu der 
Intensität der Molybdänsäurereduktion 
steht. 

Infolge der Wasserunlöslichkeit des 
Digitonins kamen bei den nachfolgenden 
Versuchen Mischungen mit Eisessig zur 
Anwendung, während andererseits die 
verwendeten Reaktionskörper zur Sicher
stellung der Resultate gleichzeitig mit 
Essigsäure behandelt wurden. 

Vorher sei noch über das Verhalten 
des Digitonins gegen Salzsäure be
richtet. Kalte 25 proz. Säure löst das 
Glykosid langsam zu einer farblosen 
Flüssigkeit auf; beim Erwärmen wird 
desgleichen eine Farbenveränderung 
nicht beobachtet. Dagegen kann man 
das Auftreten weißer · Bläschen be
merken, die auch nach dem Erkalten 
bestehen bleiben. Unter dem Mikro
skope sieht man eine Menge weiß-
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randiger, runder Blasen, die mit zum 
Teile gut ausgebildeten voluminösen 
farblosen Kristallen ausgefüllt sind. 

Zur Erkennung bezw. Unterscheidung 
und Identifizierunng des Digitonins sind 
die Reaktionen der nachstehenden drei 

. Säuren gut zu verwenden. Man führt 
erstere zu gleicher Zeit und nebenein
ander aus. Auf drei Objektträger 
bringt man eine kleine Menge von 
metavanadinsaurem Ammonium, wolf-
1'.amsaurem Natrium (Handelssalz) und 
jodsaurem Kalium. Jede dieser Ver
bindungen versieht man mit einer ent
sprechenden Menge von festem Digitonin. 
Mittels Eisessig stellt man Verreibungen 
her, welche man an der Luft eintrock
nen läßt. Nur die Vanadinsäuremischung 
verändert nach einigen Stunden die 
Färbung des ursprünglichen vanadin
sauren Ammoniums .in ein Hellgrün, 
eine Erscheinung, die jedoch nicht dem 
Digitonin ursächlich beizumessen ist, 
da auch die essigsaure Verreibuag des 
Salzes ohne Glykosidzusatz ähnliche 
Veränderungen erleidet. Wolframsäure 
und Jodsäure bleiben auch nach längerer 
Einwirkung gänzlich unverändert. Nun 
wird konzentrierte Schwefelsäure zu 
allen drei Trockenrttckständen gebracht 
und einige Stunden der Einwirkung 
überlassen. Wieder ist es die Vanadin
säuremischung, welche aus bekannten 
Gründen braune Ausscheidun~en er
fährt, welche sich mit ledergelber Farbe 
nach einiger Zeit wieder lösen. Das 
Bild ändert sich mit einem Schlage, 
wenn diese so vorbehandelten Reaktions
materien zu gleicher Zeit einer gleichen, 
mäßigen Wärmeerhöhung ausgesetzt 
werden. Die Vanadinsäuremischung 
wird dunkelchromgrün, während die 
Vergleichslösung keine derartige Ver
änderung erfährt. Läßt man die chrom
grüne Flüssigkeit an der Luft stehen, 
so nimmt sie infolge von Wasseranzieh
ung einen schwach violetten Farbenton 
an, der aber deutlich nur bei Benutzung 
einer weißen Unterlage zu sehen ist, 
während der Objektträger, für sich be
trachtet, mehr farblos mit schwach 
bläulicher Beimischung erscheint. Die 
J odsäuremischung färbt sich violett· 

schwarz und der dabei auftretende 
Geruch läßt keinen Zweifel darüber 
aufkommen, daß es sich um Jodaus
scheidung handelt. Die Digitonin
mischung des wolframsauren Natriums 
verändert sich bei dieser Wärme nicht. 
Sie wird, zum charakteristischen Unter
schiede der Molybdänmischung, über
haupt nicht reduziert. Dagegen tritt 
bei hinreichender Erhöhung der Hitze 
jene Erscheinung ein, wie sie bei der 
schwefelsauren Digitoninlösung bereits 
beschrieben wurde. Gelbgrüne Farben
vorläufer leiten die gleich darauf ein
setzende gänzliche Schwarzgrünfärbung 
ein. Es handelt sich lediglich um eine 
Verkohlung des Glykosids ohne jede 
Reduktion von Seiten der Wolframsäure. 
In ihrer Gesamtheit stellen diese drei 
Reaktionen ein vorzügliches Erkennungs
mittel für Digitonin dar. Der Verlauf 
der bisherigen Beobachtungen läßt das 
Digitonin als ein Glykosid erscheinen, 
welches selbst von Schwefelsäure erst 
bei verhältnismäßig hoher Hitze ge
spalten wird, einer Temperatur, welche 
nicht sehr weit von der Zerstörung des 
ganzen Moleküls entfernt liegt. Es 
war daher vorauszusehen, daß die 
schwefelsaure Lösung der Titansäure 
keine Farbenreduktion liefern werde. 
In der Tat treten beim Erhitzen einer 
Mischung von Digitonin und der er
wähnten Reaktionslösung bald gelbgrüne 
Farben auf, denen die Schwärzung auf 
dem Fuße folgt. Kalte Mischungen 
verandern sich auch nach tagelangem 
Stehen .wenigstens äußerlich in keiner 
Weise. 

Einen sehr interessanten Gegensatz 
zu einander bilden die Reaktionen 
einerseits von Digitonin, andererseits 
von Digitoxin · gegen die komplexen 
Cyan was s er stoffsäuren des 
Eisens. Sie zeigen zugleich, wie un
verhältnismäßig leichter das Digitoxin 
infolge von Säureeinwfrkung spaltbar 
ist als das Digitonin. Man bringt auf 
zwei Objektträger Digitoninmischungen 
mit gelbem und rotem Blutlaugensalz. 
Bei der Verreibung mit Eisessig scheint 
das rote Doppelcyanid eine gelbe Ver
bindung zu bilden, während das gelbe 
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keine . ähnlichen Erscheinungen zeigt. 
Selbst bei 24 stündigem Stehen an der 
Luft verändern sich die Trockenrück
stände nicht. Wird hierauf konzentrierte 
Schwefelsäure hinzugefügt, so erfolgt 
außer einer Freimachung der Eisen
cyan wasserstoff„äuren keine Veränder
ung des Gesamtbildes, während bei 
Digitoxin bereits in der Kälte und 
uuter gleichen, sonstigen Voraussetz
ungen intensive und i-ofortige B1äuung 
der Mischungen stattfindet. Beim Er·
bitzen selb!,t wird nicht das gering!,tP 
Reduktionsblau sichtbar, und es beda, f 
nur einer kleinen Wärmeerhöhung, um 
die bekannten einleitenden Verkohlungs
prozesse iri Aktion treten zu lassen. 

Gegenüber einem anderen bei Prüf
ung vonDigitalii-präparaten vielgebrauch
ten Reagenz fand ich im Gegensatze 
zu den vorerwähnten Reaktionen eine 
Uebereinstimmung des chemischen Ver
haltens von Digitonin und Digitoxiu. 
Es gebt dieses die Bromreaktion an. 
Sie verläuft bei den beiden genannten 
Glykosiden negativ. Bringt man Digi
tonin mit Eisessig und Bromwasser 
zusammen, so resultiert nach dem 
Verdunsten des überschüssigen Broms 
nur eine farblose Lösung. Das Gleiche 
ist der Fall, wenn man Digitonin mit 
Bromwasser allein behandelt. Auch in 
Gegenwart von Schwefelsäure ist von 
einer Rotfärbung selbst beim Erhitzen 
nicht die Rede, was zug-leich als Beweis 
für die Reinheit des Merck'schen P, ä
parates angesehen werden kaun. Ganz 
das gleiche Verhalten zeigt auch der 
wertvollste aller Digitaliskörper , das 
Digitoxin. Die schwere Spaltbarkeit 
des Digitoxins machte es zwar nicht 
gerade wahrscheinlich, daß reduktions
fähigfl Metallsalze wie Silber-, Kupfer
oder Qt1ecksilberverbindungen sich als 
alktionsfähig erweisen würden. Immer
hin aber konnte das eine oder andere 
Metallsalz Farbenreaktionen liefern. 
Nach dfln Angaben Keller's (vergleiche 
dazu: Merck\; Jahresbericht 25, 1911, 
S. 5~ ff.) sind ja z. B. E1senoxydsalze 
befähigt, Digitaliskörper rotbraun zu 
färben. 

Silbernitrat wurde in Lösung zu 
einer Löi-ung von Digitonin in Eisessig 
gefügt. Es entstand eine vollkommen 
farblose Flüssigkeit, welche auch beim 
Erhitzen keine Neigung zur Ausscheid
ung von metallischem Silber zeigte. 
Bei Zusatz von konzentrierter Schwefel
säure zu dem wi>ißen Trockenrückstand 
erhält man beim Erwärmen eine schwach 
grau gefärbte Masse von der ich aber 
bezweifle, daß sie auf Reduktion infolge 
der Anwesenheit von Digitoxin beruht. 
Ganz ähnlich steht · es mit den Ver
suchen an QuerksilbersaJzen, so
wohl denen des Oxydes als des Oxyduls, 
die unter ähnhchen Bedingungen . vor
genommen wurden, wie beim Silber
nitrat: weder eine Fällung, noch eine 
Reduktion, noch irgend eine Farben
reaktion. 

Von ganz besonderem Interesse muß 
der ebenfalls negative Befund· mit 
E i s e n o x y d s a l z erscheinen. Er 
scheint fast zu beweisen, daß alle auf 
das Herz wirkenden Bestandteile der 
Digitalis mit Oxydsalzen des Eisens 
dieselbe rotbraune Reaktionsfärbung 
lit-fern. Digitonin ist · bekanntlich ein 
Glykosid, welches die Tätigkeit des 
Herz1>ns weder fördernd noch hemmend 
beeinflußt. 

Ich verwendete zu meinen Versuchen 
wasserfreies, bezw. an ·der Luft zu 
Pulver zerfallenes Ferrosulfat. Das
selbe wurde mit Digitonin und Eisessig 
11uf einer Glasplatte zu Piner trüben 
Flüssigkeit verrieben. Nach deren 
Verdunstung setzte ich 25 proz. Salpeter
säure hinzu, um das Oxydulsalz in 
Ferrisulfat überzuführen. Es gelang 
aber Wt'der bei längerem Stehenlassen 
in der Kälte noch beim Erhitzen, die 
charakteristische Rotbraunfärbung her.: 
vo1 zurufen. Im Gegenteil erhält· man 
als T,ockenrückstand eine mehr oder 
weniger grüne Masse. Wird derselbe 
Versuch unter Anwendung von Digi
toxin ausgeführt, so entsteht eine starke 
Rotbraunfärbung, welche, wenn der be
nutzte Objektträger, unter Glas ver
schlossen, aufbewahrt wird, 'lange Zeit 
-völlig unverändert als Trockenrückstand 
sichtbar bleibt und besser als ein flüssiges 
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Demonstrationsobjekt forensischen Zwek- mäßiger Vergrößerung stellen diese 
ken dienen kann. Kristalle durchsichtige rosafarbeneSechs-

Ich füge den eben besprochenen noch ecke dar von der Form des bekannten 
eine weitere bisher nicht bekannte Re- Benzolringes. Wird der gleiche Ver
aktion hinzu, welche zugleich vielleicht such ohne Digitonin unternommen, so 
als die charakteristischste des Digitonins ~rhält man keine solche Kristalle. 
bezeichnet werden kann, und die dazu Es bildet ,;ich höchstens eine streifige 
geeignet erscheint, die Reindarstellung Haut, welche ganz und gar nicht zu· 
dieses Digitalisglykosides zu erleichtern. Verwechselungen Anlaß geben könnte. 
Man stellt sie, wie folgt, an: Auf einen Durch diese Reaktion unterscheidet 
Objektträger bringt man einen Tropfen sich das Digitonin auch wesentlich von 
ziemlich konzentrierte Kobalt n i trat - Digitoxin, welches in der nämlichen 
lös u n g und läßt denselben bei mäßiger Weise behandelt schon nach wenigen 
Wärme verdunsten, bis tiefe Blaufärbung Minuten ruhigen Stehens eine feuchte 
entsteht. Man bringt darauf eine kleine gelbgrüne Masse bildet, welche farben
Menge festes Digitonin zu diesem beständig ist. Es läßt sich kaum ein 
Trockenrückstand und verreibt den- stärkerer Gegensatz denken, als diese 
selben unter Hinzufügung von Eisessig mit Kristallen durchsetzte rote Digitonin
mit dem Glykoside, wenn nötig unter mischnng und die grüne des Digitoxins. 
Ersatz der verdunstenden Säure. Die Durch drei negative Farbenreaktionen, 
feuchte Masse überläßt man sich selbst. die der Salzsäure des Kobaltes und 
Sie wird hygroskopisch und nimmt die Eisens _ist das Digitonin von Digitoxin 
rote Farbe des Kobaltnitrates wieder und vermutlich auch von einigen oder 
an. Nach etwa 24 bis 36 Stunden allen anderen Inhaltsstoffen der Digitalis
ruhigen Stehens an der Luft aber haben blätter unterschieden. Als direkte 
sich aus der zerfließlichen Masse große, Identitätsreaktion kommt aber das Ver
rosagefärbte und vorzüglich ausgebildete halten zu Kobaltnitrat in ehiessigsaurer 
Kristalle ausgeschieden, die trotz Cler Losung in Betracht. Mit Hilfe dieser 
sie umgebenden hygroskopischen Lösung Kristallreaktion kann der absolute Nach
des überschüssigen Kobaltnitrates un- weis geführt werden, daß eine vorge
verä.ndert ihre Form bewahren bezw. legte Verbindung aus Digitonin besteht 
noch weitere Kristalle ausscheiden. Bei I oder solches enthält. 

Ueber die Haltbarkeit der Jodtinktur. 
. ' 

L. Johannessen hat eine Reihe von stehenden werden nur die Untersuch· 
Untersuchungen vorgenommen, um fest- ungen der 1 O proz. Jodtinktur erwähnt 
zustellen, wie schnell sich Jodtinktur . werden. Die dänische Pharmakopöe 
verändert, und welche Menge Jod- fordert einen Mindestgehalt von 8,89 pZt 
wasserstoffsäure , gleichzeitig gebildet freiem Jod, während das D.A.-B. V einen 
wird. Bekanntlicu hält man diese Gehalt von 9,4 bis 10 pZt Jod verlangt. 
Säure als Ursache von Ausschlägen Diese Forderung sollte nach. Ansicht 
u. dergl., die man mitunter nach Des- des . Verfassers auch in Dänemark ge
infizierung des Operationsfeldes mittels stellt werden. 
Jodtinktur beobachtet. Frisch bereitete Jodtinktur wurde in 

Untersucht wurden 5- und 10 proz. einer gelben Flasche mit Glässtöpsel 
Jodtinktur, die nach der dänischen bei gewöhnlicher Zimmerwärme (etwa 
Pharmakopöe hergestellt waren. Die 20° 0) hingestellt. Nach Ablauf be-
10 proz. stimmt mit der Jodtinktur des stimmter Zeiträume wurde. der GAhalt 
D. A.-B. V bis auf den Punkt überein, an freiem Jod auf gewöhnliche Weise 
daß zur Bereitung der letzteren 96 proz. , nach Zusatz von Kaliumjodid · und 
Spiritus verwendet wird. In dem nach- Wasser mit Natriumthiosulfat titriert. 
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Die gefundene Säure wurde :its J?d- Die Befunde (Tafel I) sind bei Ver
wasserstofl'säure berechnet, weil kerne wendung von 5 g Jodtinktur erhalten 
anderen Verbindungen, die sich i~ Jod- worden. 
tinktur bilden können, sauer reagieren. 

Tafel 1. 

Jodtinktur bei etwa 20° · 0 aufbewahrt. 

-
Verbraucht Berechnete 

Verbraucht Berechnete Jodwasser-
Aufbewahr- n/10-Thiosul- n/10-Natron- Jodmenge sto:ffsäure-

ungszeit fat lauge menge 
ccm ccm pZt pZt 

frisch bereitet 39,4 0,1 10,01 0,03 
7 Tage 38,5 1,3 9,78 0,33 

14 . 37,4 2,3 9,50 0,59 
21 > 36,9 3,0 9,37 0,77 
30 » 36,5 3,1 9,27 0,79 
40 » 35,7 4,0 9,07 1,02 

Der J odgehalt ging demnach im Ver- Diese Stoffe wurden zu frischen, 
laufe von 4.0 Tagen um etwa 10 pZt geprüften Jodtinkturen zugesetzt, wo
zurück. Gleichzeitig wurde Jodwasser- tauf die Proben,· alle in Flaschen mit 
stoffsänre in solcher Menge gebildet, GlasstöpseJ, · in den Thermostat bei 
daß diese und die Menge des freien 370 0 gestellt wurden. Innerhalb eines 
Jodes zusammengezählt ungefähr mit Zeitraumes von 15 Tagen wurden sie 
dem ursprüngJichen Jodgehalt überein- öfters uatersucht. 
stimmt. Nach dreiwöchentJicher Auf~ Die Bestimmung von Jod und Jod
bewahrung bei Zimmerwärme ist die wasserstoffsäure erfo]gte wie oben an
Mindestgrenze (9,4 pZt Jod), welche gegeben, ausgenommen in Borax - Jod
das D.A.-BV verlangt, schon erreicht. tinktur, in welcher nicht Jodwasser
Erfolgt ·die Aufbewahrung dagegen stoffsäure sondern Borsäure gebildet 
kühl, am besten auf Eis, wird die wurde , was genau nachgewiesen ist. 
Haltbarkeit vergrößert, . wahrscheinlich Es ist noch zu bemerken, daß von der 
ganz bedeutend. zugefügten Menge Natriumchlorid nur 

Darauf hat der Verfasser Versuche etwa ein Sechstel und vom Borax nur 
angestellt, in wie fern die von mehreren eine Spur aufgelöst wird. 
Seiten vorgeschlagenen Zusätze im Tafel II (siehe nächste Seite) zeigt, daß 
Stande sind, die Jodtinktur haltbar die reine Jodtinktur sich im La.ufe von 
zu machen. 15 Tagen bedeutend verändert bat, die 

Nach den Untersuchungen von La salzhaltige etwas weniger, während die 
Wall (Pharm. Zentralb. 49 [1908 J, 347) boraxhaltige am meisten zurückgegangen 
schützt Natriumchlorid etwas und Kai- ist. Diese Zusätze ei,.tsprechen also 
iumjodid vollständig vor Veränderungen. der Absicht nicht. Dagegen kann keine 
Th. Budde (Pharm. Zentralh. 53 [1912), nennenswerte Aenderung der mit Kalium-
964) erhielt ein ähnliches Ergebnis jodid versetzten Jodtinktur nachgewiesen 
nach Zusatz von Kaliumjodid, obwohl werden. 
er gefunden hat, daß auch KaJiumjodid- Vergleicht man Tafel I mit Tafel II, 
Jod-Tinktur, nach einigen Monaten so sieht man, daß die Aenderung reiner 
sauer wird. Oourtot (Arcb. de med. et Jodtinktur in verhältnismäßig gleicher 
de pharm. milit. 1910) ist der Meinung, Weise sowohl bei 370 wie auch bei 
daß Borax ein gutes Erhaltungsmittel sei. 1 200 vor sich geht. Nach 2- bezw. 
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Tafel II. 
J:odtinktnr mit und ohne Zusätzen bei 37° C aufbewahrt. 

Zugesetzt: 

nichts Natriumchlorid Kaliumjodid Borax pul ver 

Aufbewahr- 5 pZt 5 pZt 5 pZt 

uugszeit 
Jod rodwasser Jod 'Jodwasser- Jod 'Jodwasser- Jod 'Jodwasser-

stolfääure stoffsäure stoffsäure stoffsäure 
pZt pZt pZt pZt pZt pZt pZt pZt 

Frisch bereitet 10,01 0,03 
· 2 Tage 9,52 0,56 9.,70 0,38 9,98 0,03 7,82 0 

5 . 9,04 1,02 9,27 0,82 9,98 0,03 7,52 0 
9 • 8,64 1,36 9,02 1,12 10,01 0,05 7,49 0 

15 . 8,30 1,69 8,74 1,40 10,01 0,05 7,19 0 

5 tägigem Stehen bei 370 ist die Ab
schwächung fast die gleiche wie nach 
14 und 30 bis 40 Tage langer Aufbe· 
wahrung bei 200. · Die VerändArung 
verläuft also etwa siebenmal so schnell 
bei der höheren Wärme. 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen 
fällt mit · denen von La Wall und Budde 
zusammen. Der Verfasser hebt be
sonders hervor, daß Kaliumjodid - Jod
tinktur lange Zeit haltbar ist und statt 
der gewöhnlichen Jodtinktur, in welcher 
sich schnell eine nicht geringe Menge 
Jodwasserstoffsäure bildet, Anwendung 
verdient. 

Zur Prüfung der K a I i um j o d i d • 
J o d t in kt u r schlägt Verfasser folg· 
enden Weg vor. 

Wird 215 g Kaliumjodid - Jodtinktur 
mit etwas Wasser verdünnt und mit 
n/10-Natriumthiosulfat titriert, so sollen 
von letzterem 19,5 bis 20 ccm bis zum 
Eintritt der Farblosigkeit (9,9 bis 
10,16 pZt Jod) verbraucht werden. 
Wird darauf Phenolphthalei:n zugesetzt 
und mit n/10-Natronlauge titriert, so 
darf der Verbrauch dieser höchstens 
0,4 ccm sein (0,2 pZt Höchstgehalt an 
Jodwasserstoffsäure). 

Farmae. Tidende 1912, Nr. 46. 

Chemie und Pharmiazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten I Berlin NW Glyzerin-Gelatinekörper in schwach 

und Vorschriften. 1 gebogener Form mit Zusätzen von Heilmitteln. 
Acetonal sind Hämorrhoidal-Zäpfchen mit l Perrheumal ist eine Salbe, enthaltend 

10 pZt Acetonchloroformsalizylsäureester und 10 pZt der Ester des tertiären Trichlorbutyl-
2 pZt Also!. Darsteller: Athenstaedt cfb alkohols mit der Salizylsäure und Acetyl
Redecker in Hemelingen. salizylsäure. Darsteller: Athenstaedt cfb 

Citroapirinum compositum nennen Dr. Redecker in Hemelingen. . 
R. cf; Dr. 0. Weil in Frankfurt a. Main Salinofer nennt M. Helwig in Berlin 
Tabletten, von denen jede 0,005 g salz- einen leicht aufsaugbaren Hautcreme mit 
saures Morphin und 0,5 g Citrospirin (Acetyl- ungefähr .. 15 pZt Kochsal~gehal!· Ange
salizylsäure und Koffeluzitrat) enthält. Es wird wendet wird es hauptsächlich bei rheumat
empfohlen bei Ischias, Nervenschmerzen, Rheu- ischen und neuralgischen Erkrankungen, 
matismus Migräne und fieberhaften Schmerzen indem es täglich zweimal mehrere Minuten 

1 • b dreimal täglich 1 bis 2 Tabletten zu nehmen. veme en wird, bis es vollkommen einge-
. Lecimalz ist ein flüssiges Malzpräparat drungen ist. Schlitzende Verbände sind· 

mit organisch gebundenem Phosphor. Es nur bei schmerzhaften Gelenkschwellungen 
wird rein, mit Eisen und Kalk vom Dar- empfehlenswert. (Med. Klinik 19131 216.) 
steiler Dr. Pfeffermann cfb Go., Fabrik für Tuberkinin enthält Tuberkulin und Chinin; 
diätetische Präparate in Berlin O 27, Tubertoxyl Tuberkulin und Atoxyl. Dar-
Alexander-Straße 22 vorrätig gehalten. steiler: Kaiser Friedrich-Apotheke in Berlin 

Metricol nennt Dr. Laboschin in NW 61 Karlstr. 20 a. H. Mentxel. 
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Ueber den Nachweis 
von Alkaloiden in gerichtlichen 

Fällen 
hat Dr. P. Oattani einen Aufsatz ver
öffentlicht, aus dem folgendes wiederzu
geben ist. , 

Einen wesentlichen Fortschritt • für den 
Nachweis der Alkaloide bedeutet die 
Mikrosublimation, welche Dr. Eder 
ausgearbeitet bat*). Nach der üblichen, 
sorgfältigen Reinigung und Trocknung 
bringt er eine Spur des Alkaloidrückstande_s 
in den näpfcbenförmig abgeschlossenen T~1l 
einer Glasröhre, die luftleer gemacht und m 

· einem Schwefelsäurebad erhitzt wird. ~ei 
bestimmten Wärmegraden sublimiert nun 
das Alkaloid aus dem Näpfchen unzersetzt 
an ein darüber liegendes Deckgläschen. 
Die so gewonnenen Mikrosublimate von 
Alkaloiden können nun auf drei Weisen 
erkannt werden : 

1. durch einfache Vergleichung der 
Form der Sublimate unter dem Mikroskop, 

' 2. durch kristallographische Untersuch-
ung; 

3. durch mikrochemische Reaktionen. 
Die Vorteile des Verfahrens bestehen in 

folgendem. 
Die Erkennung der Alkaloide beruht hier 

eben nicht mehr auf einzelnen Farb
reaktionen mit ihren Nachteilen, sondern das 

. Verfahren gibt uns eine ganze A11zahl Er
kennungszeichen und Möglichkeiten der 
Untersuchung für das betreffende Alkaloid 
an der Hand. 

1. Größte Zuverlässigkeit und wissen
schaftliche Genauigkeit. 

a) Schon die Wärmegrade, bei denen die 
Sublimation erfolgt, geben Anhaltspunkte 
über das vorliegende Alkaloid. Diese 
Wärmegrade liegen oft bedeutend ausein
ander. So wurde z. B. die Entstehung 
von Sublimaten beobachtet: 

regelmäßig zwischen 
beim Kokain 75 und 900 

,. Atropin 93 > 1100 
,. Chinin 133 » 1480 
,. Brucin 158 > 1750 

*) «Ueber die Mikrosublimation von Alkaloiden 
im luftverdünnten Raum>, Vierteljahrsschr. der 
Naturforschend. Gesellsch. in Zürich o7, 1912. 

b) Das Verhalten der einzelnen Alkaloide 
beim Sublimationsvorgang; die Bildung der 
Kriställchea in den Sublimaten naw. ist 
ebenfalls verschieden. 

c) Die bloße· Vergleichung der Sublimate 
unter dem Mikroskop zeigt wiederum schöne 
Merkmale znr Unterscheidung. Sublimate 
von besonders hervortretendem Aussehen 
wurden erhalten von: salzeaurem Apo
morphin, Arekolinbromid, Kantharidin, Chin
idin Chinin, Cinchonin, Kokain, Koffe'in, 
Ko~iinbromid, Hyoscyamin, Morphin, Nar
kotin, salzsaurem Pilokarpin, Piperin, Solanin, 
Strychnin, Thebain, Theobromin, Yohimbin. 

d) Die kristallograpbische Untersuchung 
der Sublimate unter dem Mikroskope erlaubt 
die Bestimmung des Kristallsystems nnd 
anderer Werte (Winkelmessung, Bestimmung 
der Auslöschung, Axenbilder, Brechungs
index usw.). 

e) Außerordentlich schön lassen sich an 
den Sublimaten mikrocbemische Reaktionen 
ausführen, wie sie besonders von H. Behrens 
zum Nachweis der Alkaloide ausgearbeitet 
worden sind. Diese Reaktionen erhalten 
nun in Verbindung mit dem Snblimations
verfabren erst recht ihren Wert. Auch 
Farbreaktionen lassen sich an den Mikro
sublimaten sehr schön anstellen. Die Subli
mation ist für flüchtige' knstallinische 
Körper wohl das beste Reinigungsverfahren. 

2. Erhöhte Empfindlichkeit . 
Es · gelingt meist leicht von unwägbaren 

Alkaloidrückständen (weniger als 0,5 mg) 
eine ganze Anzahl M1krosublimate herzu
stellen. Diese Verteilung eines Alkaloid
rückstandes auf eine größere Zahl von 
Sublimaten stellt die beste Ausnutzung des 
Uotersnchungsstoffes dar.. Früher mußte 
oft der ganze, im Gang der Untersuchung· 
gewonnene Alkaloidrückstand zur Ausführung 
einer einzigen Farbreaktion geopfert werden. 
Das neue Verfahren erlaubt, einen solchen 
Rückstand durch Sublimation zu reinigen 
und ihn auf eine ganze Anzahl von Deck
gläschen zn verteilen. Jedes einzelne 
M1krosublimat kann dann zur mikrochem
iscben Reaktion verwendet werden. 

Es ist Eder gelungen, noch von 0,01 mg 
Morphin ein eigenartiges M1krosu blimat zu 
erhalten und in diesem das Morphin durch 
Reaktionen nachzuweisen. 
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3. Da sich die Sublimate unbegrenzt 
,lange aufbewahren lassen, so können sie 
sehr gut als Belegstücke vor Gericht ge
zeigt werden und gestatten, die Erkennungs
probe nötigenfalls vor Gericht zu wieder
holen. Auch die Möglichkeit mikrophoto
graphischer Abbildung kann hier Vorteile 
bieten. 

Oorresp.-Blatt f. &hweixer. Aerxte 1913, 
144. 

Das Blaugas. 
Es ist seit langem das Bestreben der 

Beleuchtungs - Technik , gewesen, flüssiges 
Leuchtgas zu gewinnen. Die Bestrebungen, 
einfach Leuchtgas zu, verflüssigen, führten 
nicht zum Ziel wegen der U neinheitlichkeit 
desselben, welche sich bei dem Zusammen
pressen des Gases in einer Trennung der 
verschiedenen Anteile bemerklich machte. 
Auch die Verflüssigung von Acetylen, der 
seit der HersteJJung von Calciumkarbid im 
Großen nichts mehr im Wege stand, konnte 
keine Lösung der Frage bedeuten, da 
flüssiges Acetylen sehr wenig beständig ist 
und zu zahlreichen Explosionen Veranlassung 
gegeben hat, welche ihm geradezu den 

suche, welche zu einer befriedigenden Lösung 
der Frage des flüssigen Leuchtgases führten, 
gliedern die Fabrikation in folgende Ab
teilungen: 

1. Erzeugung eines Gasgemisches durch 
trockene De~tillation und Trennung desselben 
von Teer, Kohlenoxyd, Schwefelwasserstoff, 
Cyan und Ammoniak. 

2. Teilweise Entfernung der flüchtigen 
Kohlenwasserstoffe durch Kühlung (Benzol
beseitigung). 

3. 'l'renung von leicht flüchtigen Gasen. 
4, Verfiüssigung des schließlich erhalt

enen Gasgemisches und Umfüllen desselben 
in geeignete Flaschen. 

Das flüssige Leuchtgas nach Blau, auch 
Blaugas genannt, enthält kein Kohlenoxyd 
und ist eine wasserhelle Flüssigkeit vom 
spezifischen Gewicht 0,51. 1 cbm liefert 
15 349 Wärmeeinheiten, während Stein
kohlengas nur 5UO für 1 cbm liefert. Der 
Lichtwert in R,fner-Kerzen ergibt sich zu 
3000 (Steinkohlengas 700). Das Explosions
bereich umfaßt nur 4 pZt · (Steinkohlengas 
13 pZt). 

Oisterreieh. Ohem.-Ztg. 1910, S. 72. 13ge. 

Namen eines «flüssigen Sprengstoffes> ein- zur Bestimmung der Harnsäure. 
trugen. Man · hat dann später geeignete 
Aufsaugemittel wie Kieselgur benutzt, um In einem Vortrage über die PhyRiologie 
die Beständigkeit von flüssigem Acetylen des Nukle'instoffwechsels teilt Dr. A. Stephan 
zu erhöhen und zugleich seine Handhabung folgende Verfahren mit. 
zu vereinfachen. Man war bald darüber Bestimmung im B 1 u t e. · Einige 
einig, daß bei der Herstellung eines flüssigen Kristalle Natriumfluorid in 5 ccm Wasser 
Leuchtgases nur Stoffe in Be'tracht kommen, gelöst, werden in einen graduierten Zylinder 
welche bei ,gewöhnlicher Wärme unter Druck getan. Darauf läßt man etwa 100 ccm 
verflüssigt werden können und keine ge- Blut unter sofortigem Umrühren einfließen. 
aundbeitsschädlichen Stoffe enthalten oder Das Blut wird dann in eine Lösung von 
bei der Verbrennung bilden. Außerdem Monokaliumpho•phat 5: 1000 langsam unter 
wird man ein Gas wählen, welches· ein Umrühren eingegossen, eine halbe Stunde 
geringes spezifisches Volumen besitzt. Will gekocht und heiß filtriert. Die harnsäure-

, man aber ein zusammengesetztes Gas dazu baltige Lösung wird mit Natronlauge 
verwenden, eo ist zu bedenken, daß die neutralisiert, mit 10 ccm 20 proz. Natrium
Verflüssigung bezw. die Vergasung der karbonatlösung und 2 bis 3 Tropfen Mag
einzelnen Bestandteile zu verschiedenen nesiumsulfatlösung ver110tzt, in einen Kolben 
Zeiten erfolgt. Man muß deshalb an den abgegossen, mit Essigsäure angesäuert, ~4 g 
Daretellungsprozeß noch andere Verfahren Natriumacetat und 30 bis 40 ccm Natrium
anschheßen, um die Gase, welche sich nicht bisulf,tlösung zugefiigt. Darauf wird bis 
zur Verflüssigung eignen, oder deren zum Kochen erhitzt, 50 ccm Kupfersulfat
Siedepunkte zu weit von einander entfernt lögung zugesetzt und 15 Minuten gekocht. 
liegen, aus dem Gasgemische zu entfernen. ~s wird dann durch ein gehärtetes Filter 
Diese Gastrennungsverfahren stützen sich filtriert, mit kochendem Wasser ausgewaschen, 
auf die Arbeiten von Blau, desee11: Ver'., bis das Waschwasser klar abläuft. Nach 
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Durchstoßen des Filters wird der harnsaures als zur Neutralisation von 10 ccm n/10-
Kupfer enthaltende Niederschlag mit koch- Natronlauge gebraucht wird. In ein Becher
endem Wasser in einen Kolben abgespritzt glas gegossen, werden dem neutralisierten 
und 5 Minuten lang Schwefelwasserstoff Harn 30 g Ammoniumchlorid zugefügt, 
eingeleitet. Nach viertelstündigem Kochen häufig umgerührt, um Lösung des Ammon
wird heiß in eine Porzellanschale filtriert, iumurates zu bewirken. Nach 6 stündigem 
mit heißem- Wasser nachgewaschen und Stehen wird der Niederschlag auf ein Filter 
15 ccm verdilnnte Salzsäure zugesetzt. von 8 cm Durchmesser gebracht. Zum 
Darauf dampft man auf dem Wasserbade Nachspülen des Becherglases benutzt man 
auf 10 ccm ein und bringt den Rückstand den bereits filtrierten mit Ammoniumchlorid 
nach 3 Stunden auf ein kleines glattes gesättigten Harn. Den Inhalt des Filters 
Filter, indem man die Schale mit verdünnter spritzt man nach Durchstoßen des Filters 
Salzsäure sauber nachspült. Jetzt erfolgt in eine Porzellanschale, gibt etwa 2 ccm 
mit einer winzigen Menge des Filterrück- Salzsäure zu und dampft, wenn nötig, auf 
standes die mikroskopische Prüfung und 15 bis 20 ccm ein. Erst nach Verlauf 
die Mnrexidprobe. Sodann wird die etwa l von 4 Stunden wird die ausgeschiedene 
im Filter zurückgebliebene Harnsäure in Harnsäure auf ein getrocknetes und ge-

1
1
/2 proz. Nat~o?lauge gelllst und mit! wogenes Filter gebracht. Mit Wasser chlor

k?chendem, . de~tilhertem W ~sser nachgesplilt, frei, sodann mit Alkohol und Aether ge
b~s es alkah!re1 .geworde~ 1st. Die Filtrate waschen, wird das Filter im Wägegläschen 
fangt man m einem KJ.eldahl-Kolben auf, bei 105 bis 1100 getrocknet und gewogen. 
setzt ~O ccm konzentrierte Schwefelsäure Auf 15 ccm Waschwasser ist 1 mg Harn
zu, m_mmt ~it einem einzigen Tropfen säure zuzuzählen. 
Q_uecksilber die Verbrennung vor und be- Verfasser empfiehlt · den Kranken die 
stimmt das. gebildete Ammoniak in be- Purinstoftwechsel-Unte;suchungen ausführen 
kannter We1Be. 1 c~m n/10-Schwefelsäure Jassen, gewogene, weithalsige, 3 L fassende 
- 0,0052 M~nonatnumur~t. Flaschen, die sich in Schränkchen*) be-

z ur Best Immun g 1 m Harn ver- finden, zur Verfügung zu stellen damit 
wendet Dr. A. Step_han f_olgendes Verfahren. die 24 stündige Harnmengen gena~ festge
In 10 ccm Harn wird mit n/10-Natronlauge stellt werden können 
die Acidität bestimmt. Darauf werden .Apoth.-Zt . 1912 s{7. 
100 ccm des gut umgeschüttelten 24 Stunden- g _' ___ _ 

Harns mit Boviel n/1-Natronlauge versetzt, *) Zu beziehen von Paulus dJ Tkewald in Höhr. 
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Placentapepton. 
Entsprechend der Lehre über die Schutz

fermente werden, sobald in · das Blut ge
wisse blutfremde Stoffe (z. B. blutlremde 
Eiweißstoffe) gelangen, Fermente in Be
wegung gebracht, welche die Aufgabe 
haben, diese blutfremden Stoffe abzubauen 
und eo zur Verwertung geeignet zu machen. 
Während der Schwangerschaft kreisen im 
Blute aus der fötalen Placenta herrührende 
Stoffe, die als blutfremd aufzufassen sind. 
Abderhalden folgerte daraus, daß sich der 
Körper der Schwangeren für gewöhnlich 
dieser blutfremden Bestandteile durch Bild
ung von Fermenten erledigt, indem diese 
Fermente die fremden Stoffe abbauen und 
sie auf diese Weise zn bluteigenen um
wandeln. Mit dieser Annahme stimmen 
die Befunde überein, daß durch Serum 
Schwangerer auf Placentapepton - Lösung 
ein Abbau des Placentapeptons erzielt wird, 
als Folge ·der Wirkung von im Blute der 
Schwangeren gebildeten Schutzfermenten, 
während bei Anwendung von Serum Nicht
schwangerer kein Abbau des genannten 
Peptone stattfindet. 

Der erwähnte Abbau kann in bequemer 
Weise mit Hilfe des optischen Verfahrens 
verfolgt werden. Zu diesem Zwecke wird 
1 ccm des zu untersuchenden, v öl l i g 
h ä m o g l o b i n fr e i e n Serums mit 1 ccm 
einer 5 proz. Placentapeptonlösung in 
0,9 proz. Kochsalzlösung*) vermischt. Diese 
Mischung wird in ein mit Wassermantel 
versehenes Abderhalden'sches Polarisations
rohr von 2 ccm Inhalt gefallt. Man be
stimmt sofort die Drehung. Dann bringt 
man das Polarisationsrohr in den Brut
schrank und verfolgt in Zwischenräumen 
von anfangs etwa je 2 Stunden, später in 
lllngeren Zwischenräumen I die optische 
Drehung. Die Verfolgung der optischen 
Drehung ist höchstens 48 Stunden auszu-

*) Man löse z. B. 1 g Placentapepton in 
20 ccm 0,9 proz. Kochsalzlösung. Die Lösung 
kann nach Ueberschichten mit Toluol lange 
Zeit unverändert aufbewahrt werden. Man 
entnimmt zu den Versuchen die Peptonlösung 
mit Hilfe einer schnell unter die Toluolschicht 
geführten Pipette. Es ist darauf zu achten, 
daß die 0,9 proz. Kochsalzlösung rein ist und 
keinen Sodazusatz enthält. Die physiolog
ische Kochsalzlösung des D.A.-B.Y kann 
deshalb nicht verwendet werden. 

dehnen. Als wirkliche Veränderung der optischen 
Drehung des Serum,Placentapeptongemisches 
sind nur Drehungen von 0,050 an zu be
trachten**). 

Das hierzu erforderliche Placentapepton 
stellen die Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius &; . Brüning in Höehst a. Main 
dar. Es wird in Fläschchen zu 1 g (Ver
kaufspreis für 1 g M. 15). Auf. besonderen 
Wunsch wird auch Seidenpepton in 
vollkommen reinem Zustande in Fläschchen 
zu 5 und 10 g ( 1 g für M. 1) geliefert. 

Eine neue Reaktion der 
Erythrozyten 

teilt A. Lecha-Marxo in Gac. Med. Catal. 
1911, 31. Okt. mit. 

Bringt man auf den Objektträger einen 
Blutstropfen und darauf vor der Gerinnung 
einen Tropfen 1 proz. Ferrocyankalium
Lösung, so beobachtet man Schrumpfung 
der Erythrozyten und Auftreten gelber, 
rundlicher Körnchen, die lebhafte Beweg
ungen machen und sich von den Blut
körperchen · trennen können. Bringt man 
zu einem Blutstropfen vor der Gerinnung 
ejnen Tropfen Pikrinsliurelösnng (bereitet 
ans 1 Raumteil gesättigter Lösung und 
1 Raumteil destillierten Wassers), so werden· 
die Erythrozyten weniger deutlich. Fügt 
man nun einen Tropfen der. Ferrocyan
kalinm-Lösnng hinzu, so treten sie wieder 
deutlich kervor und verändern ihre Gestalt, 
indem sie gleich Amöben Fortsätze ver
schiedener Form ausstrecken und wieder 
einziehen. Im Innern dieser Erythrozyten 
sieht man gelbrote, lichtbrechende, rundliche 
oder ovale Körperchen, die sich einander 
nähern und ferner rücken und mit lebhafter 
Bewegungsfähigkeit begabt sind. Sie er
innern an die Barberio'schen Sperma
Kristalle. Nimmt man bei der Behandlung 
mit Ferrocyankalium die Wärme zu Hilfe, 
so geht die Reaktion etwas anders vor 
sich. Das Blutkörperchen enthält einen 
einzigen Körper, dessen Inhalt flüssig zu 
sein scheint. Weitere Untersuchungen sind 
im Gange. 

.ll[ünch . .ll[ed.l'Vochenschr.1912,275. 

· 0 ) Weitere Einzelheiten siehe bei Emil 
Abderhalden: Handbuch der biochemischen 
Arbeitsmethoden 1912, Bd. VI, S. 231. 
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NahrungsniiHel-Chemie. 

· Ueber den ' Gehalt des Wurst
fettes der Dauerwurst an freier 

Säure 
stellte der inzwischen · verstorbene Polenske 

. Untersuchungen an über die in den Arbeiten 
aus dem Kaiserlichen Gemndheitsamt, Bd. 1l8, 
1912, H. 4 berichtet wird: Die Tatsache, 
daß das Wurstfett einwandfreier Dauerwurst 
oftmals einen höheren Säuregrad als 12 zeigt, 
ist allgemein bekannt. Die Schweiz hat 
solche Dauerwurst von. der Einfuhr ausge
schlossen. 

Verf. untersuchte 10 W uretproben von 
anerkannten Wurstfabriken in Thüringen 
und Braunschweig und zwar besonders Salami
und Zervelatwurst. Die betreffenden Würste 
waren zur Zeit der Prüfung 4 Wochen alt 
und enthielten ausschließlich Rückenfett. 
Letzteres wurde auf dem Wasserbad aus-

kanten vielfach mit Quark ans Kuhmilch 
(Kuhtopfen) vermengt, um so den für den 
Winter aufbewahrten Käse den scharfen 
Geschmack zu nehmen. Um das Verhältnis 
dieser Vermengung festzustellen, zieht Verf • 
den Calciumoxydgehalt des Käses berechnet 

(
CaO) . t auf die Stickstoffsubstanz N m ers er 

Linie heran. Er beträgt nämlich bei reinem 
Liptauer etwa 0,196 bis 0,316, bei Kuh
quark 01032 bis 01056. Auch steigt bei 
der Vermengung des Schafkäses mit Kuh
quark der Wassergehalt in allen Fällen über 
55 pZt, hingegen sinkt der Fettgehalt und 
endlich bat der gemischte Käse einen höheren 
Stickstoffgehalt in der Trockensubstanz. 

Zeitsehr. f Unters. d. Nahr.- u. Genm. 
1912, XXIII, ö62. Mgr. 

geschmolzen und filtriert. Gegenüber dem Gewässerte Magermilch 
so gewonnenen Fett hatte das mit Aether beobachtete Bremer. Nach einem preuß. 
ausgezogene in allen ~ällen ei~en höheren . ( derselbe Erlaß erging auch in Württemberg! 
Säuregrad. Nach 4 bis 5 Mmuten hatte: Der Ber.) Ministerialerlaß ist es gestattet, 
das ausgeschmolzene Wurstfett bei allen 10 

1 

Milch durch Einleiten von strömendem 
Würsten den Säuregrad von 12 schon. er- Wasserdampf bei Maul- und Klauenseuche 
heblich überstiegen und auch später zeigte zu sterilisieren. J uckenack wies seinerzeit 
sich fortgesetzt eine Zunahme; innerhalb schon darauf hin, daß dadurch die betr. 
13/4 Jahren waren die Säuregrade auf 53 Milch gewässert werde, und der Verfasser 
bis 83 angestiegen. beobachtete nun bereits solche «mit behörd-

Noch nach 10 Monaten zeigte die Mehr- lieber Erlaubnis gewässerte Milch», bei 
zahl der Würste in Farbe, Geruch und Ge- welcher der auf diesem Wege erfolgte Wasser
schm~ck wenig Veränderung.. Nac?, neue.ran zusatz über 10 pZt betrug .. , 
Mitteilungen aus der Seh we1z ( V eroffenthch- Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
ungen des schweizerischen Gesundheitsamtes 1912, XXIII, 2, 59.· Mgr. 
HJlO, Bd. 11 S. 15'.i) · scheint man auch 

dort zu d~.r Ansicht gelangt zu s~in, daß z llo han zum Einwickeln von 
man den Sauregrad des Fettes nur m ganz e P . . 
außergewöhnlichen Fällen werde zur Beurteil- Nahrungsmitteln. . 
ung heranziehen können. 1vlgr. 1 Nach F. Bordas werden aus dem. N atnum-

salz des Zel!ulosexanthogenats durch Ver-
. spinnen in konzentrierter Ammoniumaulfat-

U eber Liptauerkäse lösung und Behandeln im Kochsalz- und 
berichtet von Fodor. Diese Käseart wird Mineralsäurebade Häutchen aus Zellophan 
vorzugsweise aus Schafvollmilch in der von 0,2 bis 1 mm Dicke gewonnen, welche 
Hauptsache in Oberungarn hergestellt. zum Einwickeln von Nahrungsmitteln Ver-

Verf. beschreibt zunächst die Herstellung wendung finden. (Vergl. Pharm. Zentralh. 
des Käses. Der Fettgehalt einer großen 62 [1911], 182.) 
Anzahl solcher von ihm untersuchter Käse Chem.-Ztg. 1912, Rep. 341. 

. betrug im Mittel etwa 50 pZt der Trocken-
W.Fr . 

masse. Liptauerkäse wird von den Fabri-
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Untersuchungen --über den Ein
fluß des Futterfettes auf das 

Körpergewicht der Karpfen 
stellten J. König, .A. Thienemann und 
R. Limprich an, auf Grund deren sie zu 
folgenden Ergebnissen gelangten: 

1. Bei allzureicher oder fettr(licher Fütter
ung ' wird auch bei Karpfen ein starker 
Fettansatz erzielt, der aber wenig vorteilhaft 
ist, da insbesondere das reichlich angesetzte 
Eingeweidefett für Genußzwecke keine Ver
wendung fmdet. 

2. Die Körperfette werden von den Futter
fetten stark beeinflußt, und je mehr das 
gereichte Futter aufgenommen wird, um so 
mehr den Futterfetten il.hnlich. 

3. Phytosterin konnte_ in den 
fetten auch der Karpfen n i c h t 
wiesen werden. 

Körper
nachge-

1 

4. Die Aufspeicherung der Futterfette im 
Tierkörper oder vielmehr der aus ihren 
Sp'altungeprodukten gebildeten Fette beein
flußt den Geschmack der Fische derart, daß 
die Karpfen zuweilen für Genußzwecke un
verwendbar sein können. Die Versuche 
machen es wahrscheinlich, daß gewisse Stoffe, 
die den Geschmack ausmachen, deren Nach
weis auf chemiechem Wege bisher noch . 
nicht möglich ist, aus dem Futterfett in das 
Körpeifett übergehen. 

5. Zieht man aus 1 und 4 den Schluß, 
so ist den Karpfenzüchtern anzuraten, wie 
es auch schon vielfach zu geschehen pflegt, 
das Hauptgewicht auf die indirekte Fütter
ung zu legen, d. h. auf eine Vermehrung 
der Naturnahrung in den Teichen hinzu
arbeiten. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXIII, 5, 177. Mgr. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Das Jodostarin „Roche" . 
verwandte Beck bei zahlreichen Fällen von 
Augenerkrankungen. Es wurden meist 8 bis 
10 Tabletten täglich verordnet, ohne daß 
je üble Neb~nwirkungen aufgetreten wären. 
Auch Saalfeld, der es bei 78 Fällen von 
Syphilis heranzog, sah solche äußerst selten. 
Er hil.lt das Jodostarin für ein sehr kräftig 
wirkendes J odpräparat, welches dem Jod
kalium gegenüber den Vorzug hat, daß es 
bei verhältnismäßig schneller Aufsaugung 
langsam ausgeschieden wird, und man in
folge der deshalb verlängerten· Wirkungs
dauer mit kleinen Einzelgaben auskommt. 
Durch bequeme Darreichung, Wegfall des 
schlechten Geschmackes und dem Fehlen 
von Nebenwirkungen erscheint das Mittel 
als wertvolle Bereicherung des Arzneischatzes. 

Müneh. Mr,d Wochenschr. 1912, 2232. 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1912, 1988. B. W. 

Veronacetin 
ist ein von der Fabrik Dr. Weil in Frank
furt a: M. auf die Anregung v. Noorden's 

. hin:: zusammengestelltes Schlaf- und Beruhig
ungsmittel, das dem Verona! völlig entsprech
ende schlaferzeugende Wirkung hat, ohne 
dessen Nebenwirkungen, wie Müdigkeit, Ein-

genommensein des Kopfes, leichtes Kopf
weh. Die chemische Zusammensetzung ist 
folgende: 2 Tabletten entsprechen: Natrium 
diaethylbarbituricum 0,3, Pbenacetin 0,25, 
Codeinum phosphoricum 0,025. Im Verona
cetin ist also die Hälfte der vollwirksamen 
Veronalgabe vereinigt worden mit Phena
cetin und Kodei'.o, ausgehend von der Ab
sicht, die Wirkung eines Schlafmittels durch 
Zusammensetzung mit anderen von gleichen 
Eigenschaften zu steigern. Baer hat Vero
nacetin im Frankfurter Siechenhaus bei den 
verschiedensten Arten von Schlaflosigkeit 
angewandt und mit demselben sehr befriedig
ende Erfolge erzielt. Sehr häufig fand das 
Veronacetin Anwendung bei infolge von 
Arterienverkalkung blödsinnig gewordenen 
Kranken und bei erregten Greisen, die nachts 
sehr unruhig waren, im Saal umherwander
ten usw. Hier waren meist 3 bis 4 Ta
bletten nötig. Bei einfacher Schlaflosigkeit 
genügte meist eine Tablette. Schädliche 
und unangenehme Nebenwirkungen wurden 
nicht beobachtet. Das Mittel wurde meist 
gegen 8 Uhr abends gegeben. Die Wirk
ung trat durchschnittlich nach 2 bis 3 Stun
den ein. Als Beruhigungsmittel - 1 bis 
2 'l'abletten - wurde Veronacetin früh
morgens gegeben. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



230 

Das Mittel ist verhältnismäßig billig. 200 
Tabletten kosten 16 Mk. 

Excerpt. med. 1912, Nr. 8. Dm. 

Tu1isan bei Reizzuständen der 
oberen Luftwege der Schwind· 

süchtigen. 
Das Mittel ist aus Perubalsam, Alypin

nitrat, Eumydrin, Glyzerin und Nebennieren 
zusammengesetzt und wird vermittels eines 
Apparate eingeatmet. Weißmann in Linden
fels gelang es, durch drei- bis viermal täg
lich amigeführte Tulisan-Einatmungen den 
Hustenreiz Schwindsüchtiger zu unterdrücken, 
wodurch dann auch das Erbrechen aufhörte 
und Schlaf, Ernährung und das Allgemein
befinden besser wurde. Natürlich kann 
Tulisan nicht als Heilmittel gegen die Tuber
kulose angesehen werden. 

Therapie d. Gegenw. Sept. 1912. Dm. 

Zwei Fälle 
von Atropinvergiftung 

teilt Dr. R. Walter mit. Ein · 52 jähriger 
Herr trank am Nachmittag einen Schnaps, 
erkrankte sofort unter heftigen Schmerzen 
und verlor bald die Besinnung. Die Haus
hälterin benachrichtigte ihren Mann, der 
2 Tropfen des verhängnisvollen Getränkes 
kostete. Der nach 4 Stunden hinzugezogene 
Arzt fand den Kranken bewuetlos, mit 
weiten, lichtstarre:rr Pupillen und beobachtete 
krampfartige Bewegungen. Er ordnete die 
Ueberführung in das Krankenhaus an, und 
gab einen Teil des Schnapses, der die 
Aufschrift «Anisette weiß» trug, mit. Erst 
nach 27 Stunden verstarb der Kranke 
unter den Zeichen des Atemstillstandes, 
trotzdem in dem «Anisette> an 32 pZt 
Atropinsulfat gefunden wurden, er also 
3,2 g Atropinsulfat , mithin über das 
Tausendfache der Höchtgrenze zu sich ge
nommen hatte, sonst pflegt bei schweren 
Atropinvergiftungen das Ende schon in 
etwa 8 Stunden einzutreten. Bemerkens
werterweise bestand bei dem Kranken ein 
starker Krampf der Kiefermuskulatur, der 
bei der Vorname der Magenspülung die 
Anwendung eines Mundsperrers nötig machte. 
Daneben-~ muß E_ein Krampfzustand des 
Schlundes bestanden haben, denn trotz 

regelrechter Einführung des Magenschlauches 
entleerte sich kein Mageninhalt, der Schlauch 
mußte also an einer Stelle durch Druck 
undurchgänglich gemacht sein. Bemerkens
wert war weiter die Körperwärme, die bis 
4012 stieg. Im Harn fand sich Eiweiß 
und Zucker. 

Der Ehemann der Haushälterin, der 
ungefähr 0,03 Atropinsulfat zu sich ge
nommen hatte, haluzinierte auf dem Wege 
zum Krankenhaus und war eo unruhig, 
daß man ihm die Zwangsjacke anlegen 
mußte. Im Krankenhause delirierte er, 
schlug um sich und beruhigte sich nur für 
kurze Augenblicke. Die Pupillen waren 
weit, lichtstarr, das Gesicht gerötet. Er 
war geistesabwesend und zeigte gleichfalls 
einen starken Krampf der Kiefermuskulatur, 
so daß erst in Chloroformnarkose die 
schwierige Ausführung der Magenspülung 
gelang. Tage darauf war der Kranke klar 
bei Bewußtsein. Es bestand jedoch eine 
Erinnerungslfioke vom Beginn des Kranken
transportes bis zur Beendigung der Narkose. 
Der Mann konnte auf seinen Wunsch ent
lassen werden. 

Berl. klin. Wochenschr. 1912, 1887. B. Tv: 

Ueber Vergiftungen durch 
arsenhaltige Tapeten 

berichtet Prof. Dr. Kuttner. Er hat in 
der letzten Zeit wiederholt Kranke mit 
hartnäckigem Durchfällen beobachtet, die 
daheim trotz sachgemäßer Behandlung nicht 
vorwärts kamen, nach Aufnahme in die 
Klinik schnell gebessert wurden, nach der 
Entlassung jedoch trotz sorgfältiger Pflege 
und gewissenhafter Weiterbehandlung zuhaue 
sehr bald wieder an Rückfällen erkrankten. 
Verfasser ließ nun in 3 solchen Fällen die 
Tapeten · des von den Kranken bewohnten 
Zimmers untersuchen mit dem Ergebnis, 
daß in den Proben Arsen gefunden wurde. 
Bekanntlich sind Durchfälle eines der Kenn
zeichen chronischer Arsenvergiftung. Es 
lag also nahe, einen ursächlichen Zusammen
hang zwischen Tapete und Erkrankung 
anzunehmen. In der Tat sind auch bei 
dem Kranken, dessen Schicksal weiter ver
folgt werden konnte, nach Beseitigung der 
giftigen Tapete keinerlei Krankheitserschein
imgen mehr aufgetreten. Da im übrigen 
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Arsenik nicht nur bei der Herstellung von 
Tapeten, sondern auch bei der Fabrikation 
minderwertigen Linoleums angewendet wird, 
so wird es sich empfehlen, bei Krankheiten 
rätselhaften Ursprungs, auch an die Mög
lichkeit einer Arsenvergiftung zu denk_en, 
wenn Fußboden oder Wandbelag eine grüne 
Farbe enthalten. Bekanntlich ist die An
wendung arsenhaltiger Farben, wie Scheele's 
Grün, Schweinfurter Grün, Wiener Grün 
usw. verboten, doch scheint, wie diese Be
obachtungen lehren, dieses Verbot wenig 
beobachtet zu werden. 

Berl. Klin. Wochensehr.1912, 2122. B. W. 

An das Neuronal 
als altes erprobtes Beuhigungs- . und Schlaf
mittel erinnert Dr. Seige in einer Arbeit 
aus der Binswanger'schen psychiatrischen 
Klinik in Jena. Es ist gut in der Wirkung 
und unschädlich. Man gibt es in leichten 
Fällen in Gaben von 015 bis 1,0 g, in 
schweren bis 310 g. Besonders· bemerkens
wert ist seine Wirkung bei bedrohlichen 
epileptischen Erscheinnngen, in Verbindung 
mit Amylenhydrat, sowie seine hervorragend 
beruhigende Wirkung bei dauernd erregten 
Geisteskranken (3 mal OJ5 g täglich). Mit 
Antifebrin zu gleichen Teilen verabreicht 
zeigte es h!l.ufig ganz auffallende schmerz
stillende Wirkung. 

Deutsch.Med. ß'oehenschr.1912, 1828. B. W. 

Eine neue Tamponbehandlung 
mit „Tampol Roche". 

Um mannigfache Unbequemlichkeiten, 
die dem Praktiker die Tamponbehandlung 
der' Unterleibserkrankungen erschweren, zu 
beseitigen, wird von der Fabrik Hoffmann
La Roche unter dem Namen «Tampol 
Roche» seit zwei Jahren ein gebrauchs
fertiger Tampon in den Handel gebracht. 
Seine Herstellung beruht auf dem Einschluß 
eines komprimierten Wattetampons mitsamt 
dem Heilmittel in eine dünne Gelatinehülse. 
Diese löst sich schnell in der Scheide, und 
Heilmittel sowie Wattetampon werden frei. 
Das Heilmittel ist mit Gelatine vermischt 
und wird langsam durch Abschmelzen frei. 
Die Tampols werden mit den verschieden
sten Heilmitteln, wie je 0105 Belladonna, 
0,5 Acidum tannicum, 1,0 Acidum boricum, 

1,0 Zincum sulfuricum, 1,0 Thigenol usw. 
in den Handel gebracht. Nitxe, der haupt
sächlich Protargol - und Thigenoltampols 
verwandte, fand sie durchaus zuverlässig in 
der Wirkung, rühmt die genaue Dosierbar
keit der anzuwendenden Heilmittel bei 
dieser Anwendungsform , Sauberkeit, Be
quemlichkeit und Schmerzlosigkeit der Hand
habung. Er empfiehlt daher auf Grund 
seiner langdauernden Anwendung und Er
fahrung den Tampol als Tamponersatz ein
dringlichst. 

Deutsch. ]fed. Wochensehr. 19 t2, 2126. B. W. 

Ervasin 
hat Dr. Richter bei rheumatischen Leiden 
angewendet und über seine Erfolge berichtet. 
Die Wirkung in bezug auf die Schmerzen 
trat 1/2 bis 3/4 Stunden nach Einnahme des 
Ervasins ein, Hitzegefühl und Kopfschmerz 
schwanden bald. Der Abfall der Körper
wärme setzte meist 1 bis 2 Stunden nach 
der ersten Gabe ein. Stärkere Schweiß
bildung oder Schwächegefühl kamen nie 
zur Beopachtung. Eßlust und Schlaf waren 
gut. Unangenehme Einwirkungen auf 
Herz, Nieren, Magen oder Darm wurden 
nie festgestellt. Die Kranken, die mit 
Acetylsalizylsäure vorbehandelt waren, nahmen 
das Ervasin mit Vorliebe, weil sie durch 
dieses eine raschere schmerzstillende Wirkung 
erzielten. Verfasser hält das Ervasin für 
das zur Zeit beste schmerzstillende und 
Fieber herabsetzende Mitttel. Ervasin wird 
von Goedecke cf; Co. in Leipzig dargestellt. 

Berl. Klin. Wochenschr. 1912, 1807. B. W. 

Limonen, 
das in verschiedenen Früchten vorkommt, 
wird heute künstlich rein bei der Kampfer
darstellung gewonnen. Es ist ein Terpen 
mit einem spezifischen Gewicht von 0,8501 

siedet bei 17 50 und hat einen angenehmen 
Geruch. Robert und auf seine Empfehlung 
hin Gröber ließen es an Stelle des Myrtols 
und des Terpentinöles bei eitrigen Lungen
erkrankungen einatmen, wo es auf die Be
schränkung des reichlichen Auswurfs an
kommt. Es wird gut vertragen und ist 
von rascher, guter Wirkung. B. W. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1912, 1766. 
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B u· c h e r a D h • Ua 

.. · er Kaliumpermanganatflecken werden.am 
Medikamentenlehre fur ~rankenp~eg • 1 wirksamsten und i:efahrlosesten mit schwefhger 

Eigenschaften und Darre1chungswe1se der Säure behandelt, die ~ich auch zur Nachbeha~_d-
. hf sten Arzneimittel. Von Paul lung tS 144) der mit starker Permanganatlos-

'!!c .
1
g. B r und Wien 1912· ung bestrich•nen (nicht mazerierten) Farben-

.I! letssig. er ID cl flecke eignet und Leinengewebe nicht, wie Oxal-
Urban &; Schwarxenberg · . X!l un säure es tut, gefährdet, - Th y m o I löst sich 
166 Seiten kl. so. - Preis: gebun- (S. 45) nicht zu 1 %, sondern kaum zu 1°/oo 
den 2 M. 50 Pf. = 3 Kronen. in Wasser. -r, 

Nach einem Vorworte von R. Staehelin, ~iner 
Vorrede des Verfassers und einer Emle1tung 
werden in 9 Kapitdn behandel!: Ph~rmakog
nosie der Drogen und Chem1kal1en, Emteilung 
der Heilmittel nach deren Wirkung, Anwend
ungsformen, Aufbewahrungs~rt, Anw„ndungs
we1se, unerwünschte Nebe1:1wirkungPn, Gifte u~d 
Ge~engifte, praktische Wmke, D1ve!ses. E~n 
sorgs~m gearbeitetes «Register• erl01chtert die 
Benutzung. 

Die A. usw a h J def! Inhalts geschah vo!1 dem 
Grundsatze aus, dem Krankenpfleger _01~ ge
wisses Verständnis nicht nur von Arzn01m1tteln, 
sondArn aucb, was d,u Titel mcht erkennen läl&t, 
von Gerätfln, Handgnffen, Wahrnehmunge.n usw., 
die zum Krankendienste und zur Geburtshilfe Be
ziehung habPn, zu vermitteln. Es soll so eine 
verständnisvolle, nioht blos schablonenhafte 
Tätigkeit, eine umsichtigere Ve~wahrnng vor 
Schädigungen des Pflegers selbst, w10 des Kranken, 
und endlwh Verhütung sowohl von Stoffvergeud
ung als auch von Geräteschädigung gefördert 
werden. 

Zur befriedigenden Lösung. dieser .A.ufgabe 
war langjährige Erfah1ung 1m Krankenbaus
betriebe erforderlich, üher die der Verfasser als 
Apotheker der Baseler Universitätbklinik verfügt. 
Der Gefahr, daß einzelne Angaben die Se 1 bs t
b eh an d I u n g und das Kurpfuschen fördern, 
läßt s10h bei derartigen Veröffentlichungen schon 
deshalb nicht völhg vo1 bPugen, als Jede.r längere 
Aufenthalt in einer Kranlrenanstalr, wenn auch 
nur als Kranker, solche Gefahr mit sich brinj!.t, 
Bedenklicher wir.ken in dieser Hinsicht viele 
volkstümliche Einzslschriften über chronische 

Wie mache icll mein Testament ohne 
Rechtsanwalt und ohne Notar1 Das 
Erbrecht. Gemeinverständliche Dar
stellung des Gesetzes nebst zahlreichen 
Testamentsentwürfen und -Beispielen. 
(Verfasser Hans Lustig, kaufmännischer 
Sachverständiger. Baumgarten's Ver
lagsbuchhandlung, Saarbrücken 3. Preis: 
1 Mk. 10 Pf.) 3. Auflage. 

Der Verfasser gibt in dem Sohri~~chen. eine 
g~meinverständliche Darstellung des burgerhchen 
Rechts soweit dasselbe das Erbrecht behandelt. 
Besonders beschäftigt er sich mit dem Testaments
rechte und· den einzelnen TestamPntsarten, be
rührt aber auch die gesetzlichen Erfo ge, unter 
B rücksichtigung der Vorsclmften über den 
Pflichtteil. Den breitesten Raum widmet er 
dem eigenhändig, n T"stamente, d~s jeder ohne 
Hinzuz ehung emes Notars oder emer sonstigen 
U rkundsperson errichten kann. Für diese Form 
der Erncbtuog des letzten Willens ~nthält das 
Werkchen eine Anzahl von Entwurfen und 
Mustern, welche für alle Verhältnisse zutreffen. 
Freilich darf nicht vergessen werden, daß die 
Giltigkeit gerade des eigenhändigen Testamentes 
von der peinlichen Beobachtung gesetzlich. vor
i:eschriebener Formen abhängig 1st, so d~ß Jed~~, 
der in di ser Weise über sem Yermogen fur 
den Todesfall verfügen will, sich eingehend über 
diese Bestimmungen erkundigen muß. 

Leiden. l V 
Da das Buch unter den zahllosen Büchern Ausführung qualitativer Ana ysen. on 

über Krankenpflege eine eigenartige Stellung Wilhelm Biltx. Mit 1 Tafel und 13 
einnimmt und auch für Apotheker und ÄArzte Figuren im Text. Leipzig 1913. Aka-
manche wertvollen Angaben bringt, so dürfte demische Verlagsgesellschaft m. · b. H. 
ihm voraussichtJ10h eme Neu auflag e be- h f 5 M 
schieden sein. Für diese sei emiges bemerkt. l39 Seiten. Preis: ge e tet • 
Bei Erwähnung von Mitteln sind tunlich nur Das Buch ist aus der Praxis des Bergakademie-
solche zu berücksichtigen, die allgemeiner be- chemikers hervorgegangen. Nach d, s Verfassers 
kannt sind, was sich aus den Verzeichnissen Ar,gabe gibt es den Stil des Analysi,,.rens unseres 
der Fach~a•endHr und aus den neuesten Hand- bekannten Chemikers Giemen, Wink/er wieder. 
büchern foststellen läßt. Dort wird man bei- Es ist erfreulich zu lesen, daß das Analy,ieren 
spielsweise Eulimen (S. 96) vergeblich suchen. eine Kunst ist die mancher übrigens schwer 
Die Darstellung scheint im allgemeinen dem oder nie erlernt. Und wenn auch bei der Er
Verständnisse dtJs schweizerischen Hilfspersonals Jernung dieser Kunst alles auf die praktische 
angepaßt, dessen Vor b i 1 dun g in Folge der Erfahrung ankommt, die man sich unter ~inem 
E~;11hPitsschule höhere Anfo,~Prungen gestattet. tüchtigen Laboratorium8vo1stand ode~ Ass1ste~
Fur Deutschland und Oestnr,llch wäre strengere ten am besten erwer'>en kann, so 1st es mir 
Vermeidung von Kunstausdrücken und Fremd- ,doch noch deutlich erinnerlich, daß man sich 
Worten sowie einfacherer Satzbau rätlich. - 1 damals, als man die 40 qualitativen Analysen 
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durcharbeitete, ein Buch gewünscht hätte, in 
dem man das alles, was einem in· seinen Nöten 
vom Vorsta"d oder vom Assistenten gezeigt 
oder gesagt wurde, hübsch ausführlich bei ein
ander vorgefunden hätte, 60 die Beobachtung 
g~wisser eiserner Rtigeln und die unendlich 
vielen kleinPn Winke, die doch mitunter alles 
ausmac.lien. Das bietet diese «Ausfuhrung qua
litativer AnalyHen•. Und man sieht mit eiuein 
gew,s~en Neid, wie es der jüngeren Generation 
doch IPiohter g1>macht wird. Vor allPm gibt es 
der Lötrohrprubierlmnst den wichtigen Platz, 
der ihr z. B. auch in Leipzig unter Gutxeit 
eingeräumt wurde. Es ist nicht nötig, in dieser 
Buchbesprechung auf Einzelheiten einzugehen. 
Das Buch ist aus der Praxis und für die Praxis 
drs Hüttenchem,brs gPsch1ieben, wird sich 
aber üherall b, hebt machen, wo qualitative 
Analysen ausgeführt worden. • 

Unter den «Stilwidril(keiten» bereitet die lPtzte 
besondere Freude: «Es ist stilwidrig, ernem Prak
tikanten eine Mischung von Orthoklas, Rhodan
kalium und Benzoii~äure als Uebergangeanalyse 
zu geben, weil solche Gem0 ngsel weder in dtir 
Natur vorkommen, noch sonst Srnn und Ver
stand haben; es liegt im Zweck der Analyse, 
den Lernenden in die Naturforschung 
einzuführPn, aber nur S"lten ist es ihre 
.Aufgabe, die Trümmer eines explodierten Drogen-
geschäftes zu untersuchen.• R. Gx. 

Die Grünalgen. Von Prof. Dr. W. Mi"gula -
Ein Hilfsbuch für Anfänger bei der Be 
stimmung der am häufigsten vorkommen
den Arten. Mit einer kurzgefaßten 
illustrierten Anleitung zum Sammeln und 
Präparieren von Dr. Georg . Stehli. 
(Handbücher für die praktische natur· 
wissenschaftliche Arbeit, Bd. X.) Mit 
8 Tafeln. Stuttgart 1912. Frankh
sche:~ Verlagshandlung. Preis: geh. 2 M., 
geb. 2 M. ·. 80 Pf. 

In diesem Bande hat der bekannte Algen
for eher die bei uns am häufigsten vorkommen
den Arten der Grünall!en sytitemahsch zusam
mengPstellt. (Ausgeoommen smd die beiden 
groß ·n FamiliPn der Conjagaten, die Mesotae
niazeen und DesmidiazPen. weil diese schon in 
einem früheren Bande [VI] behandelt worden 
sind 1. 

Die wichtigsten Arten der Grünalgen sind 
eingehend und üt,ersichtlich beschrieben und die 
bekanntesten Formen auf 8 Taf-,Jn sauber abge
bildet, so daß das Buch ein unentbehrliches 
H,lfamittel bei der mikroskopischen Betrachtung 
genannt werden kann. 

Die vorausgPschickte Anleitung zum Aufsuchen, 
Samm11ln und Präp:i.riPren der Algen (11 Seiten) 
von Dr. Georg Stehli, welche durch eine Anzahl 
Ahbildungen erläuttJrt ist, emhält zahlreiche 
Winke fur die zweckmäßige Ausübung <ier nöt
: gen Handgriffe. Wertvoll sind die Angaben, 

wo man die Grünalgen zu suchen bat und die 
Beschreibung der auch abgebildeten Fanggeräte, 
die man si,·h nach der Anleitung in eir,fachster 
Weise selbst zusammenstellen und hPrrichten 
kann. Weiter ist das Konservieren, Fixieren, 
PräparierPn und Färben der Grünalgen auslühr
lich beschri, ben. 

Das Bach wird nicht nur dem Anfänger gute 
DiPnste leisten, sondern auch dem erfahrenen 
Naturfreund viel Freude bereiten. s. 

Grundzüge der pharmazeutischen Chemie. 
Von Dr. Heinrich Beckurts, Geheimer 
Medizinalrat, o. Professor· der pharma
zeutischen Chemie und Vorstand des 
pharmazeutischen Institutes der Herzog]. 
Technischen Hochschule zu Braunschweig. 
Mit 15 Abbildungen im Text und eine 
Spektraltafel. I. Band, anorganischer Teil. 
Leipzig. Verlag von S. Birxel. 1912. 
386 Seiten. Preis: geheftet 10 M., 
gebunden · 11 M. 

Lehrbücher der pharmazeutischen Chemie 
l!ibt es eine ganze R< ihe; und so beschleicht 
einen zunächst der Gedanke, ob ein weiteres· 
noch von nöten ist. Aber nach dfm Durch
lesen des Buches erkennt man, a"ch wenn man 
aus dem Namen des um die Pharmazie ver
dienten Hochschullehrers nicht schon ohne 
weiteres eine Gewähr für etwas neues und zweck
entsprechr ndes vermutete, daß das Buch sich 
Platz schaffen wird. Drei Vorzüge spiingen so
fort in die A.ugen: Es ist nicht zu umfangreich; 
es ist überswhthch und nach inn i,r en Zu
sammenhängen geordnet; es gibt auch die Prüf
ung der Arzneimittel im Zusammenhange des 
ganzen wieder. Alle drei Vorzüge ma, hen das 
Buch zu einem ausgezeichneten Lernbuche. 

Daß die • Grundzüge» unter ZugrundelPgung 
der neuzeitlichen Ergebnisse der T,•chnik, vor 
allem aber der physikalisch-chemischen Forsch
ung abgefaßt sind, dürfte man erwarten, eben
so, daß die Besiimmungen des D. A.-B. V. be
rücksi, htigt siod. Das füdeutungsvolle daran 
1st Iedi:;;lich das Wie der Wiedergane. Zunächst 
erscheint es befremdlich, warnm die Erklärungen 
von Säuren, Bosen, Salze, elektrolytbche Disso~ 
ziationen gerade zwischen Sa1z,ä11re und Brom, 
die Jodometrie zw,schen Calc .um und Strontium, 
da:,:e, en die Acidimetrie zwischen Ammomum 
und Calcium abgehandelt worden. E~ ist jedoch 
für das Einpiä.en in das Gedächtnis ein großer 
Vorzug, daLl das G~setz oder das Untersuchungs
verfahren in dem · Zusammenhange gebracht 
wnd, der als ausgeprägtes Beispiel leicht im Ge
dächtnis haften bleibt. Die Erklärungen der 
G setze und T, eorien sind klar und ve1ständ
lich unter Veimeidur,g unnötiger Formeln j!ege
ben. Das nicht gerade zur Pharmazie gehö1Jge 
und daher w1•niger wichtige ist durch kleineren 
Druck gekennzeichnet; durch fetteren , Druck 
dagegen das, was sich auf die Mittel des D.A.-B. V· 
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bezieht. Auch dient die durch den Druck der 
Ueberschriften hervorgehobene Zergliederung 
der Verbindungen eines Elementes !n ei_nzeln.e 
Gruppen außerordent\ich „ der Uebersi~htl!_chkert 
und dem leichten Empragen. Es tritt uberall 
das Bestreben zu Tage, nicht eine Fülle von 
Einzelstoff zu bringen, sondern die inneren Zu
sammenhänge der Elemente und ihrer Verbind
ungen hervorzuheben. 

An einem so vollkommenen Werke-Ausstell
ungen zu machen, fällt nicht leicht; sie !rönnen 
naturgemäß nur untergeordneter Natur sem oder 
in dem Vorliegen von zweierlei Meinung be
gründet sein. Ganz vermisse ich das offüinelle 
P1äparat Bolus alba, dessen Erwähnung sich bei 
einer späteren Auflage auf Seite 285 - Alumin
iumsilikate - einfügen läßt. Ferner fiel mir 
folgender Satz über.Natrium bicarbonicum a~f: 
«Die wässerige lösung reagiert neutral, da kerne 
H-Ionen vorhanden sind•. Nach den Untersuch
ungen von .Auerbach und· Pick (Arbeiten aus 
dem Kais. Gesundheitsamte 1912, 38, 243) ist 
in wässerigen Natriumbikarbonatlösungen immer 
eine geriuge OH'-Ionen-Konzentration vorhanden: 

2HCO. ~ 00s'' + H,co •. 
eo. + n20 = co2 + OH' 

sie ist zwar sehr gering (bei 18° c.-= 0,0015 
Millimol, bei 250 = 0,00!15 Millimol im Liter/, 
aber mit Phenolphthalei:n doch nachweisbar. 
Die ~atriumbikarbonatlösungen reagieren also 
schwach alkalisch. 

Die .Grundzüge• werden in erster Linie dem 
Hochschulstudium eine kräftige Stütze geben, ein 
Buch zum Lernen, Durcharbeiten und Wieder
holen. Die klare Darstellung neuerer Gesetze 
und Theorien und das Herausheben der inneren 
Zusammenhänge der Elemente und ihrer Ver
bindungen machen die Grundzüge aber auch 

Organe); Klassifikation der Drogen liefernden 
Angiospermen; Kultur der Medizinalptlanzen. 
Zahlreiche Abbildungen (Habitusbilder und sche
matisch mikroskopische Ansichten) sind dem 
Text eingefügt. 

Der .pharmakognostische Teil ist ein
geteilt in Beschreibung der rohen Drogen, ge
pulverte Drogen, Reagenzien und Technik der 
Mikroskopie, Mikroanalyse. Erwähnenswert ist 
der «Schlüssel für die Untersuchung· der Drogen
pulver uud Nahrungsmittel>. Unterschieden 
wir~ zunächst die Farbe der Pulver (grünlich, 
gelblich, bräunlich, rötlich, weißlich); die weitere 
Unterscheidung gründet sich dann auf die Gegen
wart von Calciumoxalat und dessen Formen,· 
Calciumkarbonat, Drüsenhaare, Stärke usw. 

In dem Abschnitt Mikroanalyse finden wir 
viele Photographien mikroskopischer Kristalle von 
Alkaloiden, eine vierfarbige Tafel nach einer 
Lu,riiere'schen Farbenphotographie von Salicin 
und Kokainhydrochlorid im polarisierten Licht
strahl. 

Eine schematische Abbildung zeigt da!! A.us
sehen von Luftblasen und Oeltropfen unter dem 
Mikroskop bei verschiedener Einstellung. 

Das Buch bietet eine große Menge eigenartiger 
Darstellungsweisen, wie die Analysengänge 
(«Schlüssel> genannt) für die Erkennung der ver
schiedenen Rinden, ~rüchte, Blätter, Samen, 
Wurzeln usw. 

Die in großer Zahl vorhandenen photograph
ischen Rasterbilder von Herbariumptlanzen smd 
ausgezeichnet ausgeführt. 

Das Kraemer'sche Buch ist in hohem Grade 
anregetd und belehrend; es ist für Lehr- und 
Untersuchungszwecke vortrefflich geeignet und 
empfehlenswert. s. 

für die älteren Jahrgänge zu einem wertvollen _Handverkauf-Taxe für Apotheker. Im 
Mittel, sich mit diesem Gebiete nach neueren 
Anschauungen vertraut zu machen. R. ÜX,. Auftrage der pharmazeutischen Kreis-

Textbook of Botany and Pharmacognosy 
intended for the use of students of pha/ 
macy, as a reference book for Pharma
cists, and ae a Handbook for food and 
drug analyets. By Henry Kraemer, 
Ph. B., Ph. D. Illustrated with over 300 
plates comprising about 2000 figuree. 
Fourth revieed and enlarged edition 
888 pages. Philadelphia and London • 
J. B. Lippincott Company. ' 

Der botanische Teil nimmt etwa die Hälfte 
des Buches ein und ist nach langjährigen Er
fa~ru.ngen des Verfassers angeordnet und einge
teilt m H~uptgruppen der Pflanzen (Thallophyten 
Ar~begomaten1 Samenpflanzen); äußere Morpho~ 
lo~~e der Angiospermen (Wurzel, Stamm, Blatt, 
B_~ute, Frucht, Same); innere Morphologie der 
hoheren Pflanzen (Zellen und deren Inhaltsstoffe 
Zellwand, Arten der Zellen, innerer Bau de; 

vereine im Königreich Sachsen, bear-
beitet und herausgegeben von Gurt 
Schnabel,Apothekenbesitzer in Kötzschen
broda. Zweite Auflage; 1913. Ale 
Handschrift gedruckt. 

Die allseitig günstige Beurteilung, welche 
diese Taxe bei ihrem ersten Erscheinen im Jahre 
1909 erfahren hat, war Veranlassung für ihre 
Verbreitung weit über die Grenzen Sachsens 
hinaus. 

Die bisher befolgten Grundsätze der Preis
bildung haben sich durchaus bewährt nnd in
folgedessen in dieser zweiten Auflage keine Ver
änderung erfahren. Jed11m bedruckten Blatt 
gegenüber befindet sich ein mit denselben Linien 
versehenes im übrigen unbedrucktes Blatt für 
Nachträge. Alle aufgeführten Arzneistoffe sind 
unter lateinischen Namen aufgeführt; Synonyme 
sind in anderer Schrift eingefügt und ohne Preis 
gelassen, damit bei Preisänderungen nicht durch 
Uebersehen Fehler entstehen können. 

Der Taxe über die Arzneistoffe ist eine solche 
über Kurbedürfnisse und Verbandstoffe ange-
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fügt, letztere ohne Preise, damit diese, den ört- 1 die gesamten blütenlosen Gewächse behandeln 
liehen Verhältnissen angepaßt, eingetragen wer- soll, schwebt mir ganz besonders die Rücksicht 
den können. auf den Anfänger vor. Es gilt hier wertvolles 

Blatt 1 ist leer und trägt die Vordrucke: Terrain zu erobern und der Botanik neue Jünger 
-cPreisermäßigung erhalten - Name - Waren- und Liebhaber zuzuführen, die bisher durch den 
gattung - vom Hundert>, eine sehr zweck- Mangel an brauchbarer Literatur abgeschreckt 
mäßige Einrichtung. · wurden, sich mit der niederen Pflanzenwelt zu 

Die Gefäßpreise sind jetzt auf dem inneren beschäftigen>. Eine solche Flora wird recht 
hinteren Buchdeckel gedruckt worden, was den vielen sehr gelegen kommen; insbesondere, wenn 
Bedürfnissen des Gebrauchs Rechnung trägt. dieselbe bezüglich der Anlage und der Ausführ
Der vordere innere Buchdeckel dagegen trägt ung streng wissenschaftlich gehalten ist. Dafür 
die «Preistafel für größere Mengen giltig, wenn aber bürgt uns der Vo~fasser. 
anderes nicht bemerkt ist.. Diese Preistafel Der erste Baud trägt den Titel: Die höheren 
ist gegen die frühere wesentlich verbessert wor- Pi I z e. Am Anfange finden wir kurze Abhaud
den; sie gibt in der 1. Spalte an : «Für 10 Pf. Jungen über die mikroskopische Technik, das 
gibt es I; 2. Spalte « 10 g kosten•; 3. bis 5. Spalte Sammeln, das Beobachten und Bestimmen, die 
«Uebergangspreise•; 6. Spalte: «Es kosten mehr Zurichtung für das Herbarium, das wissenschaft
jede weiteren ... > liehe System der Pilze und eine Bestimmungs-

Die Benutzung dieser Preistafel wird Ungleich- tabelle der Familien. Es folgt dann das Ver
heiten bei Berechnung der Preise für unrunde zeichnis der Gattungen und Arten der Basid10-
Mengen vermeiden lassen; es soll deshalb ganz myceten mit Ausnahme der Brand- und Rost
besonders auf dieses handlich,, Hilfsmittel hin- pilze. Die kurz und doch deutlich gehaltenen 
gewiesen werden. Der Taxe sind zum !eich- Beschreibungen sind duroh die zahlreichen Ab
teren Gebrauch noch zwei Stücke dieser Preis- bildnngen vorzüglich erläutert. 
tafel beigelegt, die auf Kartenpapier gedruckt, Im zweiten Band finden wir die· «Mikro -
mit Oese zum Aufhängen nnd mit abgerundeten s k o pi s c h e n Pi 1 z e •, das heißt alle diejenigen 
Blechecken versehen sind. Das zur Taxe ver- Pilze, für deren Bewertung das Mikroskop un
wendete Papier ist schön weiß, glatt und kräftig, erläßlich ist. Hierher gehören aber die Phyco
und es läßt sich gut darauf schreiben, der Em- myceten, Ascomyceten ilnd von den Basidio
band ist dauerhaft und geschmackvoll. herge-

1 

myceten die parasitischen Ustila~ineen und 
stellt. Die fleißige und sorgfältige Arbeit wird Uredineen. Wenn in diesem Teil manche 
von den Fachgenossen gern anerkannt werden. ' Gruppen, wie zum Beispiel namentlich die Para-

.A. Sehneider. siten m Bezug auf ihre mikroskopischen Merk-
----- male etwas weniger eingehend behandelt wurden, 

Kryptogamenfl.ora für Anfänger. Eine 
Einführung in das Studium der blüten
losen Gewächse für Studierende und 
Liebhaber. Herausgegeben von Prof. 
Dr. Gustav Lindau, Privatdozent der 
Botanik an der Universität Berlin, Kustos 
am Kgl. Museum zu Dahlem. Berlin 
1911/12. Verlag von Julius Springer. 
Ester Band : D i e h ö h e r e n P il z e 
(Basidiomycetes). Mit 607 Abbildungen 
im Text. Preis: 6 M. 60 Pf.. Zweiter 
Band: Die mikroskopischen Pilze. 
Mit 558 Abbildungen im Text. Preis: 
ungebunden 8 M. 80 Pf. 

Der Verfasser schreibt im Vorwort zum ersten 
lland: «Als Ziel dieser Bändchenserie, welche 

so hat das seinen Grund darin, daß ja deren 
nähere Unterscheidung doch nur durch die 
Untersuchung der Nährpflanzen möglich ist. 
Für solche und ähnliche Fälle ist auf das Spe
zialschrifttum verwiesen, sonst müßte das Buch 
zu umfangreich W6lrden. 

Jede Einführung aber in das Studium der 
Kryptogamen, in dieses durchaus noch nicht in 
allen Punlrten geklärte Gebiet der botanischen 
Wissenschaft, 1st mit Freude zu begrüßen; 
bietet sie doch Anregung zu frisr:h€m Forschen 
und zu weiterer Vertiefung der interessanten 
Arbeiten. R. Th. 

Druckfehler• Berichtigung. Die auf Seite 
216 oben links stehenden vier Zeilen (Jedenfalls 
sagt das Buch ........... seine Freunde finden. 
R. Gx.) gehören nicht dorthin, ·sondern auf Seite 
215 an das Ende der Besprechung des Buches: 
Pharmazeutische Uebungspräparate von Biechel,. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Präzisions-Dispensierwage. 
Die abgebildete Säulenwage . ist auf blei

,beechwertem Fuß oder auf schwarzer Glas
platte befestigt. Sie ist eichfähig und für 
10 mg empfindlich. Die I,agerhöhe beträgt 
160 mm, die Balkenlänge 130 mm und 
Tragkraft 50 g. Beide Schalen sind leicht 

abnehmbar sowie links und rechts verwechsel
bar. Der Ausschlag dieser Wage, die mit 
prismatischen Endachsen und Gehängen ver
sehen ist, wird bedingt durch eine neue, 
gleich. einfache und sinnreiche Arretierung 
mittels der Zunge. Diese Wage ist genauer 
und empfindlicher als alle in der Apotheke 
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vorhandenen ·Handwagen,· da keine das I einschließlich Eichgebühr. Auf Wunsch wird 
Gleichgewicht störende Schnüre vorhanden . die . Wage mit Aluminiumgestell geliefert, 
sind. Sie ermöglicht ein rasches, ruhiges wobei an Stelle der Hornschalen ein Paar 
und genaues Arbeiten gegenüber den Hand- Aluminiumschalen treten. Hersteller : Aktien~ 
wagen, die beim Abwiegen einer größeren gesellscbaft für pbarmazeufümbe Bedarfs
Anzahl von Pulvern durch das Halten er- artikel vorm. Georg Wenderoth in Cassel. 
müden, wobei man· niemals die lin~e Hand 
frei bat. Sie ist nach den Grundsätzen der 

neuzeitlichen Massenherstellung angefertigt, 
d. h. jeder einzelne Bestandteil ist auswechsel
bar. Infolgedessen ist ihr Preis ein verhält
nismäßig billiger. Die vollständige Wage 
ohne Gewichte mit zwei Schalenpaaren, 
davon eines mit Handgriff, kostet a) mit 
Messingfuß (bleibeschwert) 8 M., b) auf 
schwarzer Spiegelglasplatte 10 M., beide 

Pa-Mi 
nennt Gart Staudinger in Frankfurt a. M.
Bockenheim,. Schloßstraße Nr. 129 einen 
selbsttätigen Spar-Gas-Bunsen-Brennet Der
selbe ist so eingerichtet, daß er mit voller' 

Flamme brennt, wenn ein Kochgefäß auf ihn ge
stellt ist, während das Gas bei Abnahme 
des Gefäßes selbsttätig bis auf eine kleine Zünd
flamme abgestellt wird. Infolgedessen ist 
der Gasverbrauch ein sehr geringer. Dieser 
Brenner eignet sich für Apotheken, Labor
atorien usw. 

Der österreichische Ackerbau-Minister hat den 
Inspektor der k. k. landw. ehern. Versuchsstation 
in Görz, Herrn ~Maximilian Ri'pper, zum k. k. 
Oberinspektor und L,citer dieser Anstalt ernannt •. 

B r i e f w e c h s e 1. 
· A. H, in H. P. Der seit reichlich 15 Jahren I salpeter. (Norge Salpeter = norwegischer 

als Düngemittel angebotene Kalkst iok s toff, 1 Salpeter) ist also salpetersaurer Kalk. Das 
der durch Erhitzen von Calciumkarbid mit Stick- hat noch einen Vorteil tür die Landwirtschaft. 
stoff herges~ellt wird, hat sich nicht bei allen Durch das ~atron des Chilisalpeters wird der 
Pflanzen bewährt. Man stellt deshalb seit län- Boden im Laufe der Zeit hart, weil er Natrium
gerer Zeit schon durch Einwirkung von Wasser- ohlorid enthält. Nach Düngung mit salpeter-
dampf auf Kalkstickstoff Ammoniak her und saurem Kalk wird der Boden nicht hart, weil 
verwendet dieses zur Herstellung von schwefel- das entstandene Calciumchlorid Feuchtigkeit aus 
saurem Ammonium. der Luft anzieht. 

Auch die durch den elektrischen Lichtbogen Sehn. in K. Wir stimmen Ihnen vollkommen 
aus Luft gewonnene Salpetersäure findet in. der/ bei, daß Kephaldol seines Phenacetingehaltes 
Landwirtschaft Verwendun~. Diese Salpeter- von 50 pZt wegen (Pharm. Zentralh.1910, S.1083)· 
~äure wird aber nicht an Natron, sondern weil nur auf ärztliche V ei ordnung abgegeben werden 
billiger a11 Kalk gebunden; der sogenannte Luft- 1 darf. · ' · 

Verleger: Dr. A, Sc hne!der, Dreoden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A, Sc h n • i der, Dre•den, 

Im Buchhandel durch O t t o M a i e r , Kommi•lionsgeoehäft, Leipzig, 
Druck von Fr, Tlttel Naohf. (Bernh, Knnath), Dre•den. 
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·für Deutschland .. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dre1den-A., Schandaueratr. '8. 

-----------
Zeitschrift fllr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 

der Pharmazie. 
1 Gegrtlndet von Dr. Herman11. Hager im Jahre 1859~ 1 

Gesehliftsstelle nnd Anzelren.-A.nnahme: 
Dresden• A 21 1 Schandauer Strale, 48. 

B11ug1prel1 Tlerteljlihrlloh: duroh Buchhandel, Post oder Gesohilftllltelle 3,60 :an ... 
Eln1elne N u111mem 30 Pf. . 

! 11. s e l gen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinsohrift 30 PJ. l3e1 großen Aufträgen Preisermlißigung, 

:Nfl 1 o. ~ Dresden, 6. März 1913. 1 · &4. 
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Inhalt: Kll.nstliche 'Färbung der Nahrungs- und Genußmittel. - Chemie und Pharmazie: Nachweis von. 
WassPrstoJfperoxyd, - Arzneimittel und Spezialitäten sowie deren Februarverzeichnis. - Magalia-Heilmtttel. -
Harnsäurereaktion . .:.:.. Acetan. - Parinolwachs. - .?Satllrlicher und kll.natlicher Kautschuk. - Fraaner's Contra
rheuman,-Wirkung von Brom und Jod auf Proteine. - Bereitunr von Sauerstoffbädern.- Proteolytlsche Fermente. 
-Mittel gegen Haarausfall. - Neuerungen an Laboratorinmaapparaten.-Bestimmung von Hexamethylentetram!n. -
Nachweis von Salizylsäure. -· Herstellung von Stuhlzäpfchen. - Therapeutische Mitteilungen. - Bücherschau •.. -

Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs - und Genußmittel;*) 
Von Eduard Spaeth. . , · · 

Mehl, Brot; Gries, Hirse, Puddingmehle, Paniermehl, Graupen, Reis. 

Mehl. ob achtet und nachgewiesen; es erscheint 
Unter der Bezeichnung Mehl versteht mir jedoch recht fraglich, ob· die. An

man nach den Materialien zur tech- nahme berechtigt ist, daß die gefundenen 
nichen Begründung des Gesetzentwurfes Farbstoffe wirklich in allen Fällen den 
gegen die Verfälschung der Nahrungs- Zweck, eine bessere Beschaffenheit vor
und Genußmittel, nach dem amtlichen täuschen zu sollen, verfolgten. 
Gutachten des Kaiserlichen Gesund- Dagegen ist seit einigen Jahren eine 
heitsamtes1), den durch den Mahlprozeß andere «Mehlverbesserung>, ein Schönen 
zerkleinerten Inhalt der Getreideköfner, des Mehles, in die Erseheiimrig getreten, 
namentlich des Weizens, Roggens und die des ·Bleichens der Mehle. Die Ver
der Gerste. fahren des Bleichens, der Wert dieses 

Bei Mehl wurde zwar auch der Zu- Schönens werden bei der zu behandeln
satz einzelner fremder Farbstoffe be-1 den Frage der künstlichen Färbung 

der Mehle einer eingehenderen Betracht
"') Eduard Spaetk: Die k.ünstliche Färbung ung zu , unterziehen sein, da dieses 

unserer Nahrungs- und Genußmittel. . ßle'ch · ew1·ssem S'nn b 
I. Fleisch- und Fleisahwaren. Pharm.Zentralh. 1 en m g ' 1 e -e en-

1910, Nr. 22 _ .bis 28. . falls als eine Art Färbung aufzufassen ist. 
II. Fruchtsäfte u. dergl. Pharm. Zentralh. In erster Linie ist über· die im\ Mehl 

1910, Nr. 41 bis 49. und Brot gefundenen Farbstoffe das 
III. Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte, Krebs- Nähere zu· berichten. ' 

butter, Anobovis, Kaviar, Eierkonserven. Pharm. Als . erst. er . dürfte_ _wohl iJ. Violeft_e2). 
Zentralh. 1911, Nr. 10 bis 17. 

IV. Kaffee, Tee, Kakao,· Schokolade. Pharm. aqf .die J,l'ärbung des.Mehles aufmerksam 
Zentralh. 1911, Nr. 31 bis 40. · gemacht haben; er sagt,: daß zur, Ver-

v. !.) Teigwaren, Eierteigwaren, Eiernudeln. besserung. der, oft gelblichen . Farbe 
B) Biskuits, Kuohen, Backwaren. Pharm.Zentralh. manche_ n Mehlsorten von den Mülle. rn 
1912, Nr. 18 bis 31. 

1) Vorlage Nr. 7 in der 4. Legialaturperiode 
des Deutschen Reiohstagee, I1. Session 187~. 2) Bull. soo. ohim. 1896 [3], lö, 486. 
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hier und da während des Beutelns der übergeben war, rührten von Methyl
Mehle etwas Anilinblau zugemischt violett her, das wohl zufällig durch 
wird, wodurch das Mehl und das einen Farbstift darauf gelangt war. 
daraus bereitete Brot ein besseres Aus- Vor zwei Jahren untersuchte ich 
sehen gewinnen. Nach einer weiteren zweimal Mehlproben, die ebenfalls 
Mitteilung von Violette soll Hafermehl, Methylviolett enthielten; man war auf 
das eine gelbliche Farbe bat, mit Anilin- diese Farbe aufmerksam geworden, als 
blau versetzt worden sein, um eine das aus dem Mehl hergestellte Brot 
weißere Farbe zu erzielen. blaue Flecken zeigte. Wie der Farb-

Auch die «Vereinbarungen» er- stoff in das Mehl gelangt war, erfuhren 
wähnen, daß Mehl unter anderem auch wir auch später nicht; ich möchte an
mit Anilinblau versetzt werden soll, nehmen, daß er doch wohl auf zufällige 
um ihm, wenn es gelblich ist, eine Weille in das Mehl gekommen war und 
weißere Farbe zu geben. nichtmitAbsicht, wenigstens nic~t mit der 

G. Rupp 1) teilte auf der Versamm- Absicht, eine bessere Qualität vor
lung des Vereins Deutscher Nahrungs- täuschen zu wollen. 
mittelchemiker mit, daß er im Mehle F. Schaffer5) fand in einem Brot 
A.nilinblau vorg~funden hat und . daß tiefrote Flecken; der Farbstoff rührte, 
dieser. Zusatz Jedenfalls dazu dient, wie sich . herausstellte, von dem ZPicb
um die gelbe Farbe des M~hles ~u nen der Mehlsäcke her, wozu Eosin 
v~rdecken. .Im Anschluß an diese Mit- verwendet war. 
tellung erwähnt J. Mayrhofer, daß er . . .. 
solche Zusätze wiederholt beobachtet H. Kreis6

) berrnhtet uber folgenden 
bat und daß diese darauf zurückzu- Fall. In einer Bäckerei wurde auf 
führen waren, daß beim Transporte ei~mal Brot mit grünen Flecken erhalt~n. 
von Mehlsäcken in Eisenbahnwagen, Die Untersuchung ergab, daß es sich 
worin vorher Farben verfrachtet waren um einen in Wasser unlöslichen, aber 
diese beim Rütteln der Wagf'n förmlich in Alkohol löslichen Teerfarbstoff han
in die Säcke und in das Mehl hinein- delte, der bald an den Schnüren ge
getriebPn worden waren. funden wurde, mit denen die Mehl-

F. Wiedemann2) fand in einem Mehl säcke zugebunden waren. Wenn nur 
und in dem daraus hergestellten Brot Stückchen von diesen Schnüren, die an 
Methyl violett. Vermutlich gelangte und für !!lieh · kaum bemerkbar waren, 
schließt Wiedemann, der Farbstoff i~ in das Mehl gelangten , so wurd~ der 
Form eines. abgebrochenen Tintenstiftes Farbstoff bei der Gärung des Teiges 
in das Getreide und dann in das Mehl. durch den entstehenden Alkohol all-

H. Matthes3) berichtet, daß eine Probe mähl~ch g~löst und e~. entstanden breite 
Mehl und daraus gebackenes Brot mit deuthcb sichtbare grune Flecken. 
Methylviolett verunreinigt waren. Im Das Gleiche beobachteten wir erst 
trockenen Mehl konnte der Farbstoff in diesem Jahre. In einem Brote 
mit unbewaffnetem Auge nicht erkannt zeigten sich grüne Flecken, die man 
werden, wohl aber im Brot· in - der für solche, durch Kupfersalze bedingt 
Krume · war der Farbstoff 'in Form hielt. Die mikroskopische Prüfung er
kleiner blauvioletter Teilchen bemerkbar. gab, daß in jedem Flecken sich eine 
. Die blauen Flecken auf einem Brot grünlich gefärbte Faser· befand, von 
das M. Mansfeld4) zur Untersuchung der die Färbung der sie umgebenden 

Stelle ausging. 
1

) ZtRchr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1906, 12, -141. 

2J Jahresbt::r. Regensburg 1905; Zfschr. f. 
Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 1906, 12, 298. 

S) Jahresber. Jena 1909. 
4) Jahresber. d. allgem. österr. Apoth.-Vereins 

1909/10. 

Man wird in solchen Fällen stets 
am besten zuerst zur mikroskopischen 
Prüfung schreiten. 

5) Bericht Bern 1906. 
8) Bericht Basel-Stadt 1910. 
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Ueber ein zur Untersuchung über
gebenes Roggenbrot berichten endlich 
F. Schwarx und 0. Weberl), In diesem 
waren beim Anschneiden kleine rötliche 
Stellen .sichtbar; auch das Mehl wurde 
übermittelt mit dem Auftrag, ob das 
Mehl Gerstenmehl enthielte , aus mit 
Eosin gefärbter Gerste gewonnen. Beim 
Glätten des Mehles wurden mit der 
Lupe kleine rote Pünktchen wahrge
nommen, künstlich gefärbte Gewebs
bruchstücke. Die roten Stellen im 
Brot waren größer, .wohl in Folge von 
Auslaufen des Farbstoffes bei der Ver
arbeitung zu Teig und durch den Back
prozeß. Gerstenmehlteile wurden nur 
vereinzelt gefunden ; die ausgelesenen 
roten Stückchen und Pünktchen ließen 
in einzelnen Fällen die typischen ver
kieselten Zellen prachtvoll gefärbt er
kennen. 

Diese letzten Fälle habe ich besonders 
deswegen erwähnt, um zn zeigen, wie 

, leicht Farbstoffe auf. irgend eine Weise 
in Nahrungsmittel gelangen können. 

. Be ur teil ung. 

Daß ein Zusatz von Farbstoffen zum 
Mehl während des Beutelns, des Durch
mischens in den Mühlen unstatthaft ist 
und gegen das Nahrungsmittelgesetz 
verstößt, liegt auf der Hand. Ebenso 
liegt eine glatte Fälschung vor, wenn 
etwa ein anderes Mehl, wie Hafermehl, 
Leguminosenmehl mit dem 'reerfarbstoff 
behandelt als Weizenmehl vielleicht 
oder unter solches gemischt, zum Kon
sum gelangen würde. 

Lebbin und Baum2) schreiben: Ge
färbte Mehle .sollen neuerdings vor
kommen und zwar gefärbt mit Anilin
blau ; es handelt sich um weißgemachte 

Ich . möchte aber nicht verfehlen, 
darauf hinzuweisen, daß nach meiner 
Ansieht ein Zusatz von blauen Teer
farben, von Methylviolett, Anilin blau 
doch eigentlich eine recht ungeschickte 
Maßnahme von Seite des Müllers wäre. 
Wir wissen und haben dies an den 
verschiedenen mitgeteilten Fällen ge
sehen, daß sich sehr geringe Spuren 
einer solchen Farbe sogar in dem 
hergestellten Brotteig und im Brot 
auffällig bemerkbar machen, daß der 
Konsument dies sofort erkennt und 
natürlich mit seiner Beschwerde über 
eine schlechte Lieferung von Mehl an 
den Müller oder Zwischenhändler heran
tritt, wie es in den von mir beob
achteten Fällen auch der Fall war. 
Ich glaube besonders auch mit B~zieb
ung auf die Erklärungen von J. Mayr
hofer und Wiedemann, daß die beobach
teten Farben auf irgend eine Weise in das 
Mehl gekommen sind und daß eine 
bestimmte Absicht nicht damit verbunden 
war. Und dann verstehe ich nicht ganz, 
warum man blaue Farbe zusetzt; dies 
soll doch, wie es. auch beim Zucker 
und anderweitig, z. B. beim Reis der 
Fall ist, die gelbliche· Beschaffenheit in 
eine weiße verwandeln ; wir wissen 
aber andererseits, daß gerade die etwas 
ins Gelbliche fallende Farbe als ein 
Zeichen . eines guten Mehles bewertet 
wird und daß im Gegenteil eine bläu
liche oder ins Bläuliche gehende für 
ein weniger gutes Mehl spricht,. Wenn 
der Farbstoff zur Verdeckung von 
etwa zugesetzten anderen Mehlen, be
sonders von gelbem Legumiaosenmehl, 
oder von altem, stark gelbem Mehle 
dienen sollte, dann würde dies noch 
eher zu ver-stehen sein, obwohl ja auch 
in · diesem Falle dem Konsumenten 
gleichzeitig das Mittel mit verkauft 
würde, wie er am auffallendsten und 
besten die Verfälschung erkennen könnte 
und müßte. 

D. v. Wanowicx3) fand ein gelbliches 
Mijhl, das Leguminosenmehl enthielt; 

l) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. dieser Zusatz hätte insofern eher einen 
1910, .19, 441. Zweck, als er das von mir eben Ge-

, ursprünglich gelbe Mehle. Das ist 
selbstverständlich nicht erlaubt. Diesem 
gewiß in jeder Beziehung vollauf be

' rechtigten Urteile schließen sich alle 
anderen Sachverständigen an. 

2) Handbuch des Nahrungsmittelnchts Berlin I 
1907. . 8) A.rohiv d. Pharm. 1877, S, 513. 
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sagte bestätigen;würde, daß ein schwach gefunden. Petri -·Glasschalen wurden 
gelbliches Aussehen für ein vorzüglich innen an der unteren Seite· mit einem 
beschaffenes Mehl sprechen würde. dünnen Filtrierpapier belegt; darauf 

Den. roten Farbstoffen kommt natür- wurde eine Schicht des zu prüfenden 
lieh eine Bedeutung mit Berücksichtig- Mehles gebracht und· dieses nun fest 
ung der hier . behandelten Frage einer eingedrückt und zwar derart, daß die 
Verfälschung durch Farbzusatz nicht Oberfläche eine vollkommen gleiche und 
zu ; ich habe diesen Fall als · einen ebene .war; das Andrücken bewirkt 
charakteristischen erwähnen wollen zum man mit Hilfe einer zweiten Glasschale. 
Beweis dafür, daß selbst die geringsten Auf die Oberfläche legt man wieder 
Spuren von Farbstoffen sich geltend eine Scheibe · Filtrierpapier in ·der 
machen. gleichen Größe wie die Schale und 

Nach den Ausführungsbestimmungen gießt nun etwa 20- bis 30 proz. Alkohol 
zum Lebensmittelgesetz D ä .n e m a r k darauf. Nach kurzer Zeit bemerkt 
vom 16. Juli 1912 wird ein Blauen man oben und unten in der Glasschale 
von Mehl aus Getreide oder Hülsen- die schön blauen Teile, die sich· ziem
früchten mit unschädlichen Farbstoffen lieh ausbreiten. Man kann auch Wasser 
unter der Bedingung zugelassen, daß oder einen noch verdünnteren Alkohol 
dies gehörig angegeben wird. Ein wählen. 
Entfärben (Affaroning) ist unzulässig. In anderen Fällen (gefärbte Fasern) 

Ich halte ein Färben , von Mehl. für führt, wie angegeben, die mikroskop
nicht zulässig, auch nicht bei Deklarat- ische Prüfung zum Ziele. 
ion. Wir .müssen bedenken, daß es Was den Nachweis anderer Farbstoffe 
sich um das wichtigste und am meisten anbelangt, so der roten, so möchte ·ich 
gebrauchte Nahrungsmittel handelt und das. Isolieren dieser erwähnen, da ell 
daß ein Färben gewiß immer nur dann nicht unmöglich ist, daß gerade der 
vorgenommen wird, wenn· die äußere Nachweis von Gerstenmehl, aus mit 
Beschaffenheit durch irgend · welche Eosin denaturierter Gerste hergestellt, 
Einflüsse gelitten hat und das Mehl vorzunehmen wäre; es ist sicher leichter, 
minderwertig geworden ist. Spuren von Eosin, als kleine Mengen 

Die «Vereinbarungen» und das von Gerste, zu finden. Der Nachweis 
Deutsche Nahrungsmittelbuch wird nach dem in der Gerstenzollord
bringen über diese Färbung nichts. nung vom 1. Nov. 1909 angegebenen 
Nach derSchweizerischenBundes- Verfahren vorgenommen. 
g es et z geb u n g Art. 62, Abs. 3 ist 50 g Mehl werden mit 150 ccm 50 proz. 
die · künstliche Färbung von Körner- Alkohol, _dem ~ com konzentriert_e Salzsäure. zu
und Hülsenfrüchten und deren Mahl- g:esetz~ sm.~, . erne .stunde _maz~nert; das z1em-

k b 
hch d1ckfluss1ge Filtrat wird emgedampft, zur 

produ ten · ver. oten. Abscheidung von gelösten organischen Stoffen 
Na Ch W e I S d er Farbstoffe. mit absolutem Alkohol versetzt, abermals filtriert 

Violette legt in eine flache Schale und auf etwa 10 bis. 20 _ccm eingedampft. Auf 
ein Blatt Filtrierpapier bedeckt etwa Z~~at~ v_on ~mm?mak 1m Ue~erschuß zu der 

h · . ·i'i· Fluss1gke1t tntt eme stark grune Fluoreszenz 
1 mm och mit destI 1ertem Wasser auf. Nach dem Wiederansäuern mit Salzsäure 
und stäubt das zu untersuchende Mehl wird mit Aether ausgeschüttelt und der Aether 
gleichmäßig in sehr dünnen Schichten \~ einer Porzella~scbale mi~ Amm~niakdampf 
darüber. War in dem Mehl Anilinblau uberblasen. Es tntt sofort eme Rotfarbung des 

h l . . h Aethers em; 1mch der nach dem Verdunsten 
ent a ten, so · zeigen SIC sehr bald des Aethers verbleibende Rückstand wird mit 
kleine schwarze Pünktchen, die sich Ammoniakdampf rot. 
ziemlich rasch vergrößern und zu Kurz möchte ich der Substanzen ge
runden, in der Mitte dunklere Farbe denken , die in den verschiedenen 
zeigenden blauen Flecken werden. In Büchern, in den eingangs erwähnten 
ähnlicher Weise verfuhr Rupp. Ich Materialien als Fälschungsmittel, zur 
habe bei meinen Prüfungen folgendes Gewichtsvermehrung dienend, genannt 
Verfahren sehr schon . und brauchbar werden und die, weil von gleicher 
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Farbe wie das Mehl, in gewissem Sinne 
auch als Farbstoffe betrachtet werden 
dürften. Doch werden diese Stoffe 
kaum oder sehr selten beobachtet 
werden; es sind dies: Schwerspat, Gips, 
·Kreide. Nach den Mitteilungen in den 
Materialien ist tatsächlich aus Holland, 
namentlich aus Rotterdam, ein Mehl
verfälschungsmitte!, das aus gemahlenem 
Gips oder auch Schwerspat bestand, 
unter dem Namen «Kunstmehl» nach 
Deutschland eingeführt worden. Das 
Kgl. preußische I}:andelsministerium hat 
sich infolgedessen veranlaßt gesehen, 
vor dem Verkauf dieser Mehle zu 
warnen. Der Zusatz von Gips ist nach 
den Mitteilungen bis zu einer Höhe 
von 30 pZt beobachtet worden, während 
Schwerspat manchmal bis zu 16 bis 
20 pZt dem Mehle beigemischt wird. 

R. Racine1) hat im Auftrage der 
Staatsanwaltschaft ein weißes Pulver 
untersucht, das den Müllern als Zusatz 
bis zu 25 pZt für alle Sorten von 
Mehl zum Preise von 45 M. für 1000 kg 
aus Holland angeboten wurde; der 
Analyse zufolge lag Kreide vor. 

Im Jahre 1908 habe ich in der 
Untersuchungsanstalt ein Mehl unter
sucht, das ebenfalls beigemischte Kreide 
enthielt, so daß der Zusatz solcher 
Stoffe nQch immer nicht ganz als eine 
Frage angesehen werden darf, die 
allein vergangenen Zeiten angehört. 

Auch Talkumpulver wurde als .Ver
fälschung der Mehle gefunden, worüber 
Eury und Oailloux2) berichten. Sie 
fanden diesen Zusatz (15 bis 20 pZt) 
nicht nur in Futtermehlen, sondern 
auch in Mehlen selbst ; auch E. Collin3) 

konnte diese Beimengung beobachten; 
zum Nachweis empfiehlt er die Chloro
formprobe nach Cailletet. 

Beurteilung. 
Daß diese eben erwähnten Zusätze 

eine Verfälschung darstellen, liegt auf 
der Hand und bedarf wohl keiner 
weiteren Ausführung und Begrü~dung. 

1) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1906, 12, 168. 
2) Bull. Scienc. Pharmacol. 1907, 14:, 249. 
B) Journ. Pharm. Chim. 1907, 25, 465. 

Die « Ver ein bar u n gen » · sagen 
unter Verfälschungen: , 

Zusätze , die eine Gewichtsvermehrung be
wirken, als da sind: Mineralstoffe, gemahlener 
Gips, Schwerspat, Kreide, Magmsit, Magnesia
silikat (hol!. Kunstmehl), Ton, Infusorienerde. 

Der C o d e x a 1 i m e n t a r i u s 
austriacus führt unter Verfälsch· 
ungen an: 

mineralische Beimengungen (Kreide,· Gips, 
Magnesit, Schwerspat, Alaun, Kupfervitriol u.A.). 
Nach dem Codex sind im Ganzen solche Fälsch
ungen nicht häufig, meist nur in manchen Län
dern (Nordamerika, Frankreich, Belgien) ab und 
zu zu beobachten. 

Schweizerisches Bundesge-
setz. 

Körner und Hülsenfrüchte und deren Mahl
produkte dürfen keine mineralischen Beimeng
ungen enthalten. 

· Bemerkenswerte Urteile liegen nicht 
vor. 

Geb 1 e i c h t e Mehle. 
Das Bleiehen der Mehle wurde anfangs 

der 90 er Jahre beobachtet und stammt 
aus Amerika und England; von Eng
ländern und Amerikanern ist auch zu
erst über dieses Verfahren berichtet 
worden. Dieses Bleichen soll natürlich 
eine Verbesserung des Mehles bedingen; 
ich werde im Nachfolgenden über die 
verschiedenen Verfahren des Bleichens 
und über ihre Bedeutung berichten 
und daran anschließend die darüber ab
gegebenen Urteile und auch den Stand
punkt erörtern, der bei der Beurteilung 
solcher hergerichteter Mehle einzunehmen 
sein dürfte. Zunächst finde ich in 
unserer Literatur in der Chemiker
Zeitung4) eine Mitteilung. Es heißt da 
über das Verfeinern von Mehl und 
Gries und dergleichen : . 

Das in , unausgesetzter Bewegung befindliche 
Mehl wird der Einwirkung eines mit Stickstoff
peroxyd (NO- oder N90 4) angereicherten Luft
stromes ausgesetzt. Behufs Herstellung der 
Sti,skstoffperoxydo läßt man eine Lösung von 
Eisensulfat. und eine Lösung von Salpetersäure 
tropfenweise zusammen in ein größeres Gefäß 
fließen und erhält es hierin durch ein Siphon
rohr in ständig gleicher Höhe. Durch die V er
einigung der beiden Flüssigkeiten entsteht Stick
oxyd. Um dieses in Stickstoffperoxyd über-

4) Chem.-Ztg. \904, 28, 111. 
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zuführen läßt man einen Luftstrom durch das 
Gemisch' von Eisensulfat und Salpetersäure oder 
durch einen das Stickoxyd enthaltenden Behälter 
streichen, wobei sich das Stickoxyd mit dem 
Sauerstoff der Luft zu Stickstoffperoxyd ver
bindet. Eine gewisse Menge hiervon wird von 
dem Luftstrome aufgenommen .und in den Zy
linder geführt, wo es mit dem aufgewirbelten 
Mehl in Berührung kommt. Hierbei verwandelt 
sich das Stickstoffperoxyd durch das im Mehl 
im gebundenen Zustande enthaltene Wasser 
in NO + 0 = N20 8 + 0. Das freiwerdend_e 
Sauerstoffatom verbindet sich unmittelbar mit 
dem Farbstoffe des Mehles.1) 

Seit mehreren Jahren sind verschiedene Ver
fahren in Anwendung gekommen, Mehl zu 
bleichen; am meisten hat das Alsop'sche Ver
fahren5) von sich reden gemacht, nach dem das 
Mehl nicht nur gebleicht, sondern auch hinsicht-
lich seines Protefogehaltes angeblich erheblich 
verbessert werden soll. Bei dem ge
nannten Verfahren wird das Mehl in rotierenden 
Zylindern mit Luft behandelt, die der Einwirk
ung des elektrischen Lichtbogens ausgesetzt ge
wesen war. Nach den Mitteilungen von J. Buoh
wald und M. P. Neumann6) besteht die .Appa
ratur nach dem Alsop'sehcn Verfahren aus der 
Dynamomaschine , der Induktionurolle , dem 
Schaltlirett, dem Elektrisier-Luftpumpenapparat 
und dem Rührwerk. In dem Elektrisierluft
pumpenapparat, dem withtigsten der ganzen 
Anordnung, werden die bleichenden Gase er
zeugt; durch abwechselnden Kontakt und Unter
brechung zweierElektrodenpaare werdenFlammen
bogen von 7 bis 15 cm Länge erzeugt, unter 
deren EiIJfluß Reaktionen zwischen dem Stick
stoff und Sauerstoff der Luft bedingt werden. 
Man muß geringere Stromstärken bei 1:twa 6 
Amp. anwenden, damit das Mehl den ursprüng
lichen Mischton gelb nouh beibehält; Mehle, die 
diesen Ton verloren haben, sind als überbleicht 
zu bezeichnen. 

In derselben Zeitung 2) wird über die 
Arbeiten von Balland über das Bleichen 
von Mehl mit Elektrizitat berichtet. 

Durch Behandlung mit elel.trischer Luft, sagt 
Balland, wird zwar das Mehl weißer, der Geruch 
und Geschmack dagegen werden wenigPr ange
nehm. Die dadurch erlittenen Veränderungen 
erstrecken sich hauptsächlich auf die Fette und 
auf den Säuregehalt und zwar in dem Sinne, 
daß der Gehalt an beiden größer wird, und daß 
die Fette ein wenig ranzig, weniger flfüsig und 
farblos werden. Das aromatische gelbe Oe! des 
Kornes wird oxydiert und teilweise in in absolutem 
Alkohol lösliche Fettsäuren umgewandelt. Der 
feuchte Kleber zeigt außer einem weniger an
genehmen Geruch keine Veränderungen. Die 
Behandlung von Mehl mit Elektrizität wirkt 
zwar bleichend, aber auch alternd auf das Mehl 
ein. 

Weiter bringt die Chemiker-Zeitungs) 
eine Mitteilung über Bleichen und Steril
isieren von Mehl und anderen Nahrungs
mitteln. 

Mehl, Milch und andere Nahrungsmittel oder 
vergärbare Stoffe, heißt es, werden gebleicht, 
getrocknet oder sterilisiert durch Behandeln mit 
Luft, die Ozon und Stickstoffperoxyd enthält. 
Das Mehl usw. wird mit ozonisierter Luft be
handelt, in ~ie Stickstoffoxyd in regelmäßiger 
M_enge von emem Gasbehälter aus hineingeleitet 
wrrd; oder man kann auch das Gas das ans 
dem Stickstoffperoxyd in flüssiger Form' entsteht 
in die ozonisierte Luft leiten. Andere Sauerstoff~ 
verbindungen des Stickstoffs, die naszierenden 
Sauerstoff .erzeugen, können statt der Peroxyde 
verwendet werden. 

Eingehender wird über das Bleich
verfahren in der Nahrungsmittelrund
schau4) berichtet. . . 

1) DRP. 147 380 vom 25. X. 1901. J. u. S. 
.Andrews, Belfart, Island. 

2
) Chem.- ~tg. 1904, 28, 1175 ; Sitzungs her. 

.A.ead. des sc10nc. 14. X. 1904. 
3

) Chem.-Ztg. 1905, 29, 752. Engl. Patent 
5789 vom 19. III. 1904. S. Laetham York 

') Nahrungsmittelrundschau 1905 3 25 · 19. 07 
6, 52. ' ' ' ' 

Durch diese Behandlung soll der Gehalt des 
Mehles an Protefo nahezu verdoppelt und somit 
dessen Nährwert entsprechend vermehrt werden. 
In Wirklichkeit dürfte allerdings hierdurch wohl 
der Gehalt des Mehles an gebundenem Stick
stoff vermehrt werden. Dnrch die Einwirkung 
des elektrischen Lichtbogens wird nämlich eine 
Verbindung von Stickstoff mit· Sauerstoff, dem 
hauptsächlichsten Bestandteil der atmosphärischen 
Luft bewirkt unter Entstehung von St.ckatoff
oxyden (Stickstoffdioxyd). Diese werden von 
gewissen Bestandteilen des Mehles festgehalten. 
Wird nun in einem derartig behandelten Mehl 
in oberflächlicher Weise dessen Gehalt an Prote'in 
dutch eine einfache Bestimmung ,des vorhandenen 
Gehaltes an Stickstoff und entsprechende Berech
nung aus diesem festgestellt, so wird er viel 
zu hoch gefunden werden müssen. Auf eine 
derartige Oberflächlichkeit der Untersuchung 
wird die gefundene angebliche Vermehrung des 
Gehaltes an Proh i:n .zurückzuführen sein. In 
Wirklichkeit dürfte das Alsop'sche Verfahren 
eine erhebliche Verschlechterung des Mehles 
für Backzwecke sowohl als auch in ernährungs
physiologischer Hinsicht herbeiführen. Das ist 
auch durch Versuche von K. Brahm7), soweit die 
Verwendung des Mehles für Backzwecke in Frage 
kommt, nachgewiesen worden. Dieser hat darauf 
aufmerksam gemacht, daß hier von keiner Ver
besserung, sondern nur von einer Verschlechter
ung des Mehles die Rede sein kann. Der Um-

5) Oesterr. Ztschr. Elektrotechn. 1904, 22, 561. 
6
) Ztschr. ges. Getreidewesen 1909, 1, 96, 137. 

7) Mitteil. der Versuchsanstalt des Verbandes 
Deutscher Müller aus d. k. Iandw. Hochschule 
Berlin 1905; Nahrungsmittelrundschau 1907, 6, 
52. 
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stand, da.ß daneben das Mehl gebleicht wird, 
d. h. eine weiße Farbe erhält, macht die Sache 
nur noch schlimmer, da zurzeit bekanntlich die 
mehr oder minder weiße Farbe bei Mehl inner
halb gewisser Grenzen . gleichzeitig als 
Gradmesser für Qualität und Verkaufswert zu 
gelten pflegt. Hiernach ist also bei Mehl, das 
nach Alsop's Verfahren behandelt worden war, 
eine Täuschung des Käufers sehr leicht möglich, 
der das Vorhandensein einer besseren Ware er
wartet, als er tätsächlich erhält. 

Nach DRP. 199 267 vom 15. Nov. 
19051) tritt an Stelle des bekannten mit 
Stickstoffsauerstoffverbindungen arbeit
enden Bleichverfahrens 

ein solches von Nordyke und lrfarmon Co., 
bei dem durch katalytische Umwandlung · eines 
.A.mmoniakluftgemisches erhaltene Gase zur Be
handlung der Mahlprodukte verwendet werden. 

E. Fleurent2) erwähnt in seiner Mit
teilung über das W eißmachen der Mehle, 

daß hierzu eigentlich nur die auf der Ver
wendung von Stickoxyden beruhenden Verfahren 
technischen Wert haben; rein ozonisierter Sauer
stoff hat keine Wirkung auf die Farbe des 
Mehles, mit Ozon behandeltes Mehl bekommt 
sogar einen widerlichen . Geruch. Die Menge 
Stickoxyd, die zum W eißmachen benötigt wird, 
berechnet sich je nach der .A.rt der Mehle 
zwischen 15 bis 40 ccm (auf Stickstoffdioxyd 
berechnet). Nach Fleurent sollen die gebleichten 
Mehle in der chemischen Zusammensetzung und 
in ihrem Backwert keine unwesentlichen Aen
derungen zeigen ; vor allem soll das Stickoxyd 
auf die gelbe Farbe des Mehles wirken, indem 
es addiert wird; . eine Zerstörung der Farbe des 
Oeles soll nicht stattfinden; es soll nur eine 
Abnahme der Absorptionsfähigkeit des Lichtes 
bewirkt werden und die die Stärkekörner um
schließenden Fetthäutchen sollen durchsichtiger 
werden. Für die Bleichung der Abfallstoffe bei 
der Mehlgewmnung z. B. von Kleien u. a. sollen 
sich die bekannten, sowie andere Mittel als zu 
kostspielig und unwirksam erwiesen haben; auch 
nach J. Buchwald und M. P. Neumann (a.a.O.) 
soll der Müller nicht in der Lage sein, dunkle 
Nachmehle im Farbenton heraufzudrücken. 

Wie B. GrätxB) hervorhebt, 
sollen dureh das Bleichen mit Stickoxyd die 

in das Mehl gelangten Verunreinigungen, Bakterien, 
Pilze, Motten, Würmer und deren Brut ver
nichtet und beseitigt, das Mehl also keimfrei 
gemacht werden. 

Auch S. Avery4) hat die zum Bleichen 
der Mehle vorgeschlagenen Mittel ange
wendet und ihre Wirkung beobachtet; 

1) Chem.-Ztg. Rep. 1908, 32, 258. , 
2) Compt. rend. 1906, 142, 180. 
3) DRP. 186 287, 1905; · 
4l Journ. Am. Chim. soc. 1907, 29,571, 1767. 

nach seinen· Versuchen hat reiner Sauerstoff 
keine Wirkung, auch nicht Ozon; ebenso ist 
Kohlensäure wirkungslos. Brom und Chlor 
bleichen stark, Schwefeldioxyd bleicht langsam; 
ein größerer Ueberschuß hat den Nachteil, daß 
der Gernch haften bleibt. Die stärkste Wirk
ung übt Stickstoffperoxyd aus. Das Alsop'sche 
Verfahren vom Jahre 1904 wird als das her
vorgehoben, dem die allgemeine Einführung des 
Mehlbleiohens in Nordamerika zuzuschreiben 
ist; seit . dieser Zeit wird auch dort allgemein 
das Bleichen mit chemisch oder elektrisch er
zeugtem Stickstoffperoxyd vorgenommen. 

Il. J. Alway und R. M. Pinkney5) 
kommen in ihren Studien über die Wirk
ung der Stickoxyde auf Weißmehle zu 
ähnlichen· Ergebnissen wie Fleurent . . 

Nach ihnen rührt die gelbe Farbe des Mehles 
von sehr kleinen Mengen im Fett enthaltener 
Farbstoffe her. Wenn das Fett ausgezogen ist, 
werden die Mehle weiß. Durch Bleichen oder 
Behandeln mit Stickoxyd zerfällt der Farbstoff 
in eine oder in mehrere farblose Substanzen. 
Fett und Fettlösungen von gebleichten Mehlen 
sind farblos. Zu stark gebleichte Mehle haben 
eine gelb bis bräunlichgelbe Farbe, und ebenso 
ist das Fett dieser Mehle gefärbt. Die Acidität 
der Mehle wird durch das Bleichen mit Stick
oxyd nicht vermehrt, wenn sie nicht zu stark 
behandelt werden. Die Backfähigkeit des Mehles 
wird in keiner Weise durch das Bleichen ge
mindert, und daa daraus hergestellte Brot unter
scheidet sich außer durch seine weiße Farbe 
durchaus nicht vom Brot aus ungebleichtem 
Mehl. Minderwertige, gebleichte Mehle liefern 
Brot von nicht einladender Farbe. Brot aus 
gebleichtem Mehl enthält manchmal Nitrite, 
manchmal nicht, in jedem Falle weniger als das 
Mehl. Wird durch zu starkes Bleichen das 
Mehl geschädigt, so wird j!leichzeitig auch seine 
Farbe ungünstig beeinflußt. Minderwertige 
Mehle werden durch Bleichen den hochwertigen 
Patentmeh!en nicht ähnlich. Manche widerstreit
ende Anschauungen ü}ier die Wirkung des 
Stiokoxydes auf Weizenmehl sind zurückzuführen 
auf die Untersuehungen von zu stark gebleichten 
Mehlen. 

Nach J. F. Hoffmann6 ) sol( znr Er-· 
höhung der Backfähigkeit der Mehle 

das Bleichen dieser z. B. mit salpetriger Säure 
nach Alsop oder _nach Nordyke utid :Marmon 
dienlich seio. Für die mangelnde Backfähigkeit 
der Mehle werden verschiedene Zustände der 
Eiweißstoffe angenommen. Diese haben bei 
Mangel an gonnenschein nicht die genügende 
«Kondensation> erfahren (Stufe 1), durch Trock
nen des Getreides können sie in die Stufe 2 der 

5) Ebenda 1908, 30, 81; Ztschr. f. Unters. d. 
N ahr.- u. Genußm. 1908, 16, 536. 

6) Ztschr. f. Unfers. d. Nahr.• u. Genußm. 
1909, 17,685; Wochenschr. Brauer.1908, 25, 108. 
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Eiweißstoffe in backfähigem Mehl übergeführt 
werden. Bei zu reichlichem Sonnenschem kann 
die «Kondensation> wieder eine zu rPichliche, 
eine tbermäl',ige sein (Stufe 3), sie können aber 
durch Waschen des GetrP1des, Lagernng an 
feuchter Luft, Zusatz von Malzmebl oder durch 
Ei11wirkung von SäurPn und anderen Katalysatoren 
in Stufe 2 ubergetührt wrrden. BPi zu großer 
Trockenheit bleiben die Eiweißstoffe auf Stufe 
1 stehen, sie können durch .Anfeuchten auf 
Stufe 2 gebracht werden , endlich gehen die 
normal gebliebenen Eiweißstoffe der Stufe 2 in
folge dauernden Wasserüberschusses auf Stufo 
1 herunter, eine Verbesserung der Backfähig
kAit ist in dieselll. Falle mcht möglich. In den 
Fällen 1 bis 3 kann man vo:i einer latPnten 
BackfähigkPit sprechen, jedoch sind die Mittel 
zu ihrer Hervorrufung ganz verschieden und 
ebenso der zu erzielende Erfolg. Nun verur
sachen zwar die Säuren, salpetrige t:fäure, wie 
bestimmte Enzyme des Mehles einen Abbau der 
hochmolekularen Eiweißstoffe, also etwa der 
Stufe 3 zu 2; die Enzymwirkung ist aber eine 
langsamere, wie die Wirkung der Säuren, so 
daß durch•letztere außer Stufe 2 auch Stufe 1 
erreicht wird, die A.bbauung geht weiter vor 
sich, als erwünscht, die Backfähigkeit nimmt ab 
und kann ganz verschwinden; um diesen Pro
zeß aufzuhalten, s~ll<>n die Mehle mit Ammoniak 
behandelt werden; durch die Bildung von .Am
moniumsalzen wird den Bakterien und Schimmel
pilzen ein vorzügliches Nahrmittel geboten und 
die Entwicklung dieser beschleunigt, noch mehr 
aber der Eiweißabbau. 

Das Bleichen. des Mehles durch Elek
trizität gründet sich nach J. Frank
fourtel) 

auf di.? _Tätigkeit ein.er elektrischen Entladung, 
atmospbansche Luft m ein anderes wirksames 
Ga, überzuführen, das aus Ozon oder einem 
Salpeter- oder salpetrige Säure enthaltenden 
Gas oder aus Stickoxyd, das in Gegenwart des 
Saue1stoffes der Luft in Stickstofftetroxyd über
geht, besteht. Alle diese Gase haben ein k1äf
tiges Oxydationsvermögen und zerstören die das 
~ehl ~arbenden Substanzen. Es werden dann 
d10 bei der im französischen Müllergewerbe ge
brauchten, dem genannten Zwecke diAn,:,nden 
.PJOzPsse von Alsop und von Teisset-Mors ge
schildert und die zu ihrer A.usführung verwen
deten .Apparate beschrieben und ahgebildet. 

Während das Bleichen von grobem Weizen
mehl2) zu empfehlen ist, heißt es an der ange
gebe~e'? Stelle, im Falle, da.ß letzteres verhält
n1smaßig schnell verbraucht wird ist das Ver
fahre'? für auszuführendes Mehl 'nicht ratsam. 
Gebleichtes Mehl zeigte, zumal wenn M1sch
ung~n verschifd, ner Sorten gebleicht und ex
portiert wurden, nach 2 bis 3 Monaten eine 

1
) L'El·ctricien 1908,So, 145· Chem -Ztg Rep 

1908, S2, 211. ' . . . 
2

) Datly Consular and Trade Reports 1908, 
N. 3231, 5; Chem.-Ztg. Rep 1908, 32, 426. · 

ungleichmäßige Färbung, während ungebleichtes 
Mehl eine einheitliche Färbung beibehält. Da
her widerRetzen sich die Impo1teure dar künst
lichen Bleichung, besondns da völlig weißes 
Mehl durchaus nicht bevorzugt wird, und wollen 
es in dem Zustande, in dem es von der Mühle 
kommt. Die natürliche, in 30 bis 60 Tagen 
erreichte Weiße des Mehles bleibt während 6 
Monaten oder 1 Jahr bestehen; später dunkelt 
das Mehl nach. Bei künstlich gebleichtem Mehl 
tritt die Verschlechterung weit schneller ein. 
E~ kann nur davor gewarnt werden, für den 
Export bestimmtes Mehl zu bleichen. 

Nach William Jagos) 
hängt die Farbe des Mehles mehr oder weniger 

von folgenden gefärbten Substanzen ab: von 
der Kleie, von Farbstoffen des Endosperms und 
Schmutz. Versuche mit Ozon zeigten , daß die 
Fa• be vollständig verschwand, aber das Mehl 
erhielt unangenehme Flecken. Eine oft auf
geworfene Frage ist die, ob die bleichende Wirk
ung des Stickstoffperoxydes auf Oxydation oder 
Stickstoffwirkung zurüclizutühren ist. 

E~ können sehr gut beide Wirkungen neben
einander hergeben, uud die Oxydation dPS Farb
stoffes von einer Absorption von Stickstoffperoxyd 
begleitet sein. Durch das Bleichen wird nur 
die Farbe geändert, während die übrigen Eigen
schaften des Mehles bleiben. Daher sollte ge
bleichtes Mehl stets als solches deklariert wer-
den. · 

Die Bedeutung des Bleichens von 
Mehl für die Brotherstellung und Er
nährung studierten J. A. Wesener und 
G. L. Teller4), 

Bei dem üblichen Bleichverfahren mit Stick
o:x:yden und Nitrosylchlorid, von denen nur ganz 
geringe Mengen erforderlich sind, um dem Mehl 
ein rein WE>ißes Aussehen zu erteilen, werden 
keine irgendwie schädlichen Substanzen erzeugt. 
Geringe etwa im Mehl verbleibAnde Mengen 
salpetriger Säure werden beim Trocknen des
selben und bei der Brotherstrllung durch die 
Hefe entfernt. Es hat sich sogar gezeigt, daß 
das Aufgehen des Teigs gebleichter Mehle ein 
besseres ist, als das ungebleichter ; ein Verbot 
bezüglich des Bleichem, der Mehle würde nur 
ungerechtfertigt sein und den Preis derselben 
herabdrücken. 

Ueber chemisch behandelte Mehle be
richtet auch E. F. Ladd.5) 

Im ersten Teile der .Arbeit (mit H. B. Bassett) 
wird das Bleichen der Mehle, im zweiten Teile 
(H. L. White) die Wirkunl? von A.uszügen aus 
gebleichten Mehlen auf Kaninchen dargelegt. 

3) VII. internat. Kongreß f. angew. Ch~m. 
London 1909; Chem.-Ztg. 19C9, S3, 613. 

') A.mer. Ind. Eng. Cbem. 1909, 1, 700; Chem.
Ztg. Rep. 1909, 33, 60ö. 

5J Chem. News. 1909, 99, 110, 127, 13!; 
Chem.-Ztg. 1909, 83, Rep. 254. 
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Das Bleichen geschieht durch Salpetrigsäure
dämpfe oder mit Stickstoffperoxyd ; es soll da
durch das Altern der Mehle erzielt werden; 
das gebleichte Mehl enthält, durch dieses Ver
fahren bedingt, Nitrate und Nitrite, das erzielte 
.Altern unterscheidet sich wesentlich von der 
natürlichen Alterung. Hausbrot mit solchElm 
Mob! gebacken, enthält 1/6 bis 1/2 der im Mehl 
enthaltenen Nitrite. 

Kleber der gebleichten Mehle wird mit Pepsin 
erst in viel längerer Zeit (mehr als das doppelte) 
verdaut, als solcher aus reinem Mehl. Durch 
Pankreas wurde ungebleichtes in 2,31 Stunden, 
gebleichtes in 3,19 Stunden verdaut. Das .A.ehn
liche wird mit Brot beobachtet. Weiter zeigt 
sich, daß durch die Behandlung mit salpetriger 
Säure das Prote'ia des Mehles angegriffen wird. 

Bei Kaninchen, denen wässerige und alkohol
ische Auszüge mit der Sehlundsonde in den 
Magen eingeführt wurden, ergaben Versuche, 
daß diese Auszüge tötliche Wirkung besaßen, 
auch wenn sie mit Soda neutralisiert waren. 
Da die wässerigen Auszüge keine Reaktion auf 
salpetrige Sänre gaben, ist die Wirkung wohl 

. au! andere Stoffe (Diazok.örper?) zurückzuführen. 

In mit salpetriger Säure gebleichten 
Mehlen konnten E. F. Ladd und H. P. 
Basse/1

) 

sowohl Nitrite, wie Nitrate nachweisen, wovon 
in dem aus solchem MPhle hergestellten Brot 
ebenfalls noch ein Drittel bis die Hälfte nach
weisbar war. Die Jodzahl des aus gebleichtem 
Mehle stammenden Oeles erfährt eine wesent
liche Erniedrigung, sie fällt nämlich von 101, 
der Jodzahl del!l normalen MP.hles, auf 84,1. Bei 
unbehandeltem Mehle ändert sich die Jodzahl 
auch bei längerer Aufbewahrung nicht; bei ge
bleichtem fällt sie dagegen. 

E. W. Roockwood2) fand wieder das 
Gegenteil wegen der Verdauung ge
bleichter Mehle mit Pepsin und Pan
kreassaft. 

J. A. Wesener3) verwendet als Bleich
mittel 

Nitrosylchlorid, das man dadurch erhält, daß 
man Chlor und Stiokoxyde bei 40 bis 50 o 0 
über erhitzte tierische Kohle leitet; den mit 
Nitrosylchlorid geschwängerten Luftstrom schickt 
man durch das regenförmig verteilte Mehl, wo
bei eine Behandlung von nur wenigen Sekunden 
ausreicht. 

T. E. Fowler, Everett und A. Recoes4) 

beschreiben einen neuen Gaserzeuger 
für das Bleichen ; 

1) Ztschr. f. d. ges. Getreidewesen 1909. Süc!d. 
Apoth.-Ztg. 1909, 19, 565. 

2) Journ. bio!. Cb.em. 1910, 8, 327. 
3) 1,RP. 209550 vom 17. III. 1908; Chem.

Ztg. Rep. 1909, 33, 286. 
4) Chem.-Ztg. Rep. 1909, 33, 63. 

das Gas wird aus Zink und verdünnter 
Salpetersäure erzeugt und die sich entwickelnden 
Gase und Dämpfe mit einem Ventilator über 
das geeignet ausgebreitete Mehl geleitet. 

H. Rousset5) gibt aii, 
daß die verschiedenen Bleichverfahren auf 

das Mehl einen günstig~n Einfluß ausüben, ohne 
schädigende Veränderungen des Mehles oder 
Beeinträr·h•igung des Nährwertes des Brotes. 
Die entfärbende Wirkung wird, wie auch schon 
Fleurent, dann .Alway u . .A. gefunden haben, 
durch Veränderung der die StärkekörnchPn mit 
einer dünnen Schicht umgebenden F~ttsuhRtanz 
erzeugt, was sich durch Behandlung der Mehle 
mit Aether feststellen läßt. Die aus gebleichtem 
Mehle isolierte Fettsubstanz ist weiß. 

Beurteilung gebleichter Mehle. 
Bei der Herausgabe der «Vereinbar

ungen» war das Bleichen des Mehles 
noch nicht bei uns bekannt. In diesem 
Falle kann sicher auch nicht etwa eine 
herkömmliche Herstellungsweise für diese 
Art des Schönens und Färbens in An
spruch genommen werden. Sicher ist 
wohl, daß bei einer Neubearbeitung 
des Kapitels Mehl in • den «Verein -
bar u n gen> der Verkauf gebleichter 
Mehle als unstatthaft erklärt werden 
wird. 

Die schweizerische Bundes
g e s et z g e b u n g sagt in Art. 61 : 

Gebleichte Mehle dürfen nicht in den Ver
kehr gebracht werden. 

Das Deutche Nahrungsmittel
buch, II. Aufl., hat festgesetzt, 

daß das Bleichen des Mehles geeignet ist, den 
.Anschein emer besseren Beschaffenheit hervor
zurufen, und daß gebleichte Mehle nur unter 
Kennzeichnung (Deklaration) in den Verkehr 
gebracht werden dürfen. 

Io den ·Ausführungsbestimmungen zum 
Lebensmittelgesetz Dänemark vom 
16. Juli 1912 ist ein Entfärben 
(Affaroning) verboten. 

Eine Abhandlung über Mehl~ und 
Mehlprodnkte in der Ohemikerzeitung6) 
äußert sich in folgender gutachtlichen 
Weise. 

Von der Zentralstelle des BundPs Doutscher 
Nahrungsmittelfabrikanten und - Händler war 
beantragt, den Verkehr mit gebleichtem Mehl 
und daraus hergestellten Erzeugnissen nur unter 
Kennzeichnung als zulässig zu gestatten. Hier-

5) Rev. gen. de chim. pur. et appl. 1909, 12, 
308 ; Chem.-Ztg. Rep. 1909, 33, 582. 

8) Chem.-Ztg. 1908, 82, 1034. 
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bleiehon, müßten also bekannt sein, um Irr
tümer in der Prämienberechnung zu vermeiden. 

Aus allem dem Gesagten geht deut
lich hervor, daß durch das Bleichen 
des Mehles, das erst in den letzten 
10 Jahren vorgenommen wird, minder
wertigen Produkten der Anschein voll,
wertiger gegeben werden kann. Durch
weg mit Ausnahme der von Interessenten 
vertretenen Ansichten wird dies zuge
standen ; gröbere Mehle werden als 
feinere hergerichtet und als solche 
verkauft zum Schaden der Konsumenten. 
Aber nicht dies allein kommt in Be
tracht; dieses Bleichen könnte noch 
zu ganz anderen Manipulationen ver
wendet werden; es ist bekannt, daß 
verschimmelte, zusammen:gebackene, ver
dorbene Mehle, die durch Feuchtigkeit 
stark gelitten haben, weiter verarbeitet, 
vermahlen werden ; liegt es da nicht· 
nahe, bei solchen Produkten das Bleieh
verfahren anzuwenden, um sie besser 
zum Verkauf bringen· zu können? · 

Ich finde, die kurze mit einem Satze 
L. Weil 1) kommt in der Beurteilung abgetane Beurteilung der Bundesgesetz-

der Frage zu folgenden Schlüssen: gebung in der Schweiz ist die einzig 

zu wurde bemerkt, es sei nicht nur die . Ver
wendung, sondern auch das Inverkehrbrrngen 
von gebleichtem Mehl als unstatthaft anzusehen, 
denn da das Bleichen des Mehles bezweckt, 
dem Produkte ein besseres, also höherwertiges 
Aussehen zu verleihen, verstößt es gegen den 
§ 10 des Nahrungsmittelgesetzes. Beim Bleich~n 
mit schwefliger Säure geht außerde~ die 
Backfähigkeit des Mehles zurück. Bei den 
Bleichverfahren mit Stickoxyden konnte nach 
Versuchen im Institut für Getreideverarbeitung 
eine Verminderung der Backfähigkeit nicht 
nachgewiesen werden, wenn mit schwächeren 
Stromstärken gebleicht wurde, doch konnte be
stätigt werden, daß das zum Bleichen verwendete 
Mehl meist minderwertig war und da~ Verfahren 
vielfach angewendet wurde, um größere. Export
prämien zu erzielen. Obwohl das Strnkoxyd
verfahren nicht gesundheitsschädlich ist und 
auch keinen Einfluß auf die Backfähigkeit hat, 
ist nach Neumann die Deklaration notwendig, 
aber es gehe zu weit, den Verkehr mit diesem 
Produkt als unstatthaft zu erklären. Um aber 
doch anzudeuten, daß es sich um eine Täusch
ung handeln kön·ne, wurde der Antrag ange
nommen: Das Bleichen des Mehles ist geeignet, 
den Schein einer besseren Beschaffenheit her
vorzubringen; es dürfen daher gebleichtes Mehl 
und daraus hergestellte Erzeugnisse nur unter 
Kennzeichnung in •den Verkehr kommen. 

Die Bleichverfahron, namentlich die, welche richtige und zutreffende. 
mit elektrisch ozonisierter Luft arbeiten, haben in Wir wollen gewiß nicht, ich habe 
der Mehlfabrikation , zuletzt auch auf dem das an anderer Stelle schon · erwähnt, 
europäischen Festland, raschen Eingang gefunden. 
Die Mehle werden zwar in ihrem Nährwert der Herstellung besserer und billigerer 
oder in ihrer Backfähigkeit durch eine solche Nahrungsmittel irgendwelche Schwierig
Behandlung nicht verbessert, doch kann eben- keiten bereiten, wir begrüßen solche 
sowenig von einer Veschlechterung der Quali- · 1 h · d h d f d 't · ht 
täten hierdurch ernstlich die Rede sein. weiter vie me r, Je oc ar es am1 mc 
in Betracht zu ziehen sind kaufmännische und möglich sein und werden, schlechtere, 
volkswirtschaftliche Gesichtspunkte: «Die Mehl- minderwertige Qualitäten als bessere 
ausbeute wird größer. Mit dem Bleichverfahren und teurere vorzutäuschen und solchen 
wird an Quantität mehr weißes Mehl aus einer das Aussehen der normalen Ware zu 
bestimmten Weizenmenge erzeugt als ohne 
Bleichung.» Hiergegen ist soweit nichts ein- geben. Wir haben noch gehört, daß 
zuwenden .. Werden aber die gebleichten Mehle durch das Bleichen auch Körper im 
nicht als solche deklariPit, so müssen sich die Mehl entstehen können, die auf Kanin
Begriffe über Mehltypen verwirren, insbesondere chen mehr oder weniger giftig ein
in den Ländern , die mit Zollexportprämien 
rechnen; diese Prämien werden nach Mehl- wirkten. Aus den in den einzelnen 
typen bestimmt, und es könnte vorkommen Mitteilungen gemachten Ausführungen 
daß ein gebleichtes Mehl des Types 35 wen~ • t · h h I h 
es lediglich nach seinem Aussehen u~d auf IS Ja auc zu erse en, zu we c en 
Grund des Vergleiches mit der Typenskala be- Zwecken die angebliche Mehlverbesser
urteilt wird-. ohne daß die stattgehabte Bleich- ung dienen soll. Ich. mache besonders 
ung bek~nn~ ist .. - unter Typ 30 rangiert, und aufmerksam auf die mitgeteilten Aeußer
daß somit em hoherer Betrag an Exportprämien ngen u··ber d s Bl · h · Mehl bezahlt . d l . ht „ß. W . u a e1c en von 
Verhältnfu~~n' e~:sp~icht dfua ~~~r Pr ea··

18
~ dben (Daily Consular and Trade Report). 

' m1en e- w· · h d ß d BI . h ' t·· reohnung zu Grunde liegen. Die Mühlen die . Ir se en, a as e1c en em. na ur-

1) Chem.-Ztg. 190!1, 33, 29. 
' 1 lich gealtertes, also wertvolleres Mehl 

1 vortäuschen. soll, erfahren aber auch 
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die damit zusammenhängenden schlechten 
Eigenschaften, so daß gewarnt wird, 
für den Export bestimmte Mehle zu 
bleichen. 

Ich habe die · vorhandene Literatur 
gerade deswegen so eingehend behandelt, 
weil mir die Frage der Mehlbehandlung 
durch Bleichen als eine außerordentlich 
wichtige erscheint, und ich meine, daß 
der Leser und der Fachkollege hier 
eingehend orientiert sein soll. Ich 
glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich 
annehme, daß diese Frage den sach
verständigen Kollegen gewiß öfter be
schäftigen kann. 

Uebrigens · liegt es auf der Hand, 
daß wohl niemand, auch die Industrie 
nicht, sich Mühe und Kosten macht, 
wenn nicht ein Gewinn in irgend einer 
Form erzielt werden kann. Wir 
erfahren ja sogar, daß je naeh der 
Art ·der Mehle, jedenfaHs ob gröbere 
oder feinere, eine größere oder ge
ringere Menge Dioxyd nötig ist zu der 
Erzielung der erwünschten weißen 
Farbe ; darin liegt wohl auch bereits 
das Geständnis, daß man aus minder
wertig aussehenden Mehlen die wert
volleren erzielen kann und will ; wir 
haben weiter vernommen, daß auch 
eine ich möchte sagen Ueberbleichung 
der Mehle eintreten kann, die dann 
minderwertige Mehle überhaupt erzeugt. 

Als eine wirtschaftlich wichtige Frage 
betrachten auf Grund ihrer Versuche 
J. Buchwald und H. Treml 1), wie 
auch Weil, das Bleichen der Mehle. 

Die Müller werden das Bleichverfahren nicht 
anwenden können, um dem Mehl eine bessere 
Beschaffenheit · und höhere Backfähigkeit zu 
geben ( - was ~ber :von andere.r Seite behaupt~t 
wird - Sp.), su, smd aber 1n der Lage, die 
Ausbeutungsgrenzen der Mehle zu verschieben 
und Mehle als bessere vorzutäuschen, wie sie 
in Wirklichkeit sind; der Müller kann eine um 
5 bis 8 pZt höhere Ausbeute erzielen, d. h. ein 
bis zu 35 bis 38 pZt gezogenes Mehl, das ge
bleicht ist, wird im Farbenton dem ungebleichten 
30proz. Mehl gleichkommen. An dem Verfahren 
des Mehlbleiohens ist vor allem die Staats
behörde interessiert und haben die Zollbehörden 
großes Interesse daran, die Mühlen zu kennen, 
welche die Exportmehle bleichen. Nach § 4 der 
Einfuhrscheinordnung sind· fünf Ausfuhrklassen 

1) Ztschr. ges. Getreidewesen 1909, 1, 967. 

für Weizenmehl festgesetzt, für die alle Jahre 
die maßgebenden Typen in der Versuchsansta_lt 
für Getreideverarbeitung hergestellt werden. Die 
von den Mühlen zur Ausfuhr angemeldeten 
Mehle werden von der Zollbehörde durch Ver
gleichen der Farbe mit den Typen auf die 
Richtigkeit der Anmeldung in der betreffenden 
Klasse beurteilt. Durch das Bleichverfahren 
liegt die Gefahr nahe, daß ein bis zur Ausbeute 
von 35 bis 38. pZt gezogenes und gebleichtes 
Mehl dem Farbton der ersteren Ausfuhrklasse 
entspricht und in dieser vergütet wird, obwohl 
es dieser Klasse nicht mehr angehört. 

Mehl ist das wichtigste Nahrungs
mittel; von diesem muß alles fernge
halten werden, was uns nicht voll
kommen einwandfrei erscheint; des
wegen kann ich von objektivem wie 
subjektivem Standpunkt aus es nicht 
befürworten, daß g1;ibleichte Mehle auch 
unter Deklaration 'zum Verkaufe ge
bracht werden dürften. 

H. Lührig2) erwähnt unter den be
anstandeten Mehlen auch die künstlich 
gebleichten. 

Die Erkennung und der Nach
w e i s g e b 1 e i c h t e r M eh l e. 

Die Methoden zum Nachweis und 
zur Erkennung gebleichter Mehle ver
sagen, wie L. WeilB) angibt, meistens, 
so z. B. die zum Nachweis der äußerst 
geringen Mengen von Stickstoffoxyden, 
die bei der elektrischen Bleiche im 
Mehle zurückbleiben. 

Nach J. Buchwald und H. Trem/4) 
soll man das Grieß-Illosway'sche Re
agenz auf Stickstoffdioxyd verwenden. 

0,5 g Sulfanilsäure, 0,1 g a-Naphthylaroin 
werden in je 150 ccm 30proz. Essigsäure warm 
gelöst und zusammengemischt. Ein Rotwerden 
der Reagenzien verhindert man durch Zusatz 
von Zinkstaub. Das Reagenz ist erst unmittel
bar vor dem Gebrauch zu mischen, da die Misch
ung rot wird.· Eine Zollbahörde benützt eben
falls dieses Reagenz, das mit salpetriger Säure, 
wenn diese auch nur in Spuren vorhanden ist, 
Rotfärbung (Bildung eines .Amidoazofarbstoffes) 
gibt. Wenn man gebleichtes Mehl mit dem 
Reagenz versetzt - die Mehle werden in Por
zellanschalen ausgebreitet und mit dem Reagenz 
beträufelt - so entsteht sofort Rötung. Wenn 
man die Reaktion in kleinen Glasstöpselfläsch-

• 
2) Bericht Breslau 1909/IO. 
5) Chem.-Ztg. 1909, 33, 29. 
') Ztschr. ges. Getreidewesen 1909, 1, 96. 
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chen vornimmt, wird sie schärf~r ~nd von at~ 
mosphärischen Einflüssen nna_bhang1ge!· Wef 
warnt jedoch, da diese Reaktion _von ihm auc 
bei nicht gebleichten Mehlen, bei Mehl_e? ans 
russischem Weizen ebenfalls stark positiv ~:
halten wurde; auch ;1eber~ehle __ geben ie 
Rotfärbung· vielleicht ruhrt die Hotf~rbung von 
anderon St~ffen her, die diese bedingen, ofer 
gewis;e Weizenmehle weisen einen norma en 
Gehalt an salpetriger Säure auf. . 

Weil empfiehlt einen anderen :Veg; es ist 
bekannt daß gebleichte Mehle v10l schneller 
nrdunkeln und ungleichmäßige Färbungen geb~n; 
diesen Prozeß kann man beschleunigen. W1~d 
gebleichtes Mehl in einem verschlossenen Gefall 
eineStunde lang mit hindurchgesaugtem trocken~~ 
Schwefelwasserstoff durcbgewirbelt , so er~alt 
man es in dem Zustand wieder, in 1em es swh 
vor der Bleichung befand; vergle1eht man es 
dann mit einer gebleichten Probe, so we~den 
die erzielten Unterschiede im Farbenton kernen 
Zweifel mehr übrig lassen. Ungebleichte Mehle 
dagegen verhalten sich vor der Schwefelwasser
stofibehandlung genau wie _nachher. 

Die beiden schon genannten Bueh
wald und Treml konnten diese letzten 
Angaben von Weil nicht bestätigen; sie 
finden, daß das Grieß - Illosway'sche 
Reagenz außerordentlich empfindlich ist, 
und verfahren in folgender Weise: 

Man schüttelt etwas von dem zu prüfenden 
Mehl auf einen Bogen Papier, nimmt von dieser 
Probe mit einem Pekarisierstempel eine Probe 
in der Weise, daß man den Stempel, ohne auf 
den Knopf zu drücken, fest in das Mehl ein
drückt und entleert durch Drücken auf den 
Knopf des Stempels das aufgenommene M~hl in 
Form eines Rechteckes auf ein Papier. Auf 
diese glatte Mahlfläche bringt man 3 Tropfen 
Reagenz. Wird innerhalb einer Minute die an
gefeuchtete Stelle blaßrosa oder rot, so ist dies 
ein Beweis dafür, daß das Mehl einem Bleich
prozeß unterworfen war. Nach einer Einwirk
ung des Reagenz von 3 Minuten oder läuger 
tritt auch bei nichtgebleiohten Mehlen eine Rosa
färbung ein. 

Nach F. J. A.lway und R. A.. Gortnerl) 
geben alle mit Stickstoffperoxyd gebleichten 

Mehl~. die Gr~eß_-Illosway's_che Reaktion, eine 
Rosafarbung, d10 m ungebleichten Mehlen nicht 
auftritt. Die Verfa~ser sagen allerdings, daß die 
Probe unter Beobachtung· besonderer Vorsicht 
zuverlässig ist. 

E. Fleurent2) gibt folgenden Nach
weis an: 

1
) Journ. Amer. Chem. Soc. 1907: 29, 1503; 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1908, 
11>, 306. 

9) A.. a. 0. 

Man löst das aus 50 g Mehl mit Benzin ex
trahierte Oe! in etwa 3 ocm Amylalkohol und 
fügt l ccm lproz. allro~olisch_er Kalilauge hinzu. 
Bei normalem Mehl wird die gelbe Farbe der 
Lösung nicht verändert; bei gebleichtem Mehl 
geht sie in eine orangerote Färbung ii~er, die 
um so tiefer ist, je mehr Stickoxyd m dem 
Mehl fixiert war. Es läßt sich noch ein Zusatz 
von 5 pZt gebleichtem Mehl zu gewöhnlichem 
Mehl durch diese Reaktion nachweisen. 

R . H. Shaw3) läßt zur Prüfung von 
gebleichtem Mehl 

1 kg Mehl 4 Stunden lang mit 95 proz. Alkohol 
kochen. Der beim Verdampfen des Filtrates 
verbleibende Rückstand wird mit einem Gemisch 
von Alkohol und Aether (gleiche Teile) extra
hiert und nach dem Filtrieren zur Trockne ver
dampft. Ueber diesen Rückstand läßt man. eine 
Lösung von Diphenylamin in konzentnerter 
Schwefelsäure fließen. Bei künstlich gebleichten 
Mehlen tritt Blaufärbung ein, während bei un
~eb1eichten Mehlen keine Veränderung statt
findet. 

Der positive Ausfall dieser Probe ist 
jedenfalls mit großer Vorsicht · zu be
urteilen und aufzunehmen. Es dürfte 
vielleicht eine dankbare Aufgabe sein, 
nach dieser Richtung hin - also über 
den Nachweis von gebleichten Mehlen 
- Versuche anzustellen und · an einer 
Reihe reiner und gebleichter Mehle 
die angegebenen Methoden zu prüfen; 
die Versuche könnten sich zweckmäßig 
auch auf andere uns bekannte Verfahren 
zum Nachweis von Stickstoffdioxyd er
strecken; die empfohlenen Nachweise er
scheinen mir nicht ganz sicher zu sein. 
Vielleicht würden auch die Ergebnisse der 
Untersuchung der isolierten Fette, über 
deren zweckmäßige Gewinnung aus den 
Mehlen, und über deren Eigenschaften 
mit Beziehung auf ihre Zusammen
setzung ich4) in mehreren Arbeiten be
richtet habe, nicht zu unterschätzende 
Merkmale bei der Beurteilung und dem 
Nachweis gebleichter Mehle bieten 
können, da ja durch das Bleichen das 
Oel des Mehles besonders beeinflußt 
wird. 

(Fortsetzung folgt.) 

3) Journ. Amer. Chim. Soc. 1906, 28, 687. 
4) Ztschr.angew. Chem. 1894,294; Forschungs

berichte J 1896, 3, ::!5 l. 
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Chemie und Pharmiazie. 

Nachweis kleinster Mengen I und solche Alkalien, welche die Wirkung 
von Wasserstoffperoxyd mit des Präparates erhöhen und ohne schädliche 

Nebenwirkung für den Körper sind. Man 
Kobaltnitrat. nimmt bei Zuckerkrankheit dreimal täglich 

M. Leuchtner führt den Nachweis sehr einen halben Kaffeelöffel voll (etwa 2 g) 
kleiner Mengen von Wasserstoffperoxyd ungefähr 1 Stunde vor den Mahlzeiten mit 
nach Art der sogenannten Schichtprobe einem Schluck Wasser, Tee oder Kaffee 
mit folgendem Reagenz: Von einer 1

/100 ent- ein. Darsteller: Pharmazeutisches Laborator
haltenden Lösung aus roten Kobaltchlorür-(Kri- ium Paul Reiche in Magdeburg-S, Acker
stallen) (CoCl2 + 6H20) und von ein~r Lösung,' staße 4 a. 
bereitet aus 1,üT.Borax,20T.Glyzerm(28°Be. Peruglycol . ist die ältere, bereits er-
D. A.-B.V) und lOOT.Wasser, werden gleiche Joschene Bezeichnung für Ristin. 
Teile mit einander gemischt. Der Glyzerinzusatz Tamess nennen Dallmann &: Co. in 
hat erstens den Zweck, die Lösung spezif- Schierstein a. Rb. b. Wiesbaden eine neue 
isch schwerer und damit geeigneter zu Tamarinden-Essenz von angenehmer Wirk
einer Schichtprobe zu machen, und zweitens ung. 
das Auftreten eines flockigen Niederschlages Tuberkulomucin • Welemiusky ist ein 
zu verhindern, wie er beim Vermischen Stoffwechselerzeugnis eines bestimmten Tu
wässeriger Kobalt- und Boraxlösungen sofort berkelstammes, das in steigenden Mengen 
erfolgen würde. von 4 bis 1 O mg in Abständen von einer 

Bei Ausführung der Schichtreaktion in Woche eingespritzt wird. (Wien. med. 
einem engen Probierglas entsteht bei An- Wochenschr. 1913, Nr. 6.) 
wesenheit von Wasserstoffperoxyd schon Tnberculo-Toxoidin gewinnt Dr. Ishigami, 
nach ganz kurzer Zeit eine bräunliche bis indem er zuerst die Tuberkelbazillen in 
dunkel-schwarzbraun gefärbte Ausscheidungs- reiner Schwefelsäure auflöst, wodurch ihre 
zone, die sich nach einiger Zeit unter Giftigkeit zerstört wird, und dann in nicht 
Bräunung der oberen Schicht in dieser mitgeteilter Weise behandelt, wedurch er 
wolkig verteilt und dann allmählich zu eine schwach alkalische Flüssigkeit erhält. 
Boden sinkt. Außerdem bemerkt man Dieser wird das Extrakt einer bestimmten 
?ine mehr oder minder starke Gasentwickelung, aber nicht genannten 'Pflanze zugesetzt. 
Je nach dem Gehalt der zu untersuchenden Die fertige Zubereitung wird in drei ver-
Lösung an Wasserstoflperoxyd. l schiedenen genau titrierten Stärken in den 

Chem.-Zt[I, 1911, 1111. W. Fr. Verkehr gebracht und bei Lungentuberkulose 
. . . . .. angewendet. Man beginnt mit 0,1 ccm 

Neue Arzne1m1ttel, Spezialitaten von Nr. I und spritzt jedesmal O,l ccm 
und Vorschriften. mehr ein bis endlich 1 ccni erreicht ist. ' . , Coryzol - Sero! (Merx' Schnupfen- Jetzt geht man zu Nr. II über und spntzt 

s e rum) stellt eine Salbe dar, deren Grund- davon zunächst 0,6 ccm ein, worauf die 
lage aus einer nach patentiertem Verfahren Menge jedesmal um o, 1 ccm bis zu 1 ccm 
hergestellten Serummaeae besteht, die sich gesteigert wird. Zuletzt wird mit Nr. III 
im Nasenschleim löst. Dieser ist gelöste, ebenso verfahren wie mit Nr. II. Ist 'die 
im Zustand der Spaltung befindliche Form- Wirkung eine günstige, so wird mit 1 ccm 
aldebydstärke und Menthol zugefügt. Da_r- von Nr. III fortgefahren, jedoch in größ~ren 
steiler: Chemische Fabrik Merx &: Co. m Zwischenräumen. Tritt keine wesentliche 
Frankfurt a. Main. (Zentralhi. f. Pharm. Besserung ein, eo muß die Gabe von 
19115, 59.) Nr. III bis auf 2 ccm gesteigert werd?n· 

Hefonat. Zur Darstellung dieses Präpa- Die Einspritzungen werden wöchentlich 
rates kommen durch eingehende V.ersuche zwei- bis dreimal ausgeführt. Kinder unter 
als besonders geeignet erkannte, zu einem 10 Jahrun erhalten die Hälfte. (Corre
gewissen Reifezuetand gezüchtete Heferassen spondenzbl. f. Schweiz. Aerzte 1913, 244.i 
zur Verwendung. Zugesetzt werden Pankreas H. Menfael. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Februar 1913 berichtet wurde: 

Seite Seite Seite 

Acatonal 223 Jodostarin 229 Pnigodin 174 
Antitoxin-Höchst 211 Lecimalz 223 Proticin 142 
Blenotin 141 Limonen 231 Q11inotane 142 
Boroplasma 174 Lumina! 185 Salinofer 223 
Calmyren 141 Lysocresol 142 Salvarsan 206 
Citrospirin comp. 223 Medoform 142 Sennatin 210 
Componal 207 Melubrin 211 Tampol-Roche 231 
Diablastin 141 :Metricol 223 Tebesapin 174 
Ervasin 231 Narcophin 160 Tuberkinin 223 
Glandulohypophysol 174 Neubornyval 174 Tubertoxyl 223 
Hypophysin 174 N eurohypophysol 174 Tulisan 230 

229 Hypophysol 174 Neuronal 231 Veronacetin. 
Hypotube .174 Paraglandol 142 Vivo-Vaccin 142 
Ichthoform 161 Perhydrit 136 
Ichthynat 211 Perrheumal 223 B. Menfael. 

Magalia. Heilmittel*) 1 entsteht, der sich selbst beim Umechfitteln 
nicht mehr löst, vorausgesetzt, daß alkalische 

haben nach Angabe des Darstellers ( Chemiker Reaktion vorhanden ist. Der auf einem 
Joh. Wilh. Krake in Köln) folgende Zu- Filter gesammelte Niederschlag, der wahr
sammensetzung: scheinlich aus basischem harnsaurem Zink-

Nr. I: Aufgüsse von Hamamelisrinde, oxyd besteht, nimmt allmählich eine bläu
Cascarillrinde, Digitalisblättern, Belladonna- liehe Färbung an, die langsam in Blaugrün 
blättern; Quebrachoextrakt; N atriumbikarbo- fibergeht. Diese Farbenerscheinung ist nach 
nat; Natriumbromid und -jodid; Zucker- Vitali auf den Sauerstoff der Luft zurück
sirup; Form~lin j Blausäure und Zucker- zuführen. Verwendet man oxydierende 
farbe. Stoffe, wie Halogene, Ferricyankalium oder 

Nr. II und III: Aufgüsse von Digitalis- Kaliumpersulfat, so entsteht die blaue Farbe 
blättern, Sennesblättern, Buecoblättern, En- sofort. Bei Kaliumpermanganat oder altem 
zianwurzel, Wacholderbeeren; Hydrastis- Terpentinöl trat sie nur schwach oder gar 
extrakt; Kaliumjodid und -bromid; Zucker- nicht ein. Die blaue Farbe ist ziemlich 
sirup ; Formalin; Blausäure und Zucker- beständig und wird durch Säuren . zum 
farbe. Verschwinden gebracht. 

Magalia • Salbe: Kokosfett I Mohnöl, BolleU. Ohim. Farm. 1911, 799. 
gelbes Wachs, Paraffin, Kolophonium,· Bor
säure, Kaliumkarbonat, Nelken-, Kajeput-

1 
Sadebaum- und Eukalyptusöl, Chlorophyll 
und Menthol. 

« Gesundheitslehrer, · 1913, 191. 

Eine neue Harnsii,urereaktion 

Acetan . 
ist eine etwa 86/ 100 enthaltende Ameisen
säure und wurde von der Drogerie zu 
St. Stefan in Budapest als Ersatz für kon
zentrierte Essigsäure und als Frischhaltungs
mittel in den Handel gebracht. Das öster
reichische Ministerium des Innern warnt 
vor dessen Verwendung. 

Pharm. Post 1912, 998. 

Parinolwachs 

besteht nach · Ganassini darin, claß man 
nach Zusatz von Kali- und Natronlauge zu 
einer wässerigen Harnsäureiösung bis zur 
deutlichen alkalischen Reaktion soviel eines 
Zinksalzes zugibt, bis ein Niederschlag 

ist ein Hautpflegemittel in Salbenform, das nach 
Kronen- Prant hauptsächlich aus Zinkoxyd und einem 
Severin- Pflanzenfett bestehen dürfte. 

*) Bezugsquelle für Deutschland : 
Apotheke Friedr. Geuer in Köln , 
straUe 27, Pharm. Post 1\)13, 176. 
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Deber natürlichen und künst- von Kohlenstoff und Wasserstoff, dem 

liehen Kautschuk 
hielt F. W. Hinrichsen in der Sitzung 
der Deutsch. Pharm. Gesellsch. am 7. No
vember 1912 einen höchst lehrreichen 
Vortrag, dem die nachstehenden Angaben 
entnommen seien. 

Der Kautschuk bildet infolge · der außer
ordentlichen Mannigfaltigkeit seiner Ver
wendungsmöglichkeiten ein besondere wicht
iges Material für die heutige Technik und 
für das tägliche Leben. Daß es sich um 
große wirtschaftliche Werte dabei handelt, 
liegt auf der Hand. Im Jahre 1910 stand 
unter den in Deutschland eingeführten 
Waren im Gesamtbetrage von etwa 600 
Million Mark der Kautschuk mit etwa 
200 Millionen Mark an erster Stelle. Und 
doch sind damit keineswegs die Verwend
ungsmöglichkeiten des Kautschukes z. Zt. 
schon erschöpft, sondern können nur wegen 
des hohen Preises des Rohmateriales nicht 
voll ausgenutzt werden. 

Kautschuk selbst entsprechen. 

Sobald man sich nun damit beschäftigt 
hatte, die Spaltungsprodukte des Kautschukes 
auf diesem Wege zu ermitteln, lag natürlich 
auch der Gedanke nahe, die Synthese des 
Kautschukes zu versuchen. Erstmals gelang 
es dann bekanntlich Dr. Fritx Hofmann 
und seinem Mitarbeiter Coutelle, aus Isopren 
Kautschuk zu erhalten: das Isopren wird 
im Rohr erhitzt und bildet Kautschuk. Die 
beiden genannten Forscher fanden gleich
zeitig, daß die erwähnte Reaktion nicht auf 
Isopren allein beschränkt ist, sondern sich 
auf eine ganze Reihe von anderen Stoffen 
erstreckt, die ähnliche Konstitution besitzen. 
Das Isopren bildet eine Kohlenstoffkette 
von vier Kohlenstoffatomen und einer 
Methylgruppe, 

CH2 = CH-0 = CH2 
1 ' 
CH3 

Alle . derartigen Verbindungen nun, 
die sich von dem Kohlenwasserstoffe 

Das · wichtigete Kautschukmaterial ist CH2 = CH - OH = OH2, dem sogennnnten 
z. Zt. noch der Para - Kautschuk, so be- Erythren oder Butadien, ableiten, sind im
nannt ~on dem Ausfuh:hafen Para. Neben stande, künstliche Kautschuke zu ergeben. 
dem Wildkautschuk spielt heute schon der Vortragender zeigt eine Probe des Dimethyl
Plantagenkautschuk eine große Rolle, der- butadiens vor daß eine Metbylgruppe mehr 
durch rationelle Züchtung und Gewinnung als das Iaopr~n enthält: 
erhalten wird. Während aus den malay
ischen Staaten 1906 noch nicht 2 Millionen 
englische Pfund von Kautschuk ausgeführt 
wurden, war die Ausfuhr 1910 bereits 
auf gegen ~5 Millionen Pfund . gestiegen; 
in Ceylon, das annähernd gleiche Flächen 
angebaut hat, · wird z. Z. die Ausfuhr auf 
etwa 3 Millionen Pfund geschätzt. 

Die eigentliche Kautschuksubstanz ist ein 
Körper von der Zusammensetzung C10H16. 

Diese von Barries aufgestellte Formel 
erscheint keineswegs einwandfrei zu sein, 
indessen lassen sich die meisten Umsetzungen 
des Kautschukes damit in Einklang bringen. 
Zu den dabei entstehenden Körpern, die 
bei dem sogenannten pyrogenen Zerfall, 
d. h. bei der Aufspaltung des Kautschukes 
durch Erhitzen, entstehen, gehört das Isopren 
C5H8 und das Dipenten C10H16, Verbind
ungen, die in ihrer chemischen Zusammen
setzung, d. h. im Zahlen - Verhältnis 

CH2 = C - C = CH2 

1 1 
CH3 CHs 

Was die wirtschaftlichen Aussichten des 
künstlichen Kautschukes anbelangt, so 
zweifelt Hinrichsen vom chemischen Stand
punkte aus nicht daran, daß der synthet
ische Kautschuk kommen wird. Voraus
sichtlich wird es gelingen, f!ir die ver
schiedenen Verwendungszwecke verschieden
artige Kautschuke herzustellen. So hat 
z. B. Barries gefunden, daß dieselben 
Kohlenwasserstoffe, die beim Erhitzen für 
sieb diesen künstlichen Kautschuk geben, 
beim Erhitzen mit kleinen Mengen metall
ischen Natriums imstande sind, isomere 
Verbindungen zu liefern. Diese sind außer
ordentlich haltbar und werden im allgemeinen 
erheblich weniger stark angegriffen als 
andere Arten. 
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Cll.f 
1 

· CH - CH2 - CH2 - C 
II 1/ 
C - CH2 - CH2 - CH 

1 
CH3 

Gewöhnlicher Kautschuk 

CHa 
1 

CH-CH= CH - CH 
II 1 
C - CH2 - CH2 - CH2 
1 
CH3 

Natriumkautschuk 

Für die praktische Beurteilung der Frage, 
wie sich das Verhliltnis von synthetischem 
Kautschuk zu natürlichem vielleicht einmal 
gestalten wird, kommen eigentlich nur zwei 
Punkte in Betracht: die technische Brauch
barkeit und der Preis. Erstere wird mit 
der Zeit sicherlich erreicht werden, und 
dann würde auch der Preis noch· nicht ein
mal eine so große Rolle spielen. Man 
kann heute schon sythetischen Kautschuk 
herstellen etwa zu einem Preise, wie er 
jetzt für Para-Kautschuk bezahlt wird, also 
etwa 10 Mk. für 1 kg; die Preise werden 
aber voraussichtlich noch erheblich herunter
gehen. Es kommt dabei in erster Linie 
auf die Herstellungskosten des Ausgangs
materiales an, also der zu Grunde liegenden 
Kohlenwasserstoffe. Das Isopren wird 
nach einem Patent der Elberfelder Farben
fabriken aus einem Bestandteil des Stein
kohlenteeres, dem p-Kresol, erhalten. Auf 
einem allerdings nicht ganz einfachen Wege, 
der sich aber technisch leicht durchführen 
läßt und nicht besonders kostspielig ist, 
erhält man ein sehr reines Isopren. Dieser 
Körper kann auch erhalten werden durch 
Zersetzung von Terpentinöl und gewissen 
Bestandteilen ätherischer Oele beim Erhitzen, 
eine Reaktion, die zuerst in den achtziger 
Jahrelll. von Tilden in England beobachtet 
worden ist. Trotz der Verbesserung dieser 
Darstellungsweise kommt jedoch das 
Terpentinöl nur in geringem Maße in 
Frage, weil es selbst ein Naturprodukt ist 
und als solches - entsprechend der Nach
frage erheblichen Preisschwankungen 

unterliegen würde. Verfahren, die auf Ver
wendung von Acetylen· und von Spaltungs
produkten der Kohlenhydrate, z. B. der 
Lävulinsäure, hinzielen, sind bisher technisch 
nicht durchführbar. Aussichtsreiche Her
stellungsweisen bauen auf die Verwendung 
der ersten Destillationsanteile bei der 
Kokerei auf. 

Für das Butadien selbst kann man in 
ähnlicher Weise wie beim Isopren anstatt 
vom p - Kresol vom Phenol, das äußerst 
billig ist, ausgehen; auch andere Verfahren 
sind schon beschrieben worden. Noch ein
fachere Verfahren gelten für das Dimethyl
butadiea, das bisher die Hauptmenge des 
künstlichen Kautschukes geliefert hat. Hier
für ist ein Verfahren von Meisenburg in 
Gemeinschaft mit Delbrück aufgefunden 
worden ; diese gehen dabei vom Aceton 
aus: dieses wird zum Pinakon reduziert, 
und dann wird durch einfaches Erhitzen 
über Kaliumsulfat Wasser abgespalten und 
dadurch Dimethylbutadien gewonnen. 

Eine weitere Aufgabe bilden die tech
nologischen Prozesse, die bei der technischen 
Verarbeitung des Kautschukes angewendet 
werden. Die Koagulation des Kautschukes 
aus dem Latex kann auf verschiedene 
Weise erfolgen ; sie wird meist durch Säuren 
bewirkt; Pahl in Dortmund hat mit gutem 
Erfolge gasförmige Kohlensäure benützt. 
In Amani hat man versuchsweise ,Kautschuk 
in der Weise gewonnen, daß man den 
Milchsaft mit Wasser verdünnt hat. Dieses 
Produkt ist aber, wie sich der Fachmann 
ausdrückt, nicht sehr «nervig». Eine 
zweite Probe, bei der an Stelle von Wasser 
eine 10/100 enthaltende Kochsalzlösung be
nützt wurde, gab ein gutes Produkt, daß 
« Nervigkeit» besitzt. 

Der koagulierte Kautschuk wird dann 
zunächst gewaschen, wodurch die in ihm 
vorhandenen mechanischen Vernnreigungen, 
wie Sand, Rinde usw., entfernt werden. 
Die Größe des Waschverlustes gibt in ge
wissem Sinne auch einen Maßstab für die 
Güte des Kautschukes ab. Der gewaschene, 
«technisch reine Kautschuk> besteht nicht 
aus dem reinen Kautschukkohlenwasserstoff 
C10H16, sondern enthält stets noch mehr 
oder minder große Mengen von Verunrein
igungen, neben · mineralischen Bestandteilen 
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eiweißartige Stoffe und die sogenannten 
«Harze>, d. h. die acetonlöslichen Anteile. 
Im Materialprüfungsamte wurden sodann 
diese Harze näher untersucht, namentlich 
auf optische Aktivität und Verseifbarkeit, 
wobei sich wesentliche Unterschiede bei den 
verschiedenen Handelssorten des Kautschukes 
ergaben. Die technisch wertvollsten, von 
Hevea-Arten stammenden Handelssorten, 
Para- und Ceylon-Kautschuk, zeichnen sich 
vor allen übrigen Sorten durch optische 
Inaktivit!lt und ·durch weitgehende Verseif
barkeit der Harze aus. Man kann daher 
unter Umständen aus der näheren Unter
ilucbung der acetonlöslichen Bestandteile 
gewisse Anhaltspunkte für die botanische 
Herkunft eines Kautschukes gewinnen. 

Der gewaschene Kaut•mhuk wird sodann 
gemischt, kalandriert und später vulkanisiert. 
Unter · « Vulkanisation» versteht man die 
Behandlung von Kautschuk mit Schwefel 
oder schwefelhaltigen Verbindungen bei ge
wöhnlicher Wärme. Nach den im Material
prüfungsamte vorgenommenen Untersuch
ungen handelt es sich bei der Vulkanisation 
des Kautsehukes jedenfalls auch um eine 
chemische Verbindung; einige dieser Ver
bindungen konnten auch direkt hergestellt 
werden ; außerdem handelt es sich bei 
diesem Vorgange noch um Adsorptions
vorgänge. 

Auch die Frage der chemischen Prüfung 
des Kautschukes wurde behandelt, wobei 
in erster Linie negatives insofern zu be
richten ist, als die verschiedenen V erfahren 
zur direkten Bestimmung des Kautschukes 
in Mischungen nicht einwandfrei sind. Je
doch haben neuere Versuche des Vor
tragenden , die er in Gemeinschaft mit 
Kindscher ausgeführt hat, die Möglichkeit 
erkennen lassen , mittels eines abge
änderten Bromidverfahrens in Chloroform
lösung unter Eiskühlung in bestimmten 
Fällen auch bei vulkanisiertem Material zu 
einer direkten Bestimmung zu gelangen. 
Meistens ist man jedoch auf die indirekte 
Bestimmung des Kautschukes angewiesen. 
Diese erfolgt in der Weise, daß man die 
anderen Teile einer Kautschukmischung 
bestimmt und den Kautschukgehalt als 
Differenz von 100 berechnet. Dieses 
Verfahren ist I!.atürlich nicht sehr genau. 

Neben der chemischen Analyse spielt die 
Prüfung der mechanischen Eigenschaften 
von Kautschukgegenständen eine wesentliche 
Rolle. Die erste Bestimmung, die für die 
Ermittelung der Festigkeitseigenschaften von 
Kautschuk in Betracht kommt, ist die Be
stimmung der Bruchlast und der Bruch
dehnung, wobei der Einfluß der Probenform 
auf das Versuchsergebnis zu berücksichtigen 
ist. Mit stabförmigen Proben gelangte man 
zu keinen einwandfreien Ergebnissen, wes
halb auf Vorschlag von Daten Ringe zu 
den Versuchen benützt wurden. Neben den 
Zerreißversuchen sind im Materialprüfungs
amt Maschinen in Benutzung, die wechselnde 
Be- und Entlastung (Spannung und Ent
spannung) von Kautschukringen unter ver
schiedenen Bedingungen gestatten. Eine 
wichtige Rolle spielen ferner Abnutzungs
versuche. Von besonderen Prüfungen 
wurden schließlich noch Untersuchungen 
von Ballonstoffen erwähnt. Hier wird 
außer der Zerreißfestigkeit der Stoffe noch 
die Zerplatzfestigkeit, die Wasserdurchlässig
keit und die Wärmedurchlässigkeit festgestellt. 

Hinrichsen spricht zum Schluß die 
Hoffnung aus, daß es bald gelingen möge, 
in gemeinsamer Arbeit Baustein auf Bau
stein zusammenzufügen, um ein festgefügtes 
Fundament für eine Wissenschaft des Kaut
schukes zu errichten, um die Kautschuk
industrie aus dem Zustand der reinen Er
fahrung und der Geheimniskrämerei, in der 
sie heute noch vielfach steckt, herauszuheben. 
Hoffentlich kann sich bald die Chemie des 
Kautschukes ihrer älteren Schwester, der 
Chemie der Farbstoffe, würdig an die Seite 
stellen! 

Ber. ·d. Deutsch. Pharm. Ges. 1911, XXII, 
531 bis 551. T. 

. Fragner's Contrarheuman. 
(Extractum Hippocastani 

atum.) 
Ammonium jodatum 
Mentholum 
Acidum salicylicum 
Extractum Hippocaetani 
Lanolinum purnm 
Glycerin um 

Pharm. Post 1912, 816. 

Mentholi salicyl-

0,5 g 
1,0 g 
5,0 g 

spir. 27,0 g 
5,5 g 

11,0 g 
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· d J d wird. Als Katalysator verwendet er 35 g 
Dl·e W1"rkung von Brom un · 0 w dü t 

Hämatogen-Sicco mit 35 g asser ver nn . 
auf Protei:ne , Als wesentlich billigeren Katalysator kann 

hat Koxemecki näher untersucht. man Manganborat, und zwar in diesem Falle 
Die früheren Beobachtungen über die 30 g, nehmen. 

Einwirkung von Brom und Jod auf Prote'ine Als Namen für dieses Sauerstoffbad. hat 
sind unter Bedingungen angestellt worde~, Verfasser Per o x y I gewählt und stellt diesen 
welche eine mehr oder weniger dur?hg_reif- Namen, falls er in die Warenzeichen-Rolle 
ende Oxydation stattfinden ließen. Bei se1~en j eingetragen wird., den Mitgliedern desDeutschen 
eigenen Versuchen schaltete Verfasser :eme Apotheker. Vereins zur Benützung für den 
solche Möglichkeit aus; er fand, daß Weizen- Kleinverkauf zur Verfügung. 
Eiweiß 28,3 bis 29,6 pZt Jod und 18 pZt Apoth.-Ztg. 1911, 726. 
Brom Serum-Eiweiß 28,5 pZt Jod und 
20 5 'pZt Brom, Kase'in 1911 bis 24,9 pZt 
Jod binden konnten. Die Einführung des 
Halogens in das Prote'inmolekül geschah auf 
verschiedenen Wegen; ein Teil konnte durch 
Kochen mit Essigsäure wieder entfernt .wer
den· nach dieser Behandlung enthält We1zen
Eiw~iß 24 45 pZt Jod, Serum-Eiweiß 24,5 pZt 
Jod und Kase'in 17,37 pZt Jod. Mit Hilfe 
vori Aceton konnte Verf. bei gewöhnlicher 
Wärme einen weiteren Teil des Halogens 
entfernen. Weizen-Eiweiß enthält dann 
15,6 pZt Jod und Sernm-Eiweiß 14 pZt. 
Eine Behandlung mit Natriumthiosulfat setzte 
bei Weizen-Eiweiß den Jodgehalt auf 6,26 pZt 
herab: a-Hydroxyprotoimlfonsäure konnte 
unter gleichen Bedindungm 11,12 pZt Jod 
aus Weizen-Eiweiß und 9ß pZt anf Serum
Eiweiß aufnehmen. Durch Kochen mit 
Wasser werden die halogenhaltigen Prote'ine 
zum größten Teile zersetzt, durch Trypsin 
und Pepsin können sie verdaut werden. 
Halogen in ätherischer Lösung wirkt eben
falls auf Prote'in ein, jedoch braucht das
selbe. eine längere Zeit, um die Einwirkung 
eine vollständige werden zu lassen. · Bedeut
end bessere Ergebnisse erhält man, wenn 
Methylalkohol als Lösungsmittel· verwendet 
wird. · 

Bull. Aead. Sei. Oracor 19ll, 470. W. 

Zur Bereitung von Sauerstoff-
bädern 

empfiehlt Dr. A. Stephan für ein Bad, das 
innerhalb 20 bis 25 Minuten 20 L Sauer: 
stoff entwickelt, . eine br;une· 2 L-Flasche 
mit Hydrogenium peroxydatum technicum 
zu füllen und vor der Abgabe mit 2,5 g 
Natronlauge zu neutralisieren, worauf die 
Flasche mit durchbohrtem Kork'!n verschlossen 

Beiträge zum Studium 
proteolytischer Fermente 

liefert Kober in einer vorläufigen Mitteilung. 

Ve1fasser hat die Erfahrung gemacht, 
daß Kupferverbindungen von Aminosäuren 
beim Kochen mit Alkali ihr Kupfer als 
Hydroxyd Cu(OH)2 abgeben; diejenigen 
Verbindungen .des Kupfers mit Peptonen 
und Peptiden dagegen zeigen diese Eigen
schaft nicht. Will man daher feststellen, ob 
eine Verdauungslösung oder eine Eiweiß
lösung, die· der Einwirkung von Fermenten 
unterworfen worden war, freie Aminosäure 
enthält so kocht man die zu untersuchende 

1 • 
neutralisierte Lösung mit überschüss1gem 1 

frisch gefälltem Kupferhydroxyd, filtriert 
und erhitzt das Filtrat mit Alkali. Sind 
Aminosäuren zugegen gewesen, so scheidet 
eich eine den betreffenden Kupferverbind
ungen entsprechende Menge Kupferhydroxyd 
ab, welche R!ickschliisse auf vorhandene 
organische Kupferverbindungen zuläßt. 

Jvum. Biolog. Chemistry 1911, 10, 9. W. 

Mittel gegen Haarausfall. 
Von Gaucher. 

Acidum aceticum glaciale. 
Resorcin am 
Chloralum hydratum 
Formaldehyd solutus 
Oleum Ricini 
Pilocarpinum 
Spiritus 
Essentia., Violarum ·. 

1,0 
1,0 
4,0 
5,0 
0,4 
015 

200,0 
q. s. 

M. D. S;' Zum Einreiben der Kopfhaut. 
Gax,. med. de Par"is 1912, 236. · 
Nach .Apoth.-Ztg. 1912, 611. 
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Neuerungen an Laboratoriums- besteht aus zwei verschieden großen Keilen, 
apparaten. deren abgeschrägte Flächen mit dichtem 

Sammet überzogen sind, eo daß beide Teile 
infolge der starken Reibung fest aneinander 
haften und ohne jede Gefahr selbst mit sehr 
schweren Gegenständen belastet werden 
können, auch bei hoher Stellung. Darsteller: 

Gasreinigungs- und Trockentürme nach 
Spang •. Von den beiden abgebildeten Ge
räten besitzt das erstere einen abnehmbaren 
Oberteil B, der mittels Schliffes mit dem 
Unterteil A verbunden und mit einem durch
löcherten Boden versehen ist. Das grob
gekörnte feste Trockengut ruht im oberen 
Teile B auf einer dünnen Schicht Glaswolle, 
die über dem Siebbodon ausgebreitet ist. 

Zum Trocknen kann man Teil A mit Schwefel
säure, Teil B mit Chlorcalcium oder Phos
phorsäureanhydrid, zum Reinigen von Luft 
unten mit Kalilauge und oben mit Natron
kalk fßllen. Der zweite Apparat 'läßt sich 
ebenfalls auseinandernehmen und besteht 
aus mehreren Teilen,. so daß er hauptsäch
lich bei der Elementaranalyse die oft sehr 
komplizierten und viel Platz beanspruchen
den Apparate ersetzt. Hersteller: Gustav 
Müller in Ilmenau i. Thßr. (Cbem.-Ztg. 
19121 Nr. 125.) 

Keilpaar zum Einstellen von Geräten 

auf beliebige Höhen. Die Vorrichtung 

Dr. Heinrich Göckel cf; Co. in Berlin NW.6, 
Luisenstraße 21. (Chem.-Ztg. 19121 1485.) 

Pipetten uud Pipettenflasche mit selbst
tätiger Saugvorrichtung. Sie besitzen oben 
am Steigrohr erweiterte Enden, auf die ßber 
eine innere Dichtung gleitende Glaszylinder 
gesetzt sind. Nach dem Eintauchen der 
Pipette in die aufzusaugende Flßsaigkeit 
zieht oder dreht man bei verdecktem Looh 
den Glaszylinder nach oben. Dann läßt 
man die Flßssigkeit durch Abheben des 

,, 
li, 

1 ,1 
1, 

Fingers wie sonst oder durch langsame 
bezw. entsprechend schnelle Herunterführ
ung des Glaszylinders bei geschlossenem 
Loche ausfließen. Darsteller: Dr. Heinr. 
Göckel in Berlin NW. (Med. Klin. 19121 

Nr. 42.) 

Infusum Digitalis F. m. B. 
Infusum folior. Digital.titrat. 1125: 199,0 
Acidum hydrochloricum dilutum 110. 
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Die Bestimmung 
des Hexamethylentetramins 

Harn 
führt Schröter folgendermaßen aus: 

im 

100 ccm des Hexametbylentetramin ent
haltenden Harnes werden mit 10 ccm 
25/100 enthaltende Essigsäure versetzt und, 
nachdem man umgeschüttelt hat, fügt man 
sofort 80 bis 120 ccm einer bei 30° ge
sättigten Sublimatlösung hinzu. . Der hier
durch erhaltene Niederschlag wird nach dem 
Absetzen was gewöhnlich 6, manchmal 
aber au~h 12 Stunden dauert, abfiltriert 
und der auf dem Filter befindliche Rück
stand quantitativ in einen mit 10 bis 15 ccm 
konzentrierter Kochsalzlösung beschickten 
Kolben gebracht. Nach kräftigem Um
schlitteln digeriert man noch etwa eine 
Viertelstunde auf dem Wasserbade, filtriert 
nach vollkommenem Erkaltem vom Unge
lösten ab und gibt 20 ccm Kalilauge in 
kleinen Mengen zu, bis keine Fällung von 
Quecksilberchlorid mehr entsteht. Hierauf 
wird, nachdem sich der Niederschlag gut 
abgesetzt bat, abfiltriert und das Filtrat 
unter Zusatz von konzentrierter Schwefel
säure und einigen Körnchen Kupfersulfat 
nach dem K:Jeldakl'schen Verfahren zersetzt. 
Schwefelsäure muß im Ueberschuß vor
banden sein. Nunmehr wird in der üblichen 
Weise destilliert und mit n/10-Säure titriert. 
Durch Vervielfältigung der verbrauchten 
Anzahl ccm mit 0,0035 findet man den 
Gehalt an Hexamethylentetramin. Die vom 
Verfas9er ausgeführten Vergleichsversuche 
zeigen die Brauchbarkeit dieses Verfahrens, 
jedoch weist Verfasser noch besonders dar
auf hin, daß es bei der Prilfung des Ver
fahrens an Harnen, denen Hexamethylen
tetramin zugesetzt wird, darauf ankommt, 
die Sublimatlöaung unmittelbar nach dem 
Zersetzen des Hexamethylentetramins vor
zunehmen, weil man sonst zu niedrige Werte 
erhält, da sich seiner Ansicht nach nach 
lingerem Stehen ein zersetzender Einfluß 
gewisser Harnbestandteile (in erster Linie 
der sauren Phosphate) bemerkbar macht. 
(Demnach müßte die Untersuchung nach 
diesem Verfahren zur Bestimmung von 
Hexamethylentetramin in dem Harn von 
mit , diesem Mittel behandelten Personen 
möglichst unmittelbar nach dem Entleeren 

des Harns angestellt werden, da sonst keine 
genauen Werte erhalten werden können. 
Berichterstatter.> , 

Areh. f. experiment. Pa/hologie u. Pharma-
kologie 1911, 64, 101. . · W. 

Oeber den Nachweis von Salizyl
säure mit dem Kobert'schen 

Reagenz 
·berichtet John Mc. Crae. 

Das Kobert'sche Reagenz auf Morphin -
Schwefelsäure, die im Kubikzentimeter einen 
Tropfen Formaldehydlösung enthält - gibt 
nach Verf. mit Salizylsäure oder Salizylaten 
eine rötliche Färbung. Am deutlichsten tritt 
diese Reaktion auf, wenn ungefähr 0,00002 g 
in 2 Tropfen Schwefelsäure gelöst sind und 
1 Twpfen des Reagenz zugefügt wird. Die 
gleiche Reaktion tritt auch ein bei Acetyl
salizylsäure und Salol. S alicin gibt filr sich 
eine rote Färbung mit SchwefelMäure, aber 
sobald das Reagenz hinzugetan wird, nimmt 
dieselbe an Stärke bedeutend zu. Ferner 
gibt nach Verf. Kobert's Reagenz noch mit 
folgenden Körpern eigenartige Färbungen: 

Ph e n o I: rötlich braun, Kate c h o 1: violett, 
jedoch mehr in das Rötliche zielend als bei 
Morphin, Res o r z in: tieforangebraun, Chi
n o 1 : schmutzig- bis dunkelgrün, P y r o -
gallol: braun, a-Naphthol: schmutzig
grün, ß -Naphthol: schmutzig - braun, 
Zimtsäure: braun, Mandelsäure: gelb. 

Analyst 1911, 36, 540. W. 

Bei der Herstellung von 
Stuhlzäpfchen, 

die in einer Kummer'schen Presse ge
schieht, empfiehlt es sich, nachdem man die 
Kakaoöl - Mischung in normaler Weise ge
preßt hat, durch den D~umen der linken 
Hand und der ganzen rechten Hand den 
Druck weiter auszuüben, während gleich
zeitig die Finger der linken Hand in 
schwacher Rechtsdrehung den Hohlzylinder 
etwa 1 mm anheben. Dadurch erreicht 
man, daß die Metallteile etwas auseinander 
gehen, und das Zäpfchen sich von ihnen 
glatt ablösen läßt. 

Zentralbl. f. Pharm. 1912, 177. 
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Therapeutische , Mitteilungen. 

Auf die Epilepsiebehandlung 
hat den weitgehendsten Einfluß die Erkennt
nis von dem «antagonistischen»· Verhalten 
von Brom und Chlor im menschlichen 
Körper gehabt. Methodisch durchgeführte 
Bromkuren leisten bei salzarmer Diät . mehr 
als . bei salzhaltiger. Unbedingter Salzentzug 
kann fnr den Kranken schädlich sein, weil 
er ihn ttberempfindlich sowohl fiir Brom 
als auch für Chlor macht. In 5 jähriger Praxis 
hat sich Dr. Ulrich, in der Schweizer An
stalt für Epileptische in Zürich diese, An
schauung bestätigt. · Er beläßt. mit -,ausge
zeichnetem Erfolge dem Kranken durch
. schnittlich 5 bis 10 g .:Kochsalz am Tage. 
Diese Menge erhiilt er bei Verabreichung 
salzloser Suppen und sonst schwach ge
salzener Speisen. . Viel,· Schwierigkeiten ent
stehen dadurch, daß den Kranken ,.auf die 
Dauer diese Kost ,widersteht. 'Diese 
Schwierigkeiten beseitigte Ulrich :in . seiner 
Anstalt durch Einführung des S e d o b r o I 
«Roche». Dieses enthält Natriumbromid 
11 1, Natriumchlorid 011 in Verbindung mit 
Extraktivstoffen, pflanzlichem Eiweiß, sowie 
Würze und Fett. Mit kochendem Wasser 
übergossen (1 bis 2 Deziliter für · eine 

Molliment · :gegen Tuberkulose. 
Das ' von der Deuschen Schutz- und 

Heilserum - Gesellschaft .· m. h. ,ß. · in• Berlin 
hergestellte , Präparat besteht aus dreifach 
abgetöteten Perlsuchtkeimen, Natriumoleinat 
und Lezithin. Nach Zeuner beruht die 
Wirkung der , Oelseife in einer Bindung : der 
spezifischen. Säuren d. h. der 'l'uberkel
bazilleugiftstoffe und :der 'Innengiftstoffe 
(Endotoxin ). : Da die Schwindsiichtigen 'zu 
wenig aufgelöste Alkalien, . aber , dafiir, zuviel 
körperfremde parasitäre· Giftstoffe (Säuren) 
und saure Bazillen in sich hätten, sollen 
durch die Einverleibung der Oelsäure der 
Chemismus der .Lungenkranken umgestimmt 
werden. Das Mittel soll , mehrerexfBerichten 
zufolge der Tuberkulose gegeniiber nicht 
nur immunisatorisch.en Einfluß, sondern auch 
Heilwert besitzen. · Es ,wird ; in Form von 
Pillen (zuerst 3 mal täglich 1 ·Pille, in :der 
2. Woche· 3mal 21 in der '3. bis'9, Woche 
3 mal 3 i'illen) eingenommen oder als 
FJiissigkeit in . den , , Mastdarm .. eingeg-0ssen 
(jeden 2. ,bis 3. Tag 1/4 ··bis 1: ccm 1in 
3 ccm Wasser vermischt). 'Dm. 

Zentralbl. f. d. gesamte Therapie, 1913, Nr. l. 

Tablette zu 2 g) erhält man eine wohl- Ueber die Eukalyptusbehand
schmeckende, kochsalzarme Suppe, auch Iung von Scharlach .und· Masern 
andere ·Suppen wie Wassersuppe, Mehl- und berichtet Dr. Kretschmer. Sie ist in Eng
Schleimsuppen werden durch Sedobrolzusatz land schon; früher üblich gewesen und 'dann 
schmackhaft und appetitlich. Die Kranken besonders durch ,Milne vielfach und ein
erhielten in frischen Fällen 1 langsam dringlich empfohlen worden. :.Sie .-besteht ,in 
steigend bis ·3, sogar 5 Tabletten am Tag. ,Abreibungen des ganzen · Körpers · und 
Bei bereits unter Brom stehenden Kranken Raehenpinselungen mit Eukalyptueöl. , Durch 
werden zu Beginn · soviel Tabletten · verab- dieses Verfahren soll sowohl , · die · .Ansteck
reicht, als dieselben Gramm ·Bromalkalien ungsfähjgkeit beseitigt als auch : der Verlauf 
erhielten (jedoch nicht iiber 5 bis 6). Die. des Scharlaches giinstig beeinflußt werden. 
Gabe wird dann langsam, soweit als mög- ·Kretschmer bestreitet an der Hand seiner 
lieh bei gutem Erfolg, verringert. Bei der Erfahrungen diese Anschauungen heftig. 
kleinsten wirksamen Menge bleibt man Er berichtet ttber mehrere Fälle, in denen 
dann, unter Umständen jahrelang. .Das von kräftig mit Eukalyptusöl behandelten 
Brom in dieser Darreichungsform zeigt eich andere angesteckt wurden. 8 Masernfälle 
wirksamer als in Lösungen verabreicht, und 77 Seharlachkranke, die nach Milne 
selbst in vorher aussichtslos erschienenen behandelt wurden, . zeigten, was weder die 
Fällen wurde durch dieses Vorgehen Anfalls- Nachkrankheiten noch, , .was den :ganzen 
freiheit erzielt. Verlauf : der Krankheit , selbst an belangt, 

Steffen; Inaugural-Dissertation, · Zürich und irgendwelche Beeinflussung. . B. ·w. 
Müneh. Med. Wochemchr. 1912, ,Nr. 36 u. 37. · Müneh. Med. Wochenschr. 1912, 33, 1809. 
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BUch•••ohau. 

JCunststoffe. Zeitschrift für Erzeugung und · eine Notwendigkeit, für solche, die sich 'lnit 
dem Stand und Fortschritt der Wissenschaft 

Verwendung veredelter oder chemisch und Industrie etwas mehr als nur im allgemei-
hergestellter Stoffe. Herausgegeben von nen beschäftigen, eine angenehm lohnende Mühe. 
Dr. Richard Escales. J. F. Leh- ·. Bunge. , 
mann's Verlag in München. Bezugs
preis im Deutschen Reich .16 M. · 

Bemühungen, Stoffe welche die Natur darbietet, 
durch Nachahmungen zu ersetzen, haben von 
jeher einen großen Reiz auf den menschlichen 
Geist ausgeübt und lassen sich sehr w.eit in der 
Geschichte zurückverfolgen. Wenn aber der~ 
artige frühere Bestrebungen mehr als ein Aus
fluß spielerischer Betätigung menschlicher Phan
tasie aufzufassen smd , so haben sie sich 
neuerdings mit dem Anwachsen der Bevölker
ung, der dainit verbundenen Steigerung der 
allgemeinen Bedürfnisse und der Tatsache 
der ungleichmäßigen Verteilung wichtiger 
Rohstoffe über die Erdobe1fläche in volkswirt
schaftliche Probleme zum Teil ernstester Art 
umgewandelt, für deren Lösung viele der be
deutendsten Köpfe ihre beste Arbeitskraft ein
setzen, und man kann sagen mit bestem Erfolg. 
Denken wi~ beispielsweise an die In~igosynthese, 
welche Deutschland gänzlich unabhängig von 
den indischen Plantagen machte, ja dieselben 
überflüssig macht. Ein anderes Beispiel, welches 
zwar nicht die Verdrängung des Naturproduktes 
bewirkt hat, bietet der künstliche Kampfer, 
welcher einen heilsamen Einfluß auf die Preis
bildung am Weltmarkt· ausübt. Nach anderer 
Richtung ist der Industrie des Luftsalpeters zu 
gedenken, dessen künftige glückliche W e1ter
entwicklung eine Lebensfrage für die intensiv 
betriebene Landwirtschaft darstellt. Die neuer
dings wenigstens theoretisch gelöste Aufgabe, den 
Kautschuk künstlich darzustellen, führt auf das 
Gebiet, welches oben genannte Zeitschrift zu ver
treten unternommen hat, auf das Gebiet der Kunst• 
stoffe. Dazu gehören neben künstlichem Kautschuk 
und seinenErsatzstoffen, die Kunstseide und andere 
Kunstfasern, Zelluloid, Isoliermaterialien für die 
Elektrotechnik, Filmu. für Kinematographen, ton
empfindliche Massen für Grammophone, Kunst
leder und Linoleum, Kunstharze, Kasei:nerzeug
nisse u. a. m. Unter Leitung des bekannten 
Sprengstoff-Fachmannes Eseales geben verschie
dene Vertreter von Wissenschaft und Industrie 
von den Leistungen und Fortschritten auf dem 
Gebiete der Erzeugung, Prüfung und 
Verw end u n g veredelter oder chemisch her
ges1 ellter Stoffe Rechenschaft durch Original
arbeiten und Sammelberichte. Patente der 
wichtigeren Staaten werden, soweit sie in Frage 
kommen, so besprochen, daß die oft umständ
liche und kostspielige Anschaffung der Patent
schriften vermieden werden kann. Ein breiter 
Raum ist wirtschaftlichen und Handelsnotizen 
vorbehalt~n: .. ~ür. ind~strielle Unternehmungen, 
ebenso __ wie_ furt rem W!Ssenschafthch auf diesem 
Gebiete arbeitende iijt das Lesen der Zeitschrift 

Die richtiggestellten Hauptmethoden der 
Harnanalyse für die tägliche Praxis 
des Arztes, Apothekers und Chemikers, 
sowie für Studierende, Krankenhäuser, 
Sanatorien . und ähnliche Institute. Von 
Dr. med. P. Müntx, Badearzt und 
praktischer Arzt in Bad Kissingen und 
Dr. phil. · N. Rosenberg, Chemiker und 
Apotheker in Kattowitz. · Mit einem 
Geleitwort von Dr. Ferdinand Blumen• 
thal, Professor an der Universität zu 
Berlin. Mit 14 mikroskopischen Abbild
ungen auf 8 Tafeln. Berlin 1913. 
Fischer's medizinische Buchhandlung 
H. Kornfeld, .Herzog!. Bayr. ,Hof- und 
K. K. Kammer-Buchhändler. 

Das handliche Buch zerfällt in zwei Abschnitte 
<Allgemeine Bemerkungen• und «Nachweis· der 
chemischen Körper und ihre diagnostische _Be
deutung•. Es ist flott geschrieben und unter
richtet,· wie im Geleitwort gesagt ist, in Kürze 
über das eigentliche Wesen der Lehre vom 
Harn. Jedoch bin ich der Ansicht, daß die 
Hauptverfahren der Harnanalyse, soweit es sich 
um Handbücher vom Standpunkte des Chem
ikers aus geschrieben, handelt, kaum einer 
Richtigstellung bedurften. So hat der Chemiker 
die Bestimmung von Eiweiß mit dem Eßbach
Albumimmeter als annäherndes Bestimmungs
verfahren von jeher höchstens zur Vorprüfung 
herangAzogen; auch ist der Zuckernachweis 
nach Fehling dem Chemiker derart geläufig, daß 
die von den Verff. eingestreute Bemerkung 
recht überflüssig erscheinen muß.. Von der 
großen Anzahl von Prüfungsverfahren auf Eiweiß, 
deren Beschreibung sehr wohl in den Ra:ltmeri 
dieser Schrift gehört, vermisse ich die Schicht
probe über Salpetersäure. Ueber die Mitteil
ungen der Verff. inbezug auf die Aufbewahr
ungsgefäße von. Fehling-Lösungen kann man 
verschiedener Meinung sein, ich stimme der 
Ansicht der Verff. nicht bei, daß die Lösungen 
am besten in dunklen Gläsern mit Gummistopfen 
aufbewahrt weiden. Die Schreibweise Kohle
hydrate (S. 54) ist unrichtig, ebenso ist bei der 
Lehre von Krankheitsursaohen beim Kapitel 
Schleimstoff (S. 65) der Sinn entstellt. Dahin
gegen verdienen die mikroskopischen Abbild
ungen alles Lob und auch das Werk, als Ganzes 
betrachtet, wird dem praktischen Arzte. ohne 
Zweifel gute Dienste leisten und ihm willkom
men sein. Zu bedauern ist nur, daß ein Inhalt11-
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verzeiohnis nicht beigegeben ist und ein Sach
register fehlt, wodurch die Uebersicht. verloren 
geht. Fremdwörter, wie generell (57) hätten 
vermieden werden sollen, · ebenso stört der zu
weilen stark hervortretende rezepthafte Charakter 
von Reagenzienvorschriften (vgl. Kapitel 27 bei 
der Diazoreaktion). Warum zur Herstellung 
·der Jod-Jodkaliumlösung absoluter Alkohol zu 
wählen ist, vermag ich nicht einzusehen. 

. J. Pr. 

Aus der Praxis für die Praxis. Von 
Dr. N. Pram. Band 99 und 100. 
Verlag von Hermann Beyer. Leipzig 
1912. Preis: 60 Pf. für jeden Band. 

Band 99, d. i. Nr. XII. Kosmetika. 100 
teils neue teils altbewährte Vorschriften zur 
Herstellung von Präparaten zur Pflege des 
Mundes und der Zähne. Mundwässer,. Zahn
essig, Zahnpasten. und Zahnsei~en, Zahnpulver 
in großer Auswahl. · ; , 

Band 100, d. i. Nr. XIII. Sammlung von 
100 neuen Vorschriften zum Färben der Haut, 
Hautschminken,Fettschminken,Theaterschminken, 
Schminkwasser und Schminkpuder. Präparate 
zur Pflege der Füße , Fußsalben, Fußwasch
wasser, Streupulver usw. 
· Allerlei praktische Vorschrifte für den Hand-
verkauf. R. Th. 

Kurerfolge mit Haus-, Heil· und Volks
mitteln. Nach , der neuen Lehre vom 
Leben (Biologie) sowie mit Gesundheits
regeln bearbeitet von Dr. med. A. Kühner. 
2. bis 6. Lieferung. Leipzig 1911. 
Verlag von Krüger &; Co. - 190 
Seiten 8 o. - Preis: gebunden (voll
ständig) 5 Mark. 

Die vorliegenden Lieferungen führen das 
(Pharm. Zentralh .. 63 [1912J, 181) besprochene 
Buch mit dem Schlagworte ,Zwiebel> (S. 227) 
zu Ende. .Angefügt ist ein zugleich als alpha
betisches Register ausgearbeitetes « In h a 1 t s -
verzeichnis> und em •Anhang,,der 48 «oft 
im Text erwähnte den betreffenden Artikel etc. 
ausführlicher behandelnde, meist von Professoren 
und Aerzten verfaßte Schriften, die durch alle 

Buchhandlungen oder mangels solcher auch 
direkt von Krüger <iJ Co, Leipzig gegen Vor
einsendung oder Nachnahme des Betrages be
zogen werden können• antührt. - Unter dem 
Schlagworte «Seelenmittel> heißt es (Seite 191): 
«Goldene Aepfel in silbernen· Schalen sind es, 
welche Jed•rmann in den erprobten Mitteln ge
boten werden,· die mir bei der Lektüre des 
prächtigen Büchelchens ,, Wo ist das Glück? 
Eine Sammlung von Altem und Neuem", Ver
lag der Berliner Stadtmission, aufstießen• usw. 
- Diese Anführungen genügen für den Ge -
schäftssinn des «unter neuen orginalen Ge
sichtspunkten> bearbeiteten Werkes. Dessen 
Wissenschaftlichkeit dürfte ebenfalls 
aus nur zwei Anführungen hinreichend zu wür
digen sein. •Ihren ganzen Ruhm 1uoht sie 
{ unsere Medizin] in der Diagnose, d. h. in der 
Kunst, die Krankheiten zu erkennen. Aber 
heilen kann sie nicht, denn Gifte heilen nicht.(!} 
Heilen können nur Kräuter,> usw. (Seite 129). 
Auf Seite 169 meint der Verfasser: ,;Die Ent
deckung der Rönlgen-Strablen hat indeß ein 
neues, kräftiges Beweismittel für die Existenz 
des menschlichen Heilmagnetismus1geliefert.• 

-r, 

Maßanalyse von Dr. Otto Röhm in Darm
stadt. 2. vermehrte Auflage. Mit 14 
Figuren. (Sammlung Göschen Nr. 221). 
G. J. Göschen'sche Verlagshandlung 
G. m. b, H. in Berlin und Leipzig. 
Preis: in Leinwand gebunden 90,iiPf. 

Das Werkchen ist naturwissenschaftlich. ge
bildeten Laien und angehenden Chemikern ge
widmet und wird diesen Kreisen auch das nötigste 
aus der Maßanalyse übermitteln können. ,. 

Collected Studies on Typhus. Hygienic 
Laboratory-Bu!letin Nr. 86. Oktober 
1912. Treasury Department United 
States, Public Health Service. Washing
ton. Governement Printing Office 1912. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Karl Fr. Töllner in Bremen über pharma

zeutische Spezialitäten, kosmetische, technische, 
land- und hauswirtschaftliche Erzeugµisse usw. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Holzschutz. 
Um Holz vor dem Holzwurm und vor 

Fäulnis zu bewahren, legt man es nach 
Prof. Roux bis zur Dorchtränkung in eine 
Lösung von 2 v. H. doppeltchromeaures Salz 
11owie 1 v. H. Natriumfluorid, trocknet es 
und setzt es der Einwirkung des Lichtes 

aus. Ueberstreicht man dann das Holz mit 
einer Lösung von 5 .v. H. Gelatine, 2· v. H. 
Kaliumbichromat und 015 v. H. Natrium- . 
fluorid nnd setzt eil von neuem dem Licht 
aus, so erhält es nach dem Trocknen zu-. 
gleich ·einen· glänzenden Lack von maha
gonibrauner Farbe, 

Dresdn. Anxeig. 1913, Nr. 27. 
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Zul', Auslegung) 
pharmazeutischer Gesetze: -usw; 

(..l!'ortsehung. von Seite 102.) 

· 485. Die Ve1;abfolgong ·von -Ersatzpräpa~ 
raten -statt wortgeschiitzter Heilmittel hatte 
der württembergische Krankenkassenverband in 
Stuttgart seinen Aerzten und Apothekern aus
drücklich empfohlen und war dadurch in Mein-

484-. Durch Zersprin,:en einer Ampulle, ungsversohiedenheiten mit dem Inhaber eines 
beim zusammenschmelzen hatte ein Apotheker- als •Pyrenol» geschützten Fiebermittels geraten, 
Iehrling ein Auge _ verloren. Er erhob gegen das von einer Leipziger Firma hergestellt-wird. 
seinen Dienstherrn Klage mit der Begründung, Wenn ein Arzt z. B. Pyrenol verordnete, 'so 
daß ihm·aufgegeben:sei, gleichzeitig den Wasser- war es ihm gestattet, zwar das wortgeschützte 
stand ·in einem· Kesael ·zu kontrollieren und die, Pyrenol auf Rezept zu schreiben, der .Apotheker 
fäireitung eines gewissen Extraktes -zu über- war aber gleichwohl berechtigt und sogar .ver
wachen, dadurch habe er dem Zuschmelzen der pflichtet, nicht.Pyrenol, sondern stets das Ersatz
Ampullen nicht die nötige .. Aufmerksamkeit präparat abzugeben, wenn nioht das Rezept den 
schenken können, und-nur dadurch sei·das Un- ärztlichen· Vermerk N. B. trug. Der Inhaber· 
glück· entstanden. Das Zuscbmelzen . der · Am· des «Pyrenol» erblickte in diesem Verhalten des 
pullen sei besonders gefährlich, -wenn _ es, wie im Krankenkassenverbandes . eine. Verletzung seines 
vorliegenden ·Falle, an einer senkrechten Flamme Warenzeichenrechtes, sowie einen Verstoß gegen 
habe geschehen müssen; außerdem sei es üblich, die guten Sitten und klagte auf Unterlassung 
dabei i::lohutzbrillen · zu tragen,· die in dem .Be- und Schadenersatz. Landgericht und Oberland
triebe des Beklagtenc nicht vorhanden, gewesen gericht ·Stuttgart wiesen . die Klage ab, die .. Re
seien. Er verlangte für Heilungskosten 5000 M., visiou vertrat den. Standpunkt, daß es sowohl 
3000 M.'Sohmerzensgeld, öOOOO M. wegen seiner ein Betrog zu Lasten des Kläg~rs, sowie auch 
körperlichen Entstellung und Zahlung einer jähr- eine vermögensrechtliche ,Schädigung .desselben 
liehen Rente von 4000 M. Landgericht Wies- bedeute, wenn die Apotheker entgegen -der ärzt
baden und Oberlandesgericht_ Frankfurt a. M. liehen Verordnung berechtigt sein sollten, etwas 
wiesen den Kläger ab. Sowohl § 618 als auch anderes zu verabfolgen. Das Reichsgericht-gab 
der § .823 -des B. G.-B. setzen voraus, daß· den der Revision. statt und verurteilte den verklag
Dienstherrn. ein .Verschulden treffe, das der ten Verband nach allen vom Kläger gestellten 
Kläger beweisen. müsse. Das· Zuschmelzen Unterlassungsantrigen. (Cl).em.-Ztg. 1913. Rechts-
solcher Ampullen falle _in den Rahmen der Be- kunde S. 62.) :Bge. 
sohäftigung, die' ein Apothekerlehrling lernen 
müsse. Es sei auch unb~stritten, daß Kläger 
schon wiederholt Gelegenheit gehabt habe, sich 
mit dieser Beschäftigung bekannt zu machen. 
Außerdem· habe er dem Lehrherrn bestätigt ge
habt, _er· -sei mit der fraglichen. Besc11äftig'1ng 
hinlänglich vertraut. Mit höchster Wahrschein
lichkeit -müsse deshalb als Ursache des Unfalles 
die eigene Unachtsamkeit des Klägers angenom
men. werden. Die mangelhafte Beleuchtung des 
Raumes sei gerade . für die fragliche Vorrichtung 
von -- Vorteil· -gewesen, weil ·dadurch das Glühen 
der,,Ampulle weit besser habe beobachtet werden 
können.· Die , Arbeit des . Lehrlings sei an sich 
so ,einfach .gewesen, daß auch_ keine besondere 
Beaufsichtigung desselben durch den Dienst
herrn nötig gewesen sei. Das Reichsgericht 
war aber doch · der Ansicht, daß eine Pflichtver
säumnis, des. ,Dienstherrn_ vorliege," und hob das 
Urteil am -cl 7 ,_ Januar -auf unter Zurückweisung 
det..Baohe a11 die Vorinstanz., (Chem.-Ztg. 1913, 
204.) , . · 

Kursus·für .Konserveri.~Industrie. 
Die Versuchsstation für die Konserven-In

dustrie, Dr. Serger und He„1pel, Braunschweig 
hält . vom 2. Juni bis Ende September einen 
Praktikanten-Hauptkursus ab. Die Ausbildung 
ist auf die Praxis in der Konserven- und sonst
igen Nanrungsmittelindushie zugeschnitten und 
erfolgt praktisch in der Versuchsfabrik sowie 
theoretisch in Lehr- und Vorführungsräumen; 
ferner sind Fabrikbesichtigungen, Exkursionen 
usw .. vorgesehen; · 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung :für die Sonnab~nd, 8.:März 1913, 

abends 8 Uhr, im Pharmakologischen. Institut 
in Berlin NW 7, Dorotheenstr. 28 stattfindende 
Sitzung. .. 
· Herr Dr. Fritx Hofmann'..Elberfeld: Vortrag 
über Anaesthesie und Anaesthetica. 

B.rJ:e fw e c h s e 1. 
R; M. in Z. Besten "Dank für Ihre Mitteil- ren), Rapengasse. 43 bezogen werdeQ können. 

ung, daß Helian thiknollen vom echten 500 Knollen gehen 'noch auf eine Postsendung. 
Sonnling (Helianthus salsifis) ab. Enie März von _100 Wurzelknollen kosten K 8 (= M .. 6,50). 
der Helianthus-Versuchsstation in Zna1m (Mäh-

Verleger: "Dr. A. Sllhneider., Dre•den. 
Filr die .Leitung verantwortlich: . Dr. A. -Sc h 11 e i d er , Dteeden.· 

Im .Buchhandel durch O .t t o M a i er,: Ko111miH!onsgeschäft, Leipzig-,· 
Druck von Fr. Tlttel N'achf, (Bernh, Kunath), Dresden, ·-
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Ein Beitrag zur Erklärung des plötzlichen Auftretens von 
Mangan im Trinkwasser. 

Von R. Richter in Groß - Sch weidnitz. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß stalt floß. Das Wasser der östlichen 
das Auftreten von Mangan in erbohrtem Brunnen sammelte sich in dem am 
Grundwasser plötzlich oder zeitweise tiefsten gelegenen Brunnen I, aus dem 
zu geschehen pflegt, und daß es nicht es durch ein Ueberfallrohr, das . etwa 
immer oder schwer gelingt, die Ursache J 1/2 m über der Brunnensohle ange
des plötzlichen Auftretens von Mangan . bracht. , war, in die Wiesen abfloß, 
zu erfahren. · Das hat vor allem die während· es vorhAr durch ein dicht 
große' Breslauer Mangan - Not gezeigt, · über · der · Brunnensohle angebrachtes 
deren Ursachen mehrere Theorieen zu er- Ahflußrohr ebenfalls in ·den Sammel
gründen suchten. Es dürfte daher ein Fall brunrien II. abgeflossen war. Anfang 
bemerkenswert sein, bei dem die Ursachen September 1909 .sollte das Wasser der 
des plötzlichen Auftretens und Wieder- östlichen Brunnen wieder mit an die 
versehwindens ·. von Mangan in einem Leitung angeschlossen werden, aber 
Leitungswasser einwandfrei festgestellt vorher eine chemische Untersuchung 
werden ·konnten. den einwandfreien Zustand des Wassers 
· Wegen 'Bauarbeiten im Quellgebiete gewährleisten. Diese Untersuchung 
der hiesigen Ahcitalt war Ende Januar ergab nun überraschender Weise im 
1908 das Wasser der nach Osten ge- Wasser selbst Spuren Mangan, das 
legenen Sammelbrunnen vom Zuflusse bisher niemals im Leitungswasser vor
nach d~r Anstalt ausgeschlossen worden, banden gewesen war. Die Besichtigung 
so daß nur das Wasser delil westlichen der östlichen Brunnen ergab bis in 
Teiles aus Sammelbrunnen II zur An- Wasserhöhe braune Abscheidungen 
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an den Wänden und im Sammelbrunnen I nützen. In einem anderen Falle 
dicke Abscheidungen von Organismen, (A. 'Römer, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
die sich bei chemischer Prüfung alle u. Genußm. 1898, I, 401) hatten sieh 
als mangan- und eisenhaltig erwiesen. im Laufe der Zeit in den Bleiröhren 
Von Eisenorganismen konnte neben der schwarze Beläge gebildet, die 72,4 v. H. 
überall vorkommenden Gallionella ferru- Manganoxydul und 1,98 v. H. Eisen
ginea Ehbg Antophysa vegetans (Müll.) oxyd enthielten. Weiterhin haben die 
gefunden werden, dessen Stilgerüst- Untersuchungen von Beythien, Hempel 
Trümmer den Hauptbestandteil des und Kraft an dem Dresden-Tolkewitzer 
braunen manganhaltigen Absatzes aus- Wasserwerke ergeben, daß das Wachs
machte. Da es sich nur um sehr ge- tum der gefürchteten Crenothrix durch 
ringe Spuren Mangan handelte, wäre den Mangangehalt des Wassers sehr 

Zum Hocf;bef;lilfer. 
1' 

,;., ~e W/esen. 

5amj,,e/brunnen. 

aus gesundheitlichen Rücksichten zu- gefördert wird, da nur die mangan
nächst kein Anlaß gewesen, das Wasser baltigen Brunnen dieCrenothrix-Wucher
zu verwerfen. Jedoch sind, wie aus ungen zeigten. Többen sagt (a. a. 0.), 
einer ausführlichen Arbeit des Kreis- daß schon ein verhältnismäßig geringer 
assistenzarztes Dr • .Többen (Gesundheits- Mangangehalt genügt, um schwer
Ingenieur 1907, Nr. 46 und 47) hervor- wiegende Störungen zu verur9achen. 
geht, mehrfach unangenehme technische Das Wasser mußte daher aus technischen 
Schwierigkeiten durch manganhaltiges Gründen wegen seines Mangangehaltes 
Wasser. eingetreten. Diese bestanden als nicht geeignet zum ,Einfließenlassen 
z. B. in der Kreisirrenanstalt Erlangen in die Anstaltsleitung bezeichnet werden. 
(von v. Raumer 1888 beobachtet) in Nun. wurde sofort vermutet, daß 
der Abscheidung von lockeren, wolligen durch das Steigen des Wassers ,im 
Mangan-Niederschlägen in den Bleirohren Brunnen bis zum l'/2 m höheren Ueber
und daher in der Unmöglichkeit, das fallrohr sich auch der Grundwasser
Wasser zum Wäsehewaschen zu be- spiegel in der Umgebung der Brunnen 
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gehoben haben müsse, wodurch das gerade dieser biologische Befund dürfte 
Wasser in Schichten stieg, die jeden- die sicherste Gewähr dafür sein, daß 
falls manganführend waren, und die das Wasser in seiner jetzigen Zu
nun bei der Stauung des Grundwassers sammensetzung keinerlei Schädigungen 
manganhaltige Bestandteile an das durch Mangan-Ausscheidungen in den 
Wasser abgegeben hatten 1). Röhren verursachen kann. 

Als man nun das Wasser des Sammel- Aus diesen Erfahrungen ergibt sich 
brunnens durch das unmittelbar über die Folgerung, die Ueberfallrohre an 
der Brunnensohle gelegene Abflußrohr Sammelbrunnen nicht höher anzubringen, 
24 Stunden lang hatte abfließen lassen als das Abflußrohr liegt, damit nicht 
und der Grundwasserspiegel sich wieder bei geschlossenem Abflußrohre das an
auf den früheren Stand gesenkt hatte, gestaute Wasser in Schichten steigt, in 
ergab die Untersuchung des Wassers, die es für gewöhnlich nicht gelangt, 
daß es nicht mehr manganhaltig war, und die seine Zusammensetzung daher 
während der aufgerührte Niederschlag plötzlich zum Nachteile für die ganze 
(Anthophysa - Brocken) nach wie vor Leitung verändern können. 
manganhaltig war. Es war also klar, Bei der mikroskopischen Untersuch
daß man durch .dauern~es Absenken ung der aus den verschiedenen Brunnen 
des Grund wassersp1egels wieder mangan- des östlichen Teiles des Quellgebietes 
freies Trinkwasser erhalten würde. Man entnommenen manganhaltigen Nieder
verlegte also das Ueberfallrohr, das schläge und Wandablagerungen inter
erst etwa 1,5 m über der Brunnensohle essierte vor allem die Frage nach dem 
lag, gerade an die Brunnensohle - Vorkommen der gefürchteten Crenothrix 
was übrigens wegen der örtlichen Ver- polyspora Cohn, die von Beythien, 
hältniss~ mit ziemlich umfangreichen Bempel und E.raft gerade in Brunne& 
Erdarbeiten verbunden war-, scheuerte mit manganhaltigem Wasser angetroffen 
und reinigte die Brunnen gehörig von ·wurde. Es war jedoch in keinem 
den . anhaftenden !ifangan - Eisen - Aus- Niederschlage oder Wandbelag irgend 
scheidungen und heß das Wasser etwa ein fädiges Element festzustellen, außer 
4 Wochen durch das tiefer gelegte der an allen Eisenteilen der Wasser
Ueberfallrohr in. die Wiesen laufen. leitung (Entleerungsschieber) vorkomm
Darauf ergab die Untersuchung, daß enden Gallionella ferrnginea Ehbg. 
nun n~cht nur das Wasser völli~ ma1;1- oder Chlamydothrix ferruginea Migula, 
ganfrei war, sondern daß auch die die an dem eisernen, unter Wasser be
Eisenorganismen , die sich an dem :findlichen Siebe wuchert und an ihren 
Siebe des Ueberfallrohres wieder an- zopfartig gedrehten Fäden leicht zu 
gesiedelt hatten, nur noch Eisen und erkennen ist. Während an den Zement
kein Mangan mehr speicherten, und wänden der Brunnen das Mangan sich 

1) Többen erklärt das Vorkommen von Mangan 
im Grundwasger nach einer brieflichen Mitteil
ung von Prof. Wahnaehaffe an Froskauer: «Die 
Feldspate, namentlich die roten Orthoklase der 
nordischen Granite und Gneise sowie die Por
phyre enthalten neben Eisen auch Manganoxydul. 
Durch die in den .A.tmosphärilien enthaltene 
Kohlensäure sowie auch durch Humussäure wird 
das Mangan zugleich mit dem Eisen als Dikar
bonat oder Humat aus Gesteinen, Sanden oder 
Kiesen ausgelaugt und gelangt auf diese Weise 
in das Grundwasser. Das Mangan soll sich 
unter dem Zutritte der Luft bald ausscheiden. 
Findet man doch häufig im norddeutschen Flach
lande zwischen den Schichten eingelagert schwarze 
Mangan-Ausscheidungen, die alle Körnohen über
ziehen und miteinander nrkitten. • 

scheinbar mechanisch in feinen Körnchen 
abgelagert zu haben schien2), waren in 
dem Chamotterohre hinter dem eisernen 
Siebe organisierte Eisenmanganbrocken 
abgelagert, die neben anderem aus dem 
zertrümmerten Stilgerüste der Anthophysa 
vegetans (Müll.), einen zu den Flagellaten 
gehörigen Sliltierchen, bestanden. Nur 

2) In einer brockigen, gatlertartigen Grund
substanz fanden sich braune und schwarze Kör
ner und Brocken eingelagert. Beim längeren 
Behandeln mit dünner Salzsäure verschwinden 
die dunklen Körner zu einer hellgelbliohen Lös
ung und nur die gallertartigen Brocken bleiben 
zurück. Die Abscheidung ist manganhaltig. 
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ein einziges Mal war es. möglich., ein 
endständiges Stilchen mit der eigent
lichen Kolonie der Tierchen unter das 
Mikroskop zu bekommen. 

Um aber auch die Abwesenheit von 
Keimen der Crenothrix polyspora Cohn 
zu erweisen, wurden Ende 1909 Kultur
versuche unternommen, und zwar nach 
den damals allein bekannt gewordenen 
Versuchen von Rößler (Arch. d. Pharm. 
233, l 895, 189). Kleine Proben der 
Niederschläge und der Wandabkratzungen 
wurden in Ferrosulfatlösung 1 : 5000 
gebracht und mit sterilen Ziegelstein
brocken in sterilen Petri - Schalen 
mehrere Wochen lang stehen gelassen 
und von Zeit zu Zeit beobachtet. Das 
Ergebnis war gleich Null. Weder 
Anthophysa vegetans (Müll.) noch 
irgendwelche fädigen Elemente, die auf 
Crenothrix hätten schließen lassen, 
konnten erhalten werden. Die Ver
suchen wurden, weil völlig ergebnislos, 
damals abgebrochen. 

Erst das Büchlein von Hans Molisch 

Untersucher mit diesen Verfahren keine 
Ergebnisse erhalten hatten. Dagegen 
erhielt ich mit dem von H. Moiisch 
angegebenen Kulturverfahren mit Man
ganpepton (de ,Haim) in 0,025 pro
zentiger Lösung, auch mit Zugabe 
von etwas Gips, aus dem Mangan
sedimente des Chamotterohres dichte 
Kulturen von Anthophysa '. vegetans 
(Müll.). 

Wie H. Molisch angibt, ist es ihm 
auch, abgesehen von der Verwendung 
von Ziegelstein als Unterlage und 
Eisenvitriollösung, niemals gelungen, 
Crenothrix in irgend einer Nährlösung 
zu ziehen, so daß eine Orenothrixkultur 
aus den Manganpeptonlösungen also 
gar nicht zu erwarten war. Aber 
auch die in 0,025 prozentiger Mangan
peptonlösung sich nach Molisch aus
gezeichnet entwickelnden Leptothrix 
ochraeea Kütxing und Cladothrix di
chotoma Cohn habe ich nie beobachten 
können, so daß es einzig und allein 
bei der Anthophysa vegetans blieb. 

(1910, Jena, Gustav Fischer): «Die Ich vermute jedoch aus den Formen 
Eisenbakterien> brachte einige Ergeh- der in dem Niederschlag beobachteten 
nisse zuwege. Es war mir äußerst organischen Elemente, daß auch noch 
interessant, daraus zu erfahren, daß andere, nicht fädige Eisen· Mangan
die Versuche nach Rößler zu keinem organismen zugegen gewesen sind, je
Resultate führen konnten , da die doch gestattete es die Zeit, die für der
Orenothrix außer dem Eisen und Mangan artige Untersuchungen von der prakt
auch noch notwendig organische Sub- ischen Arbeit übrig ist, nicht, sich näher 
stanz (Kohlenstoff und Stickstoff) zum damit zu beschäftigen, zumal dieses 
Lebensunterhalte braucht , und daß ganze Gebiet noch durchaus nicht er
daher bereits Molisch und andere I schöpfend durchforscht ist. 

Ueber Solargyl. 

Solargyl ist eine Verbindung von I neutral ist und sich selbst längere Zeit 
Silberoxyd mit Proteosen und deren aufbewahren läßt und auch durch 
Abbauprodukten. Sie wird nach eigenem minutenlanges Kochen nicht zersetzt 
V, erfahren her_gestellJ. Es ist gelungen, wird. 
e~ne gehaltreiche SIiberverbindung mit Die neue interessante Verbindung 
emem Gehalt von 30 v. H. Silber her- stellt blaue, metallisch glänzende Blätt
zustellen, die besonders dadurch aus- chen dar, welche geruchlos sind und 
gezeichnet ist, daß das Silber aus metallischen Geschmack besitzen ; sie 
wässerigen Lösungen, weder durch Ei- ist nicht lichtempfindlich und zieht 
weiß, noch durch Kochsalz, . noch durch nicht Feuchtigkeit aus der Luft an 
Salzsäure gefällt wird, daß diese Lösung und löst sich schon in kaltem Wasser 
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sehr leicht mit rotbrauner Farbe auf. 
Die wässerige Lösung läßt sieb unzer
setzt aufbewahren; da selbst minuten
langes Kochen keine Zersetzung be
wirkt, können die Lösungen sterilisiert 
werden. 

Die neue Verbindung ist unlöslich 
in wasserfreiem Alkohol, Aether, Chloro
form und Schwefelkohlenstoff, sie löst 
sich dagegen leicht in warmem Glyzerin 
auf. 

Die wässerige Lösung 1: 100 reagiert 
vollkommen neutral. 10 ccm der 
wässerigen Lösung 1 : 100 werden nach 
Zusatz von 2 Tropfen konzentrierte1· 
Salzsäure nicht gefällt, setzt man mehr 
Salzsäure zu, so fällt ein braunroter 
Niederschlag von unverändertemSolargyl, 
der sich in Wasser wieder löst. Die 
wässerige Lösung wird durch Pikrin-

säure ausgefällt. Schwefelammonium 
färbt die wässerige Lösung nur dunkel 
ohne eine Fällung zu bewirken. Fügt 
man zu einer wässerigen Solargyllösung 
Natriumchloridlösung, so entsteht kein 
Niederschlag; setzt man festes Natrium
chlorid der 1/100 enthaltenden Lösung bis 
zur Sättigung zu, so entsteht eine 
Fällung, die sich beim Verdünnen mit 
Wasser sofort wiederum löst. 

lOccm einer 1/100 enthaltendenSolargyl
lösung geben mit 10 ccm einer 2/ioo 
enthaltenden Eiweißlösung keine Fällung. 

Der Silbergehalt von Solargyl beträgt 
30 v. H. 

Solargyl wird hergestellt und in den 
Handel gebracht durch die Firma 
Lüdy &; Co., Fabrik chem.-pharmazeut. 
Präparate in Burgdorf (Schweiz). 

Die Prüfung auf Schwefelkoblen-1 werden mit 50 g Wasser gelöscht, und in 
stoff in Oelen , der Flüesi~keit werden 80 g grobes Zucker-

führt Millan folgendermaßen ans: 
25 g des zu untersuchenden Oeles 

werden mit 10 ccm einer konzentrierten 
Kalilauge erhitzt, 150 ccm Wasser und 
eine kleine Menge Natriumkarbonat zugefügt; 
hierauf wird das Gemisch in 20 ccm Salz
säure gegossen und das entweichende Gas 
mittels Bleiacetatpapier als Schwefelwasser
stoff erkannt. Ein anderes Verfahren ist 
dasjenige, · daß man 50 g des Oeles mit 
l O ccm Amylalkohol destilliert; erhitzt 
man nun die ersten 4 ccm dieses Destillates 
in einem graduierten Gefäß mit 1 ccm 
Baumwollsamenlll auf dem Wasserbad, so 
zeigen sich Spuren von Schwefelkohlenstoff 
durch eine rote Färbung an. 

O?mpt. Rend. 1911, 153, 1021. w. 

Phosphormilchsaurer Kalksirup. 
Die Vorschrift des französischen Codex 

verlangt, den phosphorsauren Kalk in Milch
säure zu lösen und dann Zucker, Wasser 
und alkoholische Zitronenessenzlösung zuzu
setzen. Da die Auflösung des Kalkes in 
der Milchsäure schwierig zu erreichen ist, 
eo empfiehlt de Saint - Sernin folgender-

pulver aufgelöst. Nach einer Stunde fügt 
man 700 g Zuckersirup zu und gießt die 
Mischung zunächst auf 14 g Milchsäure 
und dann auf 20,5 g Phosphorsäure. Man 
seiht den Sirup durch Leinwand, bringt das 
Gemisch durch Zugabe von Zuckersaft auf 
1 kg und aromatisiert den fertigen Saft mit 
10 Tropfen Zitronenöl. Verfasser nimmt 
statt der im Codex vorgeschriebenen 10 g 
alkoholischen Zitronenessenz 10 Tropfen 
Zitronenöl, um eine Kalkausfällung durch 
den Alkohol vorzubeugen. 

Repert. Pharm. 1912, 68, 193. M. Pl. 

Nachweis und Bestimmung 
von Stickstoff in Fetten. 

G. Bouchard hat durch seine Versuche 
nachgewiesen, daß sich in allen Oelen und 
Fetten Stickstoff findet, wenn auch nur in 
geringen Mengen von 015 bis 0,1 in 1000; 
dabei enthalten die tierischen Fette im all
gemeinen mehr als die pflanzlichen Oele. 
Ein genaues Verfahren zur Bestimmung 
des Stickstoffes wird vom Verfasser. an
gegeben. 

Chem. Rev. üb. d. Fett~ u. Harx-Industrie 
1912, 2Gt). T. 

maßen zu verfahren. 4,1 g Aetzkalk 1 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs - und Genußmittel. 
Von Eduard · Spaeth. . 

Mehl, Brot, Gries, Hirse, Puddingmehle, Paniermehl, Graupen, Reis. 
(Fortsetzung von Seite 248.) 

Brot. 
Eigentlich hätte dal!, was hier gesagt 

wird, schon beim Kapitel Mehl be
sprochen werden können. Es handelt 
sich um Stoffe , die wohl früher 
dem Mehle oder dem Brotteige hie 
und da zugesetzt wurden, um Alaun, 
Kupfervitriol, Zinkvitriol und verwandte 
Salze und zwar in der Absieht, ein 
weißeres Brot zu erhalten; aus diesem 
Anlasse interessieren uns die Stoffe aueh 
hier. 

Nach den Materialien usw. und dem 
amtlichen Gutachten des Kaiserlichen 
Gesundheitsamtes, die Verfälschung von 
Mehl und Brot betreffend, zählt zu 
den Kunstgriffen, um verdorbenes Mehl 
wieder zu den Zwecken der Bäckerei 
verwendbar zu machen, auch wohl um aus 
tadellosem Mehle ein besonders ansehn
liches Gebäck herzustellen, nicht minder 
auch , um demselben ein größeres 
Volumen zu geben, der Zusatz von 
Alaun , Kupfervitriol und verwandten 
Salzen , die dem Brotteig zugemischt 
werden, um ihn leichter verarbeitbar 
zu machen. Sie geben dem Brot ein 
weißes Aussehen, machen es lockerer, 
ermöglichen die Verwendung schlechteren 
Mehles und vermitteln einen größeren 
Wassergehalt des Brotes, machen das
selbe auch schwerer und erhalten es 
länger frischbacken, ohne daß es zu
gleich feucht, kleisterig und wasser
rändig erscheint. Der Zusatz von 
Alaun war früher besonders in Eng
land gebräuchlich. L. Wittmack 1) 
sagt, 

daß es von Seite der Bäcker in England, wo 
häufig infolge nassen Wetters zur Erntezeit das 
Getreide auswächst und dann einen schlechten 
Kleber liefert, gebräuchlich sei, dem Mehl etwas 
Alaun zuzusetzen, um den Kleber und den Teig 
weniger zerfließlich zu machen. 

Daß Alaun in England wirklich eine 
häufige Anwendung gefunden haben 

1) Anleitung zur Erkennung organ. ·u. ano1gan. 
Beimengungen im Roggen - und Weizenmehl 
Leipzig. Schäfer. 

muß, das erfahren wir durch J. 1Jell2), 

der bei den Verfälschungen des Brotes 
aufführt, 

daß das Hauptverfälsohungsmittel anfangs der 
80er Jahre immer noch der Alaun war. .Andere 
früher beobachtete Zusätze (Kalk, Gyps, Seifen
stein) werden nach ihm jetzt nur verhältniß
mäßig selten angetroffen und seit dem Erscheinen 
der «Food and Dtugs-Act> im Jahre 1887 war 
der Alaun das einzige der von den Sachverständ
igen in England beobachteten Fälschungsmittel. 
Dieses hat die Eigenschaft, die Porosität des 
Brotes zu vermehren und ihm ein weißes Aus
sehen zu geben, wie es ohne diesen Zusatz es 
nicht besitzen würde. Wahrscheinlich, 1agt 
Bell, wirkt der Alaun vermöge seiner erhalten
den Eigenschaften zunächst auf den Kleber ein 
und macht ihn zäher, so daß nach beendigtem 
Backen das Brot lockerer und poröser erscheint. 
Einige sind der Meinung, daß die größere Weiße 
des .. mit Alaun bereiteten Brotes nicht .auf eine 
chemische Einwirkung des Alauns auf die färb
ende Substanz des Mehles zurückzuführen ist, 
sondern auf eine opfüche Erscheinung, die aus 
der dadurch · herbeigeführten erhöhten Porosität 
des Brotes entspringt. 

Auch Kupfervitriol hat einem ähn
lichen Einfluß auf das Zusammenhalten 
des Klebers und soll in England und 
Frankreich mitunter angewendet werden; 
auch in den Niederlanden soll der Zu
satz geübt werden, wälirend er in 
Deutschland kaum bekannt ist3). 

Eine Brotfärbung beobachtete B. 
Schlegel4); diese Frage intere43siert uns 
ebenfalls hier. 

Ein in einem Nürnberger Geschäft hergestell
tes Erbsbrot war mit einem Azofarbstoff gelb 
gefärbt, und außerdem bestand das zu seiner 
Herstellung verwendete angebliche Erbsmehl 
aus einem Gemenge von Erbs- und Kartoffel
mehl. Dieses Brot wird nach einem patentier
ten Verfahren bereitet. In der Patentschrift 
ist zwar die Verwendung von Kartoffelstärke, 
nicht aber der Farbstoffzusatz angegeben. Da 
mehrere Abnehmer erklärten, sie hätten das 
Brot nicht gekauft, wenn sie gewußt hätten, daß 
es gefärbt gewesen sei, so erfolgte Beanstandung. 

2) Analyse und Verfälschung der Nahrungs
mittel, Berlin 1885. Springer. 

3) Meyer und Finkelnburg, Nahrungsmittel
gesetz 1885. 

4.) Jahresber. Nürnberg 1902. 
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Beurteilung. 
Daß die benannten Stoffe als Zusätze 

zu Mehl und Brot als Fälschungen zu 
bezeichnen und anzusehen sind, liegt 
auf der Hand, zudem sind Kupfervitriol 

. und Zinkvitriol auch direkt als gesund
heitsgefährlieh und -schädlich zu be
zeichnen. Sie dienen oder sollen dazu 
benützt werden, um ein minderwerti~es, 
nfoht mehr backfähiges Mehl zur Her
stellung von Brot und Gebäcken ver
wendbar zu machen. 

Nach den .cVe rein bar u n gen» 
sind die im Brot nachgewiesenen Zusätze 
von Alaun, von Kupfer- und Zinksalzen 
nach den gleichen Gesichtspunkten zu be
urteilen, wie sie beim Mehl entwickelt 
wurden; derartige Zusätze müssen aus ge
sundheitlichen Erwägungen durchweg 
als verwerflich bezeichnet werden. 

Diese Ansichten teilen alle Sach
verständigen allgemein; überall sind 
diese Stoffe (Schweiz. Gesetz, Codex 
aliment.) als Fälschungsmittel benannt 
und die Gesundheitsgefährlichkeit von 
Kupfer- und Zinkvitriol ist noch be
son<1ers betont. 

J. Bell (a. a. 0.) sagt, 
daß über die Frage, ob das aus alaunhaltigem 

Mehle bereitete Brot für die Gesundheit nach
teilig sei oder nicht, eine erhebliche Meinungs
verschiedenheit herrscht.. Bill sagt nun aber 

· ganz zutreffend; welcher Ansicht man auch sein 
mag, es kann wenig Memungsverschiedenheit 
darüber bestehen, daß die sicherste Maßregel 
die ist, den Zusatz von Alaun zum Mehl beim 
Backen überha·1pt für unnötig zu erklären, und 
daß, im Falle dieser im Gebäck gefunden wird, 
seine Gegenwart zweifellos als Verfälschung 
betrnchtet werden muß; denn der Alaun wird 
dem Brote keineswegs zugefügt, um es zur Nahr
ung geeigneter zu machen, sondern nur, um 1as 
Publikum zu verleiten, aus dem weißeren und 
im allgemeinen besseren Aussehen der Back
waren d~n Schluß zu ziehen, daß diese aus einer 
besseren Sorte Mehl bereitet worden seien, als 
dies in der Tat der Fall gewesen ist. Wenn 
dem Mehle Alaun zugesetzt wird, so geschieht 
dies eben meist, um dadurch eine schlechtere 
Qualität des Mehles zu verdecken, da der Alaun, 
selbst bei Zusatz kleinerer Mengen, die merk
würdige Eigenschaft besitzt, die Farbe und das 
allgemeine Aussehen der aus solchem Mehle 
bereiteten Brote zu verbessern. 

Nachweis 
dieser Verfälschungen. 

Zum Nachweis von Alaun im Mehl 

rührt man nach den «Vereinbar
ungen» 

10 g Mehl mit 50 g Wasser an, filtriert und 
gibt zu dem Filtrate einige Tropfen gesättigter 
alkoholischer oder essigsaurer Kochenilletiaktur. 
Ist Alaun vorhanden, so wird die gelbrote Farbe 
der Tmktur in karminrot verwandelt. (Man 
mache die Kontrollprobe mit reinem Mehl.) 

Die Probe mit Kochenille ist schärfer 
als die mit Kampecheholztinktur, was 
L. Wittmack (a. a. 0.) schon hervor
hebt. Er läßt Mehl oder Weißbrot da
mit betupfen; bei Anwesenheit von 
Alaun entsteht die karmoisinrote Färb
ung, sonst. nur eine orangerote. 

Nachweis im Mehl nach J. Bell (a.a.0.). 
Bell hat sich mit dem ~achweis des Alauns 

oft beschäftigt und gewiß reichere Erfahrnngen 
sammeln können, da in Englan'.l. der Zn!Rtz von 
Alaun zu Mehl und Brot. wie wir gehört haben, 
besonders früher häufig war. Er erwahnt, daß 
ihn die Blauholzprobe bei der Prüfung des 
Mehles auf Alaun, weun dieses überhaupt darin 
vorhanden war, niemals im Stiche gelassen hat, 
doch muß man gewisse Vorsichtsmaßregeln an
stellen, deren Vernachlässigung wohl. das Fehl
schlagen der Reaktion in der Hand einiger 
Analytiker allem zugeschrieben werden kann. 
Die Blauholztinktur wird frisch bereitet durch 
Digerieren von 5 g Blauholzspänen mit 100 ccm 
starkem Alkohol. 

Etwa 5 g Mehl werden bei der Ausführung 
der Probe mit 5 ccm Wasser zu einem Teig 
angerührt, hierzu wird 1 ccm des Blauholzaus
zuges gE>mischt und unm1telbar darauf 1 ccm 
der Ammoniumkarbonatlösung zug11Setzt. Die bei 
Gegenwart von Alaun erzeugte Nüance ist je 
nach der Menge des Alauns mehr oder mmder 
lavendelfarben oder blau; wenn die Farbe des 
Gemisches jedoch blaßrot erscheint und sich 
schnell zu einem schmutzigen Braun umwan
delt, dann ist nach Aussage Bell's auch sicher 
kein Alaun vorhanden. Wenn sich anfan~s 
Zweifel über die Ifärbung ergeben, dann läldt 
man den Teig einige Stunden stehen ; bei sehr 
geringen Mengen Alaun entsteht dann immer 
noch eine deutlich lavendelbl1me Färbung, be
sonders an den Rändern der Paste. 

Uebrigens wird das oben von Bell über den 
Wert und die Sicherheit der Probe ab#egebene 
Urteil von ihm selbst später wieder eingeschränkt; 
so sagt er: So schätzenswert indessen auch die 
Blauholzprobe ist, so darf doch das Entstehen· 
einer lavendelblauen Tingiernng nicht als bünd
iger Beweis für die Anwesenheit von Alaun oder 
eines löslichen Tonerdesalzes angesehen werden, 
wenn sich nicht weitere sichere Anhaltspunkte 
dafür finden; denn gewisse Salze, besonders die 
der M~gnesia bringen mit Blauholzauszug eine 
ähnliche, wenn auch nicht 110 beständige Färb
ung hervor. 
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Zum Nachweis des .Alauns im Brot bringt 
man nach Bell in eine Porzellanschale ungefähr 
125 ccm Wasser. setzt dazu 5 ccm frisch be
reiteter Bla nholztinktur und die ~leicheRaummenge 
Ammoniumkarbonatlösung. Ein Stück der zu 
prüfenden Brotkrume von etwa 10 g wird dann 
5 Minuten darin eingeweicht, die Flüssigkeit 
wird abgegossen und das Brot bei gelinder 
Wärme getrocknet. Bei Gegenwart von Alaun 
nimmt das Brot eine lavendelhlaue oder mehr 
oder minder tief dunkelblaue Farbung je nach 
der Menge des vorhandenen Alauns an ; erscheint 
die Färbung nur scmnutzigbraun, kann das Brot 
als rein angesehen werden. · 

Winter-Blyth1) läßt 
in dem kalten wässerigen Auszuge des Mehles 

oder des Brotes ein Stück Gelatine quellen und 
färbt dieses mit dem Kampecheholzauszug; die 

. bei Vorhandensein von .Alaun hervorgerufene 
blaue Farbe ist beim Aufbewahren unter Glyzerin 
beständig. 

Was die von Bell empfohlenen Ver
fahren zur quantitativen Ermittelung 
des Alauns in Form von Tonerde im 
Mehl und im Brot anbelangt, so können 
diese meiner Ansicht nach erstens 
keine einwandfreien Werte geben, was 
auch Bell erwähnt, und zweitens sind 
die im natürlichen Mehle vorhandenen 
Tonerdemengen recht großen Schwank
ungen unterworfen, so daß aus diesem 
Befunde nicht auf eine etwa zugesetzte 
Menge geschlossen werden kann. 

Das einfachste ist, die Chloroform
probe zu nehmen. Ist Alaun im Mehl 
wirklich vorhanden, dann kann man 
ihn auch in dieser Weise recht schön 
isolieren. Bei Brot hält es noch 
schwerer, doch sollte man sich ein für 
allemal daran gewöhnen , wenn eine 
Brotuntersuchung verlangt wird, sofort 
das dazu verwendete Mehl zu re
quirieren und in die Untersuchung ein
zubeziehen. 

Nach G. Borghisio2) ergeben 
die Kampecheholztinkturproben keine ein

wandfreien Resultate. Er läßt 10 g Mehl mit 
100 ccm Wasser 5 bis 10 Minuten unter öfterem 
Umschwenken kalt ausziehen und aus dem Fil
trate die Protei:ne mit Tanninlösung fällen. Zum 
Filtrat gibt man 2 Tropfen Kochenilletinktur 
oder 1 proz. alkoholische Ahzarinlösung; im ersten 
Falle färbt sich die orangefarbene Lösung bei 
Anwesenheit von Alaun karmoisinrot, im zweiten 

1) The .Analyst 8, 16. Berl. Bericht 1882, 
16, 1349. 

2) Giorn. Farm. Chemio. 1910, 69, 49. 

orangerot. Borghßsio konnte noch 0,2v.H.Alaun mit 
Kochenilletinktur nachweisen, bei Alizarinlösung 
liegt die Empfindlichkeitsgrenze noch tiefer. 

Nach W. C. Young3) kann 
die Blauholzprobe bei der Prüfung auf A.laun 

zu schweren Irrtümern führen; er fand bei der 
Untersuchung von notorisch reinem, also alaun
freiem Brote wiederholt eine Blaufärbung, die 
nach dem Ergebnis angestellter Versuche da
durch verursacht wurde, daß durch saures Brot, 
durch Säure im Mehl vorhandene natürliche 
Tonerde gelöst worden war. Auch kann. ander
seits wieder, wie ebenfalls durch praktische Ver
suche festgestellt wurde, dem Brotteige absicht
lich zugesetzter Alaun zum großen Teile un
löslich werden und sich dem Nachweis ent
ziehen. Nach weiteren Mitteilungen des gleichen 
Autors wird die Blauholzreaktion bei Gegenwart 
von Toneide im Brot in irgend einer Form von 
freiem Hydrat oder Phosphat stets erhalten; es 
ist nur zum Gelingen der Reaktion notwendig, 
die Tonerde in eme dieser Formen zu bringen; 
in kalter Essigsäure ist das Thonerdephosphat 
deutlich, in heißer aber fast nahezu uniöslich. 
Brot, das die Blauholzprobe für sich nicht gab, 
zeigte diese deutlich nach dem Zusatz von 
Essigsäure; seine oben geäußerte Vermutung ist 
daher hinfällig. 

Nach dem S c h w e i z e r i s c h e n 
Nahrungsmittel buch führt man 
die Kampecheholztinkturprobe in folg
ender Weise aus. 

Man füllt ein Reagenzglas zu einem Drittel 
mit Mehl und gibt etwas Wasser hinzu, um das 
Mehl zu durchfeuchten. Dann erst setzt man 
einige Tropfen frischbereiteter Kampechetinktur 
zu (5 g Blauholz läßt man mit 100 ccm 96proz. 
Alkohol stehen und filtriert), schüttelt gut durch 
und füllt mit gesättigter Kochsalzlösung auf, ohne 
mehr zu schütteln. 0,05 bis 0,1 v.H. Alaun gibt 
sich durch blaue, 0,01 v. H. noch durch violette 
Farbe zu erkennen. 

Der C o d e x a 1 i m e n t a r i u s 
aus tri a c n s (Entwurf) empfiehlt die 
Alizarin probe. 

25 bfo 50 cg Mehl werden mit einigen Tropfen 
lproz. alkoholischer Alizarinlösung durchtränkt; 
es werden einige Tropfen Wasser hinzugefügt, 
worauf man im Wasserbade erwärmt. Die An
wesenheit von Alaun verrät sich noch bei einem 
Gehalte von 0,05 bis 0,1 v.H. durch Rotfärbung 
der Mehlprobe. 

Nachweis von Zink, Kupfer. 

Bei Nachweis von Zink kann die 
Einäscherung des Mehles oder Brotes 
nicht vorgenommen werden, da Zink-

3) Aroh. d. Pharm. 1886, · 254; The Analyst 
1887, 12, 145; Vierteljahrsschr. d. Nahr.- u. 
GenuJ3m. 1887, 2, 76, 887. 
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oxyd flüchtig ist. Man inuß hier zur Gries, Hirse, Sago. 
Zerstörung nach E}eldahl schreiten, wie Auch bei diesen Nahrungsmitteln 
das von mir beim Kapitel «Gemüse- wurden schon künstliche Färbung und 
konserven „ genau beschrieben worden solche Zusätz~ gefunden , die infolge 
ist. ihrer Färbung ebenfalls dazu dienten, 

In gleicher Weise kann die Zer- dem eigentlichen Produkt eine andere 
störung der organischen Substanz mit Färbung zu geben. 
Schwefelsäure zum Nachweis der anderen Unter Griesen versteht man die beim 
Metalle in Brot und Mehl erfolgen. Vermahlen entstehenden von der Schale 

Im Mehl kann man alle diese Salze und dem pulverförmigen Mehle mög
wohl am besten nachweisen und er- liehst befreiten und der Größe nach 
kennen bei der zuerst von Oailletet sortierten Bruchstücke von Getreide-
1858 angewendeten bekannten Chloro- körnern. Hartgries ist ein aus glas
formprobe des Mehles, die man am igem Hartweizen hergestelltes Erzeugnis 
zweckdienlichsten in dem von mir kon- (Deutsches Nahrungsmittelbuch). 
struierten Sedimentierglase vornimmt. Schon J. Ecklund 1) fand in Oerebo 

ZumNachweis des Kupfers könnte gelbgefärbtes, auf weichem Papier ab
man nach Bell (a. a. O.) eine Portion färbendes Griesmehl; der verwendete 
der Brotkrume in einer verdünnten Farbstoff war chromsaures Blei. 
Lösung von gelbem Blutlaugensalz ein- E. Spaeth2) berichtet über künstlich 
weichen, die mit Essigsäure angesäuert mit Teerfarben gefärbte Griese und 
ist; bei Gegenwart von Kupfersulfat über mit Erbsen und Maisgries ver
nimmt das Brot eine rötlichbraune setzte Griesproben. 
Färbung an, deren Intensität sich nach M. Mansfeld 3) hat ebenfalls mehrere 
der Menge des vorhandenen . Kupfers Male geschälte Erbsen im Gries nach
richtet. . weisen können. Mit Teerfarbstoff und 

Die Menge etwa vorhandenen Kupfers Kurkumafarbstoff gefärbte Hirse fanden 
kann leicht auch in der Asche des P. Süß4 

), dann Kapeller5
). 

Brotes in der bei dem Kapitel «Ge- · 
müsekonserven » erörterten Weise be- Be n r teil u n g. 
stimmt werden. Diese fremden Zusätze, sowohl Farben, 

In den schon mehrfach erwähnten wie Erbsen , Maismehl verfolgen nur 
Materialien zur technischen Begründung den Zweck, um den gewöhnlichen, 
usw. und in dem amtlichen Gutachten billigeren Gries als den wertvolleren, 
des Reichsgesundheitsamtes wird noch sogenannten französischen Hartgries 
aufmerksam gemacht, daß Zink, sowie erscheinen zu lassen. Mit allen diesen 
Blei erfahrungsgemäß auch dadurch in das Verfahren wird die Hervorrufung des 
Brot, gelangen können, daß die Back- Scheines der besseren Beschaffenheit 
öfen mit abgängigem Holz geheizt der Ware und eine Täuschung des 
wurden, das einen zink- oder bleihalt- konsumierenden Publikums und des 
igen Anstrich hatte. Auch können Käufers bezweckt; es verstößt eiri 
Zink und Kupfer im Brot auftreten, solches Verfahren gegen § 10 des 
wenn alte mit Kupfervitriol und Chlor- Nahrungsmittelgesetzes. Eine Ent
zink imprägnierte Eisenbahnschwellen scheidung des Reichsgerichtes vom 
beim Backen als Heizmaterial benutzt 13. November 1880 bat tlen Zusatz von 
wurden. Maisgries zu Gries für eine Verfälsch-

Vohl und Eulenberg fanden im Mehl 
bis zu 0,035 v. H. Zinkoxyd; es ist 
bekannt, daß Pflanzen aus zinkhaltigem 
Böden genügend Zink aufnehmen 
können. 

1) Rev. intern. des falsific. 1888, 2, 32. 
Z) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1899, 2, 715. 
'> Jahresber. Wien 1907. 
4) Pharm. Zentralh. !lO [1899], 721. 
0) Bericht Magdeburg 1910. 
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ung wegen Verschlechterung der Ware bestimmtes Nahrungsmittel, z.B. Schoko
erklärt. Daß die Verwendung giftiger laden-Puddingpulver, oder auf eine be
Farben nicht nur gegen § 1 des Ge- sondere Frucht, wie Himbeer-Pudding
setzes vom 5. Jull 1887 verstößt, son- pulver, als Bestandteil hinweist, dann 
dern daß auch der§ 12; I des Nahrungs- muß bei dem Schokoladen -:Pudding
mittelgesetzes in Betracht kommt, liegt pulver auch Schokolade vorhanden sein ; 
auf der Hand. diese darf nicht nur durch einen braunen 

Gefärbter Gries ist, sagt das N a h r - Farbstoff ersetzt sein; ich würde dies 
u n g s mittel buch, zu kennzeichnen; als einen krassen Betrug erachten. 
er darf nicht als Paniermehl in den Eine etwaige Deklaration «gefärbt» 
Handel gebracht werden. würde hier das Fehlen von Schokolade 

Gefärbter Sago ist unter Kennzeich- nicht entschuldigen; Schokoladen-Pud
nung des Farbzusatzes in den Verkehr dingpulver muß Schokolade enthalten. 
zu bringen. . Wenn Himbeer-Puddingpulver künst-

Nach dem Schweizerischen lieh gefärbt ist, so muß dieser Zusatz 
Bundesgesetz ist die künstliche ganz selbstverständlich deutlich gekenn
Färbung von Körner- und Hülsenfrüchten zeichnet werden, um das Publikum 
und deren Mahlprodukten verboten. nicht zu täuschen. Denn es ist nicht 

Lebbin und Baum sagen bei Hirse, schwer, sich· vorzustellen, daß jemand, 
daß nur natürliche rote Hirse zulässig der das angepriesene Schokoladen
ist, die ebenso leicht und billig zu Puddingpulver kauft, nicht ein braun 
haben ist, wie die weiße. Ein Bedürf- g-efärbtes, und daß jemand, der Himbeer
nis zum Färben ist dabei nicht anzu- Puddingpulver erwirbt, nicht ein künst
erkennen. lieh rot gefärbtes uud parfümiertes 

Die künstliche Färbung aller der ge- Mehlgemisch zu bekommen hofft und 
nannten Produkte, die zum Teil viel- glaubt. Ebenso ist es mit den Be
gebrauchte Nahrungsmittel darstellen, zeichnungen Eipuddingpulver und Bis
ist nach meiner Ansicht zu verbieten. kuitpuddingpulver. 

Puddingmehle, Puddingpulver. In jedem Kochbuch finden sich die 
Ueber ein Nährpuddingpulver macht Vorschriften, daß ein Schokoladen-

A.. Röhrigl) Mitteilung. Pudding eben unter Verwendung von 
Dieses, aus <feinsten Materialien hergestellt,, Schokolade, und daß ein Biskuitpudding 

«frei von Kartoffel- und Weizenmehl», enthielt unter Verwendung von Eidottern, ein 
das noch billigere Maismehl und war auch künst- Weichselpudding mit Weichsel- oder 
Jich gefärbt. Es innßte Kennzeichnung des h K' h d S ft b 
künstlichen Farbstoffzusatzes gefordert werden. sc warzen Irsc en o er a · , a er 

Puddingmehle , Puddingpulver sind nicht etwa mit irgend einer braunen, 
Produkte, die in den letzten Jahren gelben oder roten künstlichen Farbe 
auf den Markt gekommen sind. gefärbt wird. 

Lebbin und Baum (a. a. 0.) sagen An anderen Stellen finden wir über 
bei Puddingpulver. Puddingpulver nichts; trotzdem sind . 

Diese und ähnliche Präparate (Eipulver, diese nicht etwa vogelfrei. 
Geleepnlver usw.) haben, im Falle sie das Wort Paniermehle. 
«Ei» bei der Bezeichnung in irgend einer Form 
gebrauchen, gelben Farbstoff nicht zu enthalten. Das. Paniermehl, wie der Name an
Andere färbende Zusätze sind je nach Herkunft deutet, zum Bestreuen von gewissen 
zu deklarieren, also entweder mit natürlichem Nahrungsmitteln (Koteletts, Fische), di'e 
Farbstoff oder mit künstlichem Farbstoff. 

Zur Be ur t e i Jung der Färbung gebacken werden, bestimmt, wurde und 
solcher Produkte möchte ich folgendes wird im Haushalt und besonders in den 
sagen. Bäckereien durch Vermahlen von Zwie-

Wenn solche Puddingpulver mit einer back oder aus altbackenem Weißbrote 
Bezeichnung versehen sind, die auf ein dargestellt. 

Das Paniermehl wird oft in gefärbtem 
1) Jahresber. Leipzig Stadt HUL Zustande vorgefunden; die Färbung 
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erfolgt meistens durch· Teerfarbstoffe; 
hierüber machten Mitteilungen P. Sü(J1), 
das Untersuchungsamt Hamburg 2), A.m
bühl9) u. A. 

G. Schuftan4) fand Paniermehl, soge
nanntes Hirsepaniermehl mit Kurkuma 
gefärbt. 

G. Benxß) beschäftigte sich ein
gehender mit den gefärbten Panier
mehlen. Er schreibt : 

Das Paniermehl, in Veibindung mit verrühr
ten Eiern oder Butter oder Fett zum Einpudern, 
Einstreuen von zum Backen bestimmten Fleisch
stücken hat sich früher die Hausfrau selbst her
gestellt, indem einfach altbackene Semmeln zer
rieben wurden. Später und jetzt nocli wurden 
und werden solche Paniermehle aus altbackenem 
Brot auch in Bäckereien hergestellt und zum 
Verkauf feilgehalten. Auch die Teigwaren
fabriken stellen nun solche Produkte her in der 
Weise, daß je nach der verlangten Qualität aus 
feinerem oder geringerem Weizenmehl unter 
Farbstoffzusatz Brote gebacken, diese zerkleinert, 
die Bruchstücke getrocknet oder geröstet und 
bis zur feineren oder gröberen Grieskörnnng ge
mahlen werden. Nach dem Verf. war es bei 
der fabrikmäßigen Darstellung von jeher Sitte, 
dem Brotteige Farbstoffe zuzusetzen; ein nur 
ve1schwindend kleiner Teil kommt in mi~efärb
tem Zustande in den Handel. Es werden mei
stens rote, selten gelbe Fa, bstoffe verwendet; 
die Färbung ist auch leicht zu erkennen; sie 
soll durch das Bedürfnis der Verbraucher be
dingt sein, der Konsument soll die Färbung ver
langen. Nach Benx, soll eine Täuschungsabsicht 
mit der Färbung ausgeschlossen sein, es soll ja 
auch kein Eigehalt vorgetäuscht, auch nicht ein 
geringerer Grad der Röstung oder die Verwend
ung geringwertigeren, dunkleren Mehles damit 
verdeckt werden ; auch wird kaum zu befürchten 
sein, daß durch die künstliche Färbung altes 
Paniermehl für gutes und frisches verkauft 
wird, daß also eine eingetretene Verschlechter
ung im Wesen der Ware verdeckt werden soll. 
Er sieht die Färbung nicht als Fälschung an, 
wohl aber die gefärbten Surrogate, die aus Mais
gries, Reisgxies, Griesen anderer Getreidearten 
direkt ohne Backprozeß gefärbt als Paniermehl 
in den Handel kommen. Diese Produkte sind 
billiger herzustellen, erfüllen den Zweck nicht 
so gut, sie sind minderwertiger; durch den 
Farbzusatz können Ursprung und Herstellungs
art verheimlicht werden, hier kann eine Täusch
ung angenommen werden. Benx, definiert den 
Begriff Paniermehl: Pauiermehl ist als ein aus
schließlich aus Weizenmehl durch Einteigen, 

1) Pharm. Zentralh. 40 [1899], 721. 
2) Bericht 1898/99. 
BJ Schweiz. Gesundheitsamt, Mitteilung 1910, 

1, 100. 
4) Ztschr. f. ö:!Ientl. Chem. 1903, 9, 179. 
5
) Ebenda 1905, U, 386. 

Backen, Rösten (Trocknen) und Mahlen herzu
stellendes Erzeugnis aufzufassen. Farbstoff
zusätze, die den Anforderungen des Gesetzes 
vom 5. VII. 1887 entsprechen, sind, insofern sie 
nicht in einer entsprechenden Bezeichnung des 
Fabrikates eine Wesensverbesserung des gewöhn
lichen Pauiermehles vortäuschen sollen, zulässig. · 
Die gefärbten Griesmehle (Mais, Reis, Hirse, 
Gries) sind als solche zu bezeichnen. 

Nach dem Bericht des Hamburger 
Amtes (a. a. 0.) soll es nach dem Ur
teile gewerblicher Sachverständiger in 
Hamburg allgemein üblich sein, unter 
der Bezeichnung «gemahlener Zwieback», 
«Paniermehl> Produkte, wie die vom 
Amt gefundenen, getrocknete und ge
mahlene Brotkrumen oder Maisgries, 
mit Teerfarbstoff gelbrot oder orange
rot gefärbt, herzustellen und feilzu- . 
halten. 

W. . Vaubel und E. Diller6) fanden 
bei der Untersuchung von 4 Panier
mehlen des Handels, daß keines den 
im Nahrungsmittelbuch (siehe später) 
benannten Anforderungen entspricht. 

In 2 Proben fanden sie erhebliche 
Mengen Caramel und dann auch Schellack, 
Knopflack. Wenn diese letzteren auch 
beim Kaffee, wo sie zum Glasieren 
dienen, nicht Schaden stiften können, 
da sie nicht mit genossen werden, so 
ist dies beim Paniermehl anders und 
es erregt Bedenken. 

Beurt·eilung. 
Auch aus den Mitteilungen von 

Bem geht hervor, daß allerdings die 
Färbung erst wieder stattgefunden hat, 
seit die Ware im Fabrikbetrieb her
gestellt wird ; bei der Herstellung in 
Bäckereien weiß man von der Färbung 
nichts. Ich habe bei meinen Visitationen 
das Paniermehl sehr oft in Bäckereien 
gefunden ; es bestand aus gemahlenen 
altbackenen Semmeln, auch aus 'Zwie
back, ohne Farbstoff. Es wird gesagt, 
daß das Publikum gefärbte Paniermehle 
verlangt, deswegen müßten sie gefärbt 
werden; man sage demPublikum von dieser 
Färbung, ein größerer Teil wird darauf 
verzichten, solche Paniermehle zu kaufen. 

Ich muß übrigens gestehen, daß ich 
persönlich von allen den künstlichen 

6) Ebenda 1912, 18, 182. 
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Färbungen der Nahrungs- und Genuß
mittef die des Paniermehles als die am 
wenigsten bedeutungsvolle ansehe. Mit 
der Färbung kann hier eigentlich 
wirklich nichts verdeckt oder verschönert 
werden; die gefärbten Paniermehle, die 
ich schon oft gesehen habe, könnten 
eigentlich eher abschreckend auf den 
Käufer einwirken, so unangenehm und 
aufdringlich sahen sie in ihrer Färbs 
ung aus. Für alle Fälle könnte die 
Färbung gekennzeichnet werdeu. 

Der Zusatz von Sehellack , den 
Vaubel und Diller beobachteten, ist ein 
Unfug, der zu verbieten und nach 
dem Gesetz zu bestrafen ist. Da
zu sind meines Erachtens nicht erst 
besondere Beschlüsse nötig. 

DasDeutsche Nahrungsmittel
buch verlangt, 

daß ein Zusatz von Farbe, von Maismehl, 
Kartoffelmehl, Gerstenmehl oder ähnlichen Pro
dukten deklariert wird. Nach dem Nahrungs
mittelbuch ist das Paniermehl ein durch Em
teigen, Backen mit Lockerungsmittelo, Rösten 
und Mahlen hergestelltes Erzeugnis. 

Das Schweiz erisehe Bundes
g es et z gibt an, 

daß Paniermehl aus Backwerk herzustellen 
ist, und daß es weder Farbstoffe noch Konser
vierungsmittel erhalten darf. 

Die Definition nach Benx gefällt 
mir als die zutreffendste am besten. 

Nachweis. 
Der Nachweis der Farbstoffe ist bei 

Teigwaren, Eierteigwaren beschrieben. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmmzie 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten den Handel. Darsteller: Hynsson, Wes-
. und Vorschriften. cott cfJ Co. in Baltimore U. St.*) 

Albyl besteht nach Madsen in runden 
Zahlen aus 54 v. H. Acetylsalizylsäure, 29 
v. H. N atriumsalizylat 1 16 bis 1 7 v. H. 
Kase'innatrium, 0,6 v. H. Feuchtigkeit und 
Spuren freier Salizylsäure. (Arch. f. Pharm. 
og Chemie 1912, Nr. 22.) 

Electriridiol ist elektrisch erzeugtes, 
kolloidales Iridium, das in Granules und 
gelöst in Ampullen von den Laboratoires 
0/in ( Oomar cf; Oie) in Paris in den 
Handel gebracht wird. 

Expulsin, ein äußerliches Mittel gegen 
· Gicht, Rheumatismus usw., besteht aus Cal
ciumoxyd, Aluminiumoxyd, Eisenoxyd und 
Kieselsäure. Darsteller: Dr. med. Witte in 
Berlin W 35.*) 

Glycotauro wird gewonnen, indem frische 
Ochsengalle mit Tierkohle versetzt und ein
gedampft, der Rückstand mit Methylalkohol 
erschöpft, der filtrierte Auszug eingeengt 
und der alsdann verbleibende Rückstand mit 
Glyzerin, aufgenommen wird. Es bildet eine 
weiche, hellbraune Masse, die nach Galle 
riecht und bitter schmeckt, sowie sich in 
Wasser und Alkohol leicht löst. Es kommen 
Kapseln zu 013 g und Pillen zu 0106 g in 

Idealan, früher O x y f an genannt, ist 
ein Sauerstoff abspaltendes Hautpflegemittel. 
Darsteller: Boltxmann und Dr. Foppe in 
Hannover-Limmer. *) 

Igbusan, eine Salbe für die Kinderpflege, 
besteht aus Vaselin, Wollfett, Stärke, Wasser, 
Zinkoxyd, Olivenöl und Pomeranzenblütenöl. 
Darsteller : J. G. Braumüller cf; Sohn in 
Berlin SW 68.*) · 

Igebfa besteht hauptsächlich aus Dimethyl
aminophenyldimethylpyrazolon, einem China
Alkaloid und dem wirksamen Bestandteil der 
Kolanuß. Darsteller: J. G. Braumüller 
cf; Sohn in Berlin. (Apoth.-Ztg. 1913, 166.) 

Nervin. Unter diesem Namen kommt 
eine grüngefärbte nach Kampfer, Ammoniak 
und Pyridin riechende Flüssigkeit in den 
Handel, die nach Angaben des Darstellers 
.Ad. Hatt &; Sohn in Gailingcn (Baden) 
aus einem Destillat aus Waldkräutern und 
einigen chemischen Beimengungen bestehen 
soll. Anwendung: gegen Rheumatismus.*) 

Pa1tdigitale Hondas ist eine klare, braune, 
kräftig nach Fingerhutblättern riechende 
Flüssigkeit. Frische Blätter von 3 jilhrigen 
blühenden Fingerhutpflanzen der Vogesen 
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werden mit hydrauliechen Pressen ausge
preßt, der gewonnene Saft unter Luftabschluß 
in einem Stickstoffdunste filtriert und das 
Filtrat mit Glyzerin bis zum Gewicht der 
frischen Blättur ergänzt. Von der so er
haltenen völlig haltbaren Flüssigkeit entspricht 
ein Teil genau einem Teil frischer oder 0,2 
Teil getrockneter Blätter. 50 bis 60 Tropfen 
können am Tage genommen werden. Dar
steller: Langelot &; Co. in Paris, Rue 
St. Claude. Bezugsquelle: Dr. Ernst Bloch 
in St. Ludwig (Elsaß).*) 

PichigoJ1.al nennt Schäfer's Apotheke, 
Dr. Kurt Lewinsohn in Berlin W Gelatine
kapseln, welche naclJ1 besonderem Verfahren 
hergestellte Extrakte von Piohi-Pichi (Fabiana 
imbricata) und Zea Maye sowie Sandelholzöl 
enthalten.*) 

Pflug's Verband, früher A va- Verband 
genannt, ist eine Art Heftpflaster, dem je
doch die Unterlage fehlt. Es sieht wie 
eine durchsichtige Gelatineplatte aus, die in 
Bandform gebracht ist. Sein Geruch nach 
Kampfer läßt auf Zelluloid schließen. Es 
eignet eich für unauffällig zu tragende Ver
bände, legt sich der Haut dicht an, ohne 
daran zu haften. Um zu kleben, ist ein 
Anfeuchten mit Weingeist nötig. Erst beim 
Gebrauch rolle man ab, wickele dann un
mittelbar um das verletzte Glied und drücke 
dann das Ende über den Anfang leicht an. 
Die Befeuchtung der Unterseite mit Wein
geist ist nur dann nötig, wenn vor dem 
Gebrauch abgerollt ist, wenn es schon ge
braucht wieder verwendet werden soll, oder 
wenn nach längerem Tragen der Verband 
eich loslösen sollte~ W eitere Vorzüge des 
Verbandes sind seine Dichtigkeit gegenUber 
Wasser, Fett und Oel. Auch soll es sich 
reinigen und wieder verwenden lassen. Dar
steller: Hermann Dahl &; Co. in Hanno
ver.*) 

Pulmidon enthält Guajakol, Thymian
extrakt und Natriumbenzoat. Darsteller: 
Straußapotheke in Berlin C.*) 

Sanotussin-Pastillen enthalten Opium
extrakt, Süßholzwurzel, Süßholzextrakt und 
Menthol, Sanotussin-Konfekt für Erwach· 
se n e 01001 g Kodeln mit Malzextrakt, 
Sanotussin-Koiafekt für Kinder 0,0005 g 
l:ode'in und Honig. Darsteller: Dr. Labo
schin in Berlin NW 87.*) 

Wermolin (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
1155) ist eine mit ätherischen Oelen und 
Saccharin versetzte Rizinusöl-Emulsion, die 
1,5 g Chaulmograöl in 50 g enthält. Sie' 
wird gegen Spulwürmer eingenommen oder 
als Darmeinguß verwendet. Darsteller: 
A. Rademacher in Hilden, Adler-Apotheke.*) 

H. Mentxel, 

Neuerungen an Laboratoriums• 
apparaten. 

Auswaschvorrichtuug für Niederschläge 
nach Bergdahl besteht aus einem Kugel
oder kolbenförmigen Gefäß, das mit einem 
langen Rohr nebst Glashahn verseh1m ist. 
Das Rohr besitzt am Ende zackenförmige 
Ausschnitte. Das mit der Auswaschflttssig
keit gefüllte Gefäß spannt man mit den Rohr 
nach unten über den mit dem Niederschlag 
versehenen Trichter, der sich nach Oeffnung 

des Hahnes so weit füllt, bis das Abfluß
rohr des Gefäßes durch die Flüssigkeit ge
schlossen ist. Der Zufluß dieser erfolgt 
dann selbsttätig. Hersteller: Warmbrunn, 
Quilitx &; Co. in Berlin NW 40, Heide-
etraße 55 bis 57. · 

Gas-Thermo-Regulator für s eh wank
en den Gasdruck besteht aus dem Ther-

*) Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1912, H. 4. 
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mometerrohr a, das eich zu dem Oberteil b 
erweitert und einen seitlichen Rohransatz e 
besitzt, in dem eich der abgedichtete Kolben 
d.befindet. Das Gaszuleitungsrohr e sowie 

der Rohrstutzen f, an dem 
der zur Gasflamme führende 
Schlauch befestigt wird, sind 
an dem Oberteil b ange
schmolzen. Der mit dem 
Röhrchen g versehene ein
geschliffene Stopfen h be
sitzt eine Durchbreehung bei 
i und dieser gegenüber eine 
Ausnehmung sowie die enge 
Röhre 1. Dadurch kann einer
seits jeder gewünschte Wärme-

a 

ci 

grad erhalten werden, anderer
seits kann man den Gaszu
tritt zur Flamme durch eine 
halbe Umdrehung des Stopfens 
vollsfändig abstellen. Der 
Vorzug dieses Regulators liegt 
darin, daß er die eingestellte 

Wärme unabhängig von den Schwankungen 
des Gasdruckes in der Zuleitung dauernd 
genau auf gleicher Höhe hält. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx &; Co. in Berlin NW 
40. 

Gas-Thermo-Regulator «Simplex> be
sitzt eine Gradteilung oberhalb der Queck
eilber-Verdrängungssehraube bis zur Queck
eilber-Absehlnß-Oeffnung. Diese Gradteilung 

ist so berechnet, daß sie mit 
der Thermometer-Teilung über
einstimmt. Die Anwendung des 
Simplex-Regulators ist folgende. 
Maµ stellt ihn mit dem im 
Trockenschrank zu benutzen
den' Thermometer in ein Gefäß 
mit Wasser. Angenommen das 
Thermometer zeigt in diesem 
Gefäße andauernd 4007 so stellt 
man den Regulator ebenfalls 
auf 400 ein, was mit der Ver
drängungssehraube sofort er
reicht ist. Bleibt der Wärme
grad am Thermometer und am 
Regulator 1 Minute überein-
1timmend1 eo ist letzterer ge
brauchsfertig, wird in üblicher 
Weise in den Trockenschrank 
eingesetzt und f dann auf die 

benötigte Wärme eingestellt. Will man bei soo 

arbeiten, so verdrängt man mit der Schraube 
das Quecksilber bis zum Strich 80; will 
man bei 1050 arbeiten I so stellt man den 
Queeksilberfaden auf Strich 105 ein usw. 
In jedem Falle schließt der Quecksilberfaden 
bei dem eingestellten Strich die Gaszufuhr 
ab, so daß der Brenner nur noch mit ganz 
kleiner Flamme brennt, bis die Wärme wieder 
sinkt. Bei Bestellung ist anzugeben, inner
halb welcher Wärmegrade man den Regu
lator benutzen will. Hersteller: Warm
brunn, Quiiitx et Co. in Berlin NW 40. 

Siloxyd «Z» ist Zirkonglas, Siloxyd «T> 
Titanglas, Firmazit durchsichtiges Quarz
glas, aus welchen die Zirkonglas-Gesellsehaft 
m. b. H. in Frankfurt a. M. Geräte fftr 
Chemiker, Apotheker und Aerzte herstellt, 
desgleichen auch aus Bergkristall. 

Thermotere benthometer. Mittels 
dieser Vorrichtung, in dem der Wärme
anstieg bei der Mischung von., Oel. mit 
Schwefelsäure angezeigt wird, ist es nach 
den Angaben von M. Tortelli (Chem. Rev. 
ü;' d. Fett- u. Harzindustrie 1912; 250) 
möglich, nachzuweisen, ob ein Terpentinöl 
verfälscht ist, und zwar hauptsächlich mit 
Benzin oder Benzol, ob und wie viel Harz
geist ihm zugesetzt ist, und. ob ein Terpen
tinöl sieh noch im guten Zustande befindet, 
oder ob es durch Einfluß von Lieht und 
Luft schon verändert ist. T. 

Homburger Tonschlamm 
hat nach Dr. Rüdiger folgende Zusammen
setzung: 

Kieselsäure (8i02) 37,400 v. H. 
Tonerde (.A.1203) 13,776. 
Eisenoxyd (Fe90 8) 3,612 > 

Kalk (CaO) 0,566 
Magnesia (MgO) 0,904 
Kali (K90J 0,526 • 
Natron 1Na,O) 3,820 • 
Schwefelsäure (H2SO,) 0,290 
Chlorwasserstoff-

säure (HCIJ 0,310 • 
Organ. und flüchtige 

Bestandteile 4,520 
Wasser 35,276 

. Er ist stark radioaktiv und wird zu Um0 

schlägen verwendet. 
Müneh. Med. Wochensehr.1913, 296. 
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Zum Nachweis 
von Saponin und Saccharin in 

öligen Emulsionen 

auch Sa C Ch a ri n in ·oeiemu)sionen nach~ 
gewiesen werden kann. ·· 

· Sie kommen zu folgenden· Schlüssen : 
Das Verfahren gestattet sehr gut den Nach
weis von Saponin in schäumenden Ge
tränken. Es liefert ebenso bei der Be
stimmung von Saccharin in Mischungen aus 
Gummi Fetten, Kolloiden, gute Ergebnisse. ' . Der Nachweis des Saponins (Schäumen mit 
Wasser, Reaktion mit konzentrierter Schwefel
säure) wird durch die Anwesenheit mita.us
gezogener kleiner Mengen fremder Stof!e 
durchaus nicht beeinträchtigt. Auch die 
Reaktionen der Salizylsäure aus Saccharin 
sind immer deutlich zu erhalten. 

Boll. chim. {arm. 1911, 609. 

teilen Carlinfonti und Maxxocchi folgendes 
Verfahren mit. 100 g der Emulsion 
werden in einem Becherglase mit. der 
gleichen Raummenge Wasser verdünnt, und 
dann allmählich unter beständigem Um
rühren 400 ccm Alkohol von 95 bis 96 v. H. 
zugegeben. Man rührt noch mehrmals 
während zwei Stunden und . läßt dann 
24 Stunden absitzen. Nach dieser Zeit 
hat eich am Boden des Gefäßes eine 
salbenartige Masse abgeschieden, über der 
eine vollkommen klare Flüssigkeit steht. Diese 
Flüssigkeit gießt man durch ein Tuch, 
digeriert den Rückstand .. nochmals mit Nikotinbestimmung in Gegen-
Alkohol von 60 bis 65 v. H., filtriert wart von Pyridinbasen. 
durch dasselbe Tuch und fügt den ver- Im Weinbau finden Tabakabkochungen 
einigten Filtraten noch die durch Auspressen eine weite Verbreitung. Nikotinhaltige 
der · Masse auf . dem Tuche erhaltene Flüssig- flüssige Extr;1kte zur Bereitung der Brühen, 
keit zu. Diese weingeistige Flilssigeit wird, wie sie zum Verspritzen dienen, kommen 
dann · durch Filtrierpapier filtriert , das in den Handel und unterliegen bereite der 
Filtrat nötigenfalls mit Natron neutralisiert, Verfälschung mit Pyridinbasen. L. Surre 
auf dem W aeserbade auf 100 ccm einge- bestimmt den Nikotingehalt solcher Extrakte 
engt und mit Aether ausgezogen. Dieser folgendermaßen. 50 ccm Extrakt ( oder 
nimmt die aromatischen Stoffe und . etwa eine Lösung, die etwa 10 v. H. Nikotin 
noch zurückgebliebenes Fett auf. Nachdem enthält) werden in einem 200 ccm fassenden 
man den Aether auf dem Wasserbade ver- Kolben gebracht und der Kolben mit einem 
trieben hat, · fügt man etwa. 20 g Ammon- doppelt durchbohrten Kautschukstopfen ge
iumsulfat zu und zieht mit 9 ccm Phenol schlossen. Durch die eine Bohrung wird 
aus. Nach wiederholtem, lebhaften Um- das Rohr eines mit Wasser beschickten 
rühren der salzigen Masse mit Phenol läßt Scheidetrichters geflibrt, durch die andere 
man vorteilhaft 24 Stunden stehen. Nach ein Dampfableitungsrohr mit Kühler. ~ei 
dieser Zeit haben sich Phenollösung und alkalischer Reaktion des Extraktes gibt 
wässerige Flüssigkeit getrennt. Die Phenol- man außerdem 1 g gebrannte Magnesia 
Iösung wird nun mit einem Gemenge aus und mindestens 2 g gepulverten Bimsstein 
100 ccm Aether, 30 ccm Wasser und hinzu bei saurer Reaktion dagegen die 
5 ccm Alkohol durchgeschüttelt und dann dopp~lten Mengen Magnesia und Bimsstein. 
12 bis 24 Stunden stehen. gelassen. Nach Man destilliert nun in der Weise, daß man 
dieser Zeit hat sich die wässerige, das durch Zugabe von Wasser aus dem Scbeide
Santonin enthaltende Schiebt vollkommen trichter die Raummenge der Flftsaigkeit 
klar abgeschieden. Man verdampft diese immer auf 25 ccm erhält. Nach Ueber
Schicht auf dem Wasserbade zur Trockne gang der ersten 150 ccm, fängt man das 
und reinigt den Abdampftrückstand nach folgende Destillat für sich auf und des~Hlie~t 
kurzem Verweilen im Exsikkator durch solange, bis die übergehende Flüss1gke1t 
wiederholtes, langdauerndes Waschen mit im Polarisationsapparat keine Drehung mehr 
Aceton. zeigt. In der ersten Fraktion bestimmt 

Mit diesem Verfahren · haben die Ver- man den Grad der Drehung A, die zweite 
faeser eine Anzahl selbst hergestellter Misch- Fraktion bringt man ebenfalls auf 15~ ~c~ 
ungen untersucht und dabei gefunden, daß, und bestimmt in 100 ccm die Alkahmtat 
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mit n/10 • Schwefefelsäure und Luteol als 
Indikator (0,5 ccm einer Lösung von 0,1 g 
Luteolin 50 ccm 90fi00 enthaltendem Alkohol; 
die Lösung ist durch Zusatz von n/10-
Schwefelsäure gerade entfärbt). Der Nikotin
gehalt N + N ist dann 

N + N' = A X 18,57 + n X 0,486, da 
N = A X 18157 und 

150 
N' = n X 010162 X lOO X 20 

= n X 01486 

Der Verdünnung ist gegebenenfalls 
noch Rechnung zu tragen. Die Rechnung 
gilt bei Verwendung von 1 g Magnesia; 
bei Verwendung von 2 g Magnesia sind 
die Kennzahlen (?!) zu verdoppeln, also 

N + N' = A X 37,14(?!) + n x 0,972. 

Die Kennzahl der polarimetrischen Be
stimmung ist auf das 20 ccm - Rohr und 
auf 200 bezogen. 

.Ann. Falsifications 1911, 4:, 331. M. Pl. 

Zur Bestimmung der Benzoe
säure 

empfiehlt Dr. E. Remy das Verfahren 
von B. Reed. 

Bei diesem werden 100 g der zu unter
suchenden Probe mit verdünnter Schwefel
säure ang';!säuert und wiederholt mit Chloro
form erschöpft. Der Chloroform · Auszug 
wird jedesmal im Scheidetrichter von der 
wässerigen Schicht abgeschieden, die letzten 
Spuren durch Zentrifugieren getrennt und 
sodann in ein der Pettenkofer'schen Ente 
zum Teil ähnelndes Gefäß gebracht, dessen 
einer Schenkel, ein engeresRohr, rechtwinkelig 
nach unten gebogen ist. Dieser mündet 
in einen oben und unten geschlossenen 
Zylinder, der mittels eines seitlichen Stutzens 
mit einer Saugpumpe in Verbindung steht. 
Nachdem das Chloroform in ersterem Ge
fäße verdunstet, und der Zylinder mit ver
dünnter Natronlauge beschickt ist, bringt 
man ersteres in ein Sandbad, erhitzt all
mählich auf 1450 und steigert die Hitze 
bis 2600, wobei mit der Saugpumpe ein 
langsamer Luftstrom durch die Vorrichtung 
geleitet wird. Die im Zylinder gebildete 
Lösung von Natriumbenzoat bringt man in 
einen Scheidetrichter, säuert mit verdünnter 

Schwefelsäure an und schüttelt mit Chloro
form aus. Nach dem Verdunsten des 
Chloroforms versetzt man mit 25 ccm 
Kalkmilch, die in 1 ccm 0,0145 g Calcium 
enthält und aus metallischem Calcium ge
wonnen ist. Gleichzeitig wird ein blinder 
Versuch angestellt. Der Rückstand wird 
mit 25 ccm Wasser aufgenommen, filtriert 
und mit 15 ccm Wasser nachgewaschen. 
Das Filtrat wird in einer Platinschale auf 
dem Wasserbade eingetrocknet und der 
Rückstand auf dem Gebläse geglüht. Das 
so gebildete Calciumoxyd wird in 2 ccm 
2n/1-Salzsäure gelöst und mit n/10-Natron· 
lauge gegen Phenolphthalei'.n zurficktitriert. 
Die in gleicher Weise beim blinden Ver
such erhaltene Menge Calciumoxyd wird 
abgezogen und der Rest auf Benzoesliure 
berechnet. 

Ein einfacheres Verfahren besteht darin, 
daß man die Benzoesäure in 30 ccm 
50/ioo enthaltendem Alkohol löst und zu 
der Lösung die gleiche Anzahl ( etwa 5 bis 
10) ccm je einer 5fioo enthaltenden wässerigen 
Lösung von Kaliumjodid und Kaliumjodat 
hinzugefügt. , Das freigewordene Jod titriert 
man mit Natriumthiosulfat zurück. 2 Mole
küle Benzoesäure entsprechen 1 Molekül 
Jod. Das Verfahren liefert sehr genaue 
Ergebnisse. 

Apoth.-Ztg. 1911, 835. 

Verfahren zur Bestimmung von 
aliphatischen Aminogruppen 
Donald van Slyke hat einen besonderen 

Apparat hierflir zusammengestellt , dessen 
genaue Beschreibung im Original nachzu
lesen ist. Sein Verfahren beruht darauf, 
daß sieh in Lösung befi~dliche salpetrige 
Säure freiwillig unter Bildung von Stick
oxyd zersetzt nach folgender Gleichung: 

2 HN02 ~ HN03 + NO. 

Mittels Stickoxyd wird die Luft aus dem 
Apparat verdrängt und hierauf die Lösung 
des Aminokörpers zugegeben. Man erhält 
so ein Gemisch von Stickstoff und Stickoxyd. 
Letzteres wird mittels alkalischer Permanganat
lösung entfernt und der Stickstoff in einer 
besonderen Gasbürette gemessen. Verfasser 
hat eine Reihe von Verbindungen durch
geprüft, um eine solche zu finden, die sieh 
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am besten fflr die Absorption des Stiek
oxydes eignet, und hat auf Grund dieser Ver
suche alkalische Permanganatlösung gewählt, 
und zwar eine solche von 50 g Kalium· 
permanganat und 25 g Kaliumhydroxyd 
im Liter. Das sich bildende Mangandioxyd 
befindet sich in eo feiner Verteilung in der 
Flüssigkeit, daß es bei der Reaktion ohne 
Einfluß ist ; es können eine ganze Anzahl 
von Bestimmungen mit der gleichen Lösung 
durchgeführt werden. Da diese alkalische 
Permanganatlösung ebenso Kohlensäure ab
sorbiert wie Stickstoff, so hat die Anwesen
heit der ersteren in der Lösung des Amino
körpers keinen Einfluß. Zur Zersetzung 
des letzteren muß ein großer Ueberschuß 
von Nitrit, aus· welchem mit Hilfe einer 

an, welche Aminosäuren nicht in normaler 
Weise reagieren. Zum Schluß weist er 
auf die Anwendungsmöglichkeit des von 
ihm ausgearbeiteten Verfahrens hin. Man 
kann dasselbe benutzen bei der Bestimmung 
der relativen Verdaulichkeit von Proteinen 
und bei der Bestimmung von proteolyt
ischen Enzymen, ferner bei der Analyse 
von Aminosäuren, bei der Bestimmung der 
Komplexbindung und 8truktur von Peptiden 
und der bei der Proteolyse entstehenden 
Körper, ferner zur Kennzeichnung von 
Proteinen, bei der Bestimmung des Amino
Stickstoffes im Harn und bei der quantitativen 
Bestimmung des Prolins, das mit Hilfe des 
Esterverfahrens bei der Prote'inhydrolyee 
erhalten ist. 

schwachen Säure (Essigsäure) die salpetrige Journ. Biolog. Chemistry 1911, 9, 181. W. 
Säure in Freiheit gesetzt wird, vorhanden 
aein. Zu Aminokörpern, die nicht voll- Ueber die Alkaloide der 
ständig in Wasser löslich sind, fflgt man Pareirawurzel. 
nach Verfasser etwa n/2-Mineralsäure oder\ · . . 
50/ enthaltende Essigsäure oder n/1-Alkali M. Scholtx beschreibt em aus der 
Ei~f;e Tropfen einer wässerigen Natron~\ Pareirawurzel, als Beglei~er dee Bebeeri~s, 
lauge fügt man zweckmäßig zu, wenn es erhaltenes wohlgekennze1chnetes Alkaloid, 
sich um die Lösung von Tyrosin- oder dem er nach der Herkunft der Wurzel von 
Lysinpikrat handelt. Da die im Handel Chondrodend~on tomentosum d~n Na~en 
befindlichen Nitrite oft nicht durchaus rein Ch o n d r o d In gab. Das Alkal01d schmilzt 
sind ist es nötig den Gehalt derselben bei 218 bis 220° C und hat die Zu
an 'salpetriger Sä~re vor Ausführung des s~m~ensetzu~g C!sH21 Ü4N; für. die ~on
Versuches genau zu bestimmen. Die Be- stI~ution ergibt ~ICh, daß es em t~rt1ares 
stimmung selbst verläuft in B Abschnitten: Sticks~offatom, em Methyl am Sbckst.?ff 
Vertreibung der Luft in dem Apparat durch und ems am Sa?eretoff_ gebunden, enthalt, 
Stickoxyd, Zersetzung des Aminokörpers, und. daß von eemen vier Sauersto!fatom~n 
Absorption des Stickoxydes und Messen des zwei als Hy~roxyle vorhanden emd, die 
reinen Stickstoffes. Die Ausführung der For~el ~äßt sich demnach folge~derma.ßen 
Bestimmung dauert nach Verfasser gewöhn- a~flosen; C16H130(0H)_2( 0 · CB3 ~N · CHs)• 
lieh 10 Minuten. . Verbindungen, welche E1genarti~e ~arbenre~ktronen ~e1gte d~s 
die Aminogruppe in a-Stellnng zum Karb- Chondodrm mcht, hmgegen gibt es mit 
oxyl enthalten, brauchen bei 200 fünf allen be.kannten „ Alkaloidf~llungsmitteln 
Minuten zur quantitativen Zersetzung, die amorphe Ni~derechlage. Es bes1t.zt denselb~n 
im Lysin vorhandene Grnppe gebraucht anhaltend bitteren Gesch~ack w10. B_ebee~m. 
eine halbe Stunde , Ammoniak und Methyl- Ver!asser fand gelege~thch der Lö~hehk~1ts
amin 11;

2 
Stunden, Harnstoff 8 Stunden; ?estm~~ung.~n, daß sich Chondodrm leicht 

in einer Stunde gibt letzterer ungefähr m Anilm lost, und entdeckte ferner, daß 
50 v. H. seines Stickstoffes ab. Amino- alle Alkaloide in Anilin leicht löslich sind. 
gruppen, die eich in Purinen und Pyrimidinen Archiv d. Pharm. 1911, 2!9, 408. Dr. R. 
befinden, gebrauchen bei 200 21/2 Stunden 
zur Zersetzung. In einer 'l'abelle erläutert Salrado compositum 
Verfasser näher, wie eich die von ihm soll aus Cascara Sagrada - Extrakt, Enzian
untersuchten Aminokörper hinsichtlich bei Extrakt, Koffe'inzitrat I Lithiumzitrat und 
der in Frage stehenden Bestimmung ihrer Natriumbikarbonat bestehen. 
Aminogruppe verhalten. Außerdem gibt er . Pharm. Ztg. 1913, 179. 
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Beiträge 
zu den Bestimmungsverfahren 

mit Autenrieth's Kolorimeter 
haben W. .Autenrieth und .A. Funk ver
öffentlicht, aus denen nachstehendes wieder
zugeben ist. 

Jeder Zuckerharn, der nach diesem 
Verfahren 1) bestimmt werden soll, darf höch
sten 0,4 v. H. Traubenzucker enthalten. Er 
muß bei einem höheren Gehalt entsprechend 
verdünnt werden, wobei man auf jeden Fall 
das Abmessen allzu kleiner Harnmengen ,von 
0,2 bis 1 ccm vermeide. 

Bestimmung des Harnindikans. 
Zur Eichung des Keiles2) ist es notwendig, 
das Indigoblau, das auch im reinsten Indi
gorot vorkommt, zu entfernen... Man zieht 
mit Aether aus, in dem das Blau unlöslich 
ist, filtriert, destilliert den Aether ab, trock
net das zurückbleibende Indigorot bei 1000 
aus, wiegt davon genau 0705 bis. 0,06 g 
ab, bringt es auf ein ebenfalls bei 1000 
getrocknetes und gewogenes Filter und gießt 
Chloroform darauf. Den Trichter mit Inhalt 
stellt man auf einen 1/2 L.-Kolben und gießt 
so lange kaltes Chloroform auf das Indigo
rot, bis der Meßkolben bis zur Marke ge
füllt ist. Das auf dem Filter zurückge
bliebene Indigorot wird nach dem Trocknen 
des Filters mit Farbstoff gewogen und von 
der ursprünglichen Menge abgezogen. In 
eine Bürette bringt man nun die Indigorot
lösung und in eine andere reines Chloroform. 
Man verdünnt wechselnde Mengen ersterer 
mit Chloroform auf 10 ccm . und bestimmt 
ihren kolorimetrischen Wert. Aus den er
haltenen Werten fertigt man ein Koordinaten
system an. Verfasser hatten folgende 
Zahlen ermittelt. 

Indigorotlösung 
ccm 
1 
2 
3 
4 
5 

Indigorot in 
1 ccmLösung 

0,00536 
0.01072 
0.01608 
0,02144 
0,02680 

Farbengleichheit 
bei Skalenteil 

82 
66 
51 
31 
22 

Zur Bestimmung des Indikans im Harn 
fällt man 20 ccm des zu untersuchenden 

1) Pharm. Zentralh. 62 [1911], 848'. 
2) Sorgfältig geeichte Indigorotkeile' nebst 

Eichungskurve können von Fr. Hellige eh Co. 
in Freiburg i. B. bezogen werden. 

Harns mit. 2 ccm Bleiessig aus, schüttelt um, 
gießt das Gemisch durch ein trockenes 
Filterehen, mischt 5,5 ccm des klaren Fil
trats in einem trockenen Kölbchen mit 
l O ccm Isatinsalzsäure (2 mg reines Isatin 
i!J 100 ccm rauchender Salz@äure gelöst3) 
und lllßt das : Gemisch eine halbe Stunde 
unter öfterem Schütteln kalt stehen. Nun 
schüttelt man je nach dem vermuteten Indi
kangehalt mit 10 oder 20 ccm Chloroform 
durch unel läßt an einem vor unmittelbarem 
Sonnenlicht geschützten Orte unter häufigerem 
tüchtigem Umschütteln bis zum anderen 
Tage stehen. Nach Ueberführung der 
Lösung von Indigorot in Chloroform in einen 
Scheidetrichter läßt man sie abfließen (wenn 
nötig filtrieren), bringt dann· in den Scheide
trichter 0,5 bis 1 ccm Chloroform und ver
drängt mit diesem die in dem Ausflußrohre 
des Scheidetrichters noch etwa vorhandene 
Lösung. Man läßt auf diese Weise so viel 
Chloroform nachfließen, bis die ursprüngliche 
Chloroformmenge erreicht ist, und bestimmt 
im Kolorimeter. Bei der Umrechnung des 
gefundenen Indigorotes auf Indigoblau ist 
der Befund durch zwei zu teilen. 

Bestimmung des Eisens im Blute. 
Mittels einer Kapillarpipette saugt man 
2 5 cmm frisch ausfließendes Blut auf, reinigt 
die Pipette äußerlich mit einem Wattebausch, 
läßt das abgemessene Blut in eine blanke 
Platinschale fließen, spült die Pipette durch 
Aufsaugen von Wasser ans, bringt das 
Waschwasser ebenfalls in die Schale und 
dampft zur Trockne ein. Nach vorsichtigem 
Glühen des Trockenriickstandes bis zum 
Verschwinden' aller Kohlenstäubchen fügt 
man 075 g Kaliumbisulfat hinzu, erhitzt die 
Schale unter Umschwenken anfangs etwas 
gelinde, später etwas stärker, so lange, bis 
fast alles überschüssiges Kaliumbisulfat zer
setzt ist und kaum mehr weiße Dämpfe ent
weichen. Der erkaltete Rückstand wird in 
wenig n/2-Salzsäure unter vorsichtigem Er
wärmen aufgelöst, die Lösung verlustlos in 
einen Meßzylinder gegossen, die Platinschale 
zwei- oder dreimal mit wenig n/2-Salzsllure 
ausgespült, die Spülflüssigkeit ebenfalls in 
den Meßzylinder gebracht und das Ganze 
mit dieser Säure auf 6 ccm aufgefüllt. 

8) Die Lösung ist alle 4 bis 6 Wochen zn er
neuern. Die Salzsäure muß frei von Eisen sein. 
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Nach Zugabe von 6 ccm Rhodankalium
lösung und 10 ccm reinem Aether schüttelt 
man tüchtig durch. Von der in die Glas
stöpselküvette klar abgegossenen Aether
lösnng bestimmt man durch Verschieben des 
geeichten Eisenkeils ihren kolorimetrischen 
Wert und erfährt dann ans der Eiehnngs
knrve die Menge Eisen, die in 25 cmm 
Blut enthalten sind. Von voraussichtlich 
eisenarmen Blut verwendet man 50 emm. 

Zur Eichung des Eisenkeile löst man 
0,4306 g Eieenammoninmalaun (genau ge
wogen) unter Zusatz von wenig verdünnter 
Salzsäure in 1 Liter Wasser und verdünnt 
dann 10 ecm dieser Lösung in einem 
.Meßkölbeheu mit n/2 - Salzsäure bis zur 
Marke 100 ccm. Im übrigen verfährt man 
in entsprechender Weise . wie bei der Be
stimmung. 

Bei der Zuckerbestimmung im 
Harn wirken Stoffe, wie Harnsäure, Krea
tin in und Urochrom, auf Bang'sehe Kupfer
lösung reduzierend ein, wenn auch dieser 
Einfluß bei Zuckerharn geringfügig ist. 
Kreatinin und Harnsäure lassen sieh 
mittele der Bang'sehen Kupferlösung quan
titativ kolorimetrissh bestimmen. Man be
stimmt erst "die Gesamtreduktion, auf Trau
benzucker bezogen, dann den Kreatinin
oder Harnslluregehalt, auch auf Trauben
zucker bezogen, und bringt den hierbei ge
fundenen Wert von ersterem in Abzug. 

Für die kolorimetrische B e s t i m m u n g 
der Ha rnsä ur e fällt man 100 cem des 
betreffenden Harns nach 0. Folin-Straffer 
aus, lllst den mit wenig kaltem Wasser aus
gewaschenen Niederschlag von Ammonium
urat anf dem Filter in heißer 1/100 ent
haltender Natronlauge, kocht diese Lösung 
mit 25 cem Bang'seher Kupferlösung vier 
bis fünf Minuten lang und bestimmt dann 
den kolorimetrischen Wert mitttls eines ge
eichten Keils. 

Müneh. Med. Woel11msehr. Hl12, Nr. 13 u. 14. 

Bestimmung von Phenolsulfon
p h th alefo im Harn. Zur Prüfung der 
Nieren auf ihre 'l'ätigkeitebefähigung spritzt 
man ihrem Besitzer 6 mg Phenoleulfon
phthalein in 1 cem Wasser gelöst unter die 
Haut und stellt dann fest, in welcher Zeit 
dieser Stoff im Harn erscheint. Bei ge
sunden Menschen erscheint er zuerst in 5 

bis längstens 11 Minuten. Man erkennt 
seine Anwesenheit durch Zusatz von Alkali
lauge an einer Rot- oder Rötliehbraunfärbung 
des Harns. 

Zur Bestimmung der ausgeschiedenen 
Menge Phenolsulfonphthalein gießt man den
nach der ersten Stunde gelassenen Harn in 
einen L-Kolben, fügt die vorher in einem 
kleinen Becherglase aufgefangene, positiv 
reagierende Probe hinzu, verdünnt mit 
Wasser auf ungefähr 200 cem, setzt bis 
zur Erreichung der Höchstrotfärbung 10/100 
enthaltende Natronlauge hinzu,· füllt mit 
Wasaer bis zur Marke auf, schüttelt um und 
filtriert durch ein trockenes Filter. Mit dem 
roten, klaren Filtrate füllt man den Trog 
des Kolorimeters von Autenrieth (Pharm. 
Zentralh. 52 (1911], 848), verschiebt den 
geeichten Glaskeil bis zur gleichen Farb
stärke und liest am Kolorimeter den Skalen
teil ab, auf den · der Zeiger hinweist. Aue der 
Eichungskurve ersieht man die Prozente an 
ausgeschiedenem Phenolsulfonphthalein. 

. Harne, deren Eigenfarbe zu aehr hervor
tritt, stellt man auf gleiche Lichtstärke ein, 
was auf ein bis zwei Skalenteile meist 
leicht zu erreichen ist. Sollte auch dies auf 
zu große Schwierigkeiten stoßen, so kann 
man versuchen, die störenden normalen 
Harnfarbstoffe mittele Bleiacetat mBglichst 
vollständig auszufällen. Phenolsulfonphtha
lein selbst wird in essigsaurer Lösung durch 
Bleiacetat nicht gefällt. 

Zur Eichung des Vergleiehchs
k eile s mißt man 1 ccm einer Lösung von 
Phenolsulfonphthalei'.n mittele einer Kapillar
pipette sehr genau · ab, bringt diese Lösung 
in einen L-Kolben, verdünnt mit ungefähr 
200 cem Wasser, fügt 10 ecm 10/ioo ent
haltende Natronlauge hinzu, füllt mit Wasser 
bis zur Marke auf und schüttelt um. Von 
wechselnden Mengen dieser Lösung, die je
weils mit Wassr auf 10 eem verdünnt werden, 
ermittelt man die Stelle am. Vergleichskeil, 
die gleiche Farbstärke zeigt, und liest je
weils den Skalenteil für die beobachtete 
Farbengleiehheit ab. Die Herstellung der 
Eichungskurve erfolgt in bekannter Weise. 

Sorgfältig geeichte Vergleichskeile nebst 
Eichungskurve können von Fr. Hellige &; 
Co. in Freiberg i. B. bezogen werden. 

Müneh; Med. Woeh,nschr. 1912, 2657. 
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Bestimmung des Rhodans im 
S p eiche 1. · Man verdünnt 2 bis 4- oder 
5 ccm des durch ein t r o c k e n e s Filter 
k I a r filtrierten Speichels mit Wasser auf 
10 ccm, fügt je 0,5 ccm n/10- Salzsäure 
und Eisenchloridlösong hinzu, schüttelt um, 
füllt mit dem klaren Gemisch den , Glas
trog des Kolorimeters, verschiebt den ge
eichten Rhodankeil bis zur gleichen Farb
stärke und liest den Skalenteil ab, auf dem 
der Zeiger einsteht. · Aus der Eichungs
kurve erfährt man dann in Milligramm die 
Menge Rodankalium, die dem abgelesenen 
Skalenteile entspricht, und die in 10 ccm 
der wässerigen Lösung bezw. in der abge
messenen Speichelmenge enthalten ist. 

Zur Eichung des Rhodankeils 
wird eine n/10-Rhodankaliumlösung auf eine 
n/10-Silbernitratlösung eingestellt und zwar 
unter Verwendung einer Lösung von Eisen
alaun [Fe(NH4)(S04)2 + H20J als Indikator 
unter Zusatz einer mäßig verdünnten Sal
petersäure bis fast zur Entfärbung. 1 Liter 
n/ 10- Rhodankaliumlösung enthält 9,66 g 
Rhodankalium, wofür man rund 10 g 
rechnet. 10 ccm der n/10-Rhodankalium
lösung werden mit Wasser auf 1 Liter ver
dünnt; es enthält dann 1 ccm dieser Lös
ung 0,1 mg Rhodankalium. Hiervon mißt 
man mittels einer Bürette 1, 2, 3 usw.ccm sehr 
genau ab, verdünnt diese jeweils mit Wasser 
auf 10 ccm, fügt je 0,5 ccm n/10-Salz
säure sowie Eisenchloridlösung hinzu, schüttelt 
um, füllt den Glastrog und bestimmt in üb
licher Weise die Stelle des Vergleichskeiles, 
die mit ihr die gleiche Farbstärke zeigt und 
trägt die Befunde in ein Koordinaten
System ein. 

Bestimmung des Jods in jod
h alt i g e m Harn. Enthält ein Harn aus
schließlich an o r g a n i s c h g e b u n d e n es 
Jod, wie dies nach Darreichung von Jod
alkalien der Fall ist, und gibt er nach dem 
Ansäuern an. Chloroform keinen Farbstoff 
ab, so kann der mit verdünnter Schwefel
säure angesäuerte und mit wenig Alkalinitrit 
versetzte Harn unmittelbar mit einer be
stimmten Menge Chloroform ausgeschüttelt 
und in der Ausschüttelung das Jod bestimmt 
werden. Aus 10 ccm des mit Wasser ·auf 
das zehnfache verdünnten Harnes wird das 
freigemachte Jod mit 10 ccm Chloroform 

aufgenommen und . mittels des Jodkeils die 
J odmenge festgestellt. 

Färbt ein angesäuerter Harn beim Um
schütteln Chloroform mehr oder weniger 
braun, oder kann das Jod des Harns zum 
Teil auch in organischer Bindung vor
handen sein, so muß die organische Masse 
vor der Bestimmung durch Schmelzen zer
stört werden. Man bringt dann 10 ccm 
des betreffenden Harns ( oder mehr, je nach 
dem vermuteten J odgehalt) in eine Platin
schale oder Nickeltiegl, fügt 1 g Natrium
karbonat sowie 2 oder 3 g Kaliumnitrat 
hinzu, dampft das Gemisch zur Trockne ein 
und schmilzt den Rückstand eo Jange, bis 
eine weiße Schmelze entstanden ist. Dann 
löst man die fast erkaltete Schmelze in 
Wasser, filtriert die Lösung unter Nach
spülen der Schale in einen Scheidetrichter, 
fügt je nach der zu erwartenden J odmenge 
5 bis 20 oder mehr ccm Chloroform hinzu 
und säuert unter vorsichtigem Umschütteln 
mit verdünnter Schwefelsäure an, indem 
man die frei werdende Kohlensäure ent
weichen läßt. Aus der sauren, fast kohlen
säurefreien Lösung schüttelt man das Jod 
mit Chloroform aus, läßt die klare, allen
falls durch ein trockenes Filter gegossene 
J odchloroformlösung in einen Meßzylinder 
fließen, schüttelt die im Scheidetrichter befind
liche Flüssigkeit noch ein zweites oder drittes 
Mal mit wenig Chloroform aus und bringt 
auch diese Auszüge in den Meßzylinder. 
Nach Feststellung der Gesamtmenge der 
Jodchloroformlösung ft\llt man mit einem 
Teil derselben den Glastrog, stellt den V er
gleichskeil auf gleiche Farbstärke eiri und 
erfährt dann aus der Jodkurve die Jodmenge, 
die in 1 ccm der Chloroformlösnng ent
halten ist. Sollte letztere zu stark gefärbt 
sein, so' ist sie unter · Bestimmung der er
haltenen Gesamtmenge zu verdünnen. Dieses 
Verfahren liefert bei richtiger Arbeitsweise 
recht befriedigende Ergebnisse. 

Selstverständlich kann nach vorstehendem 
Verfahren das Jod auch in Gewebeteilen, 
Kot und jeder ,beliebigen Körperflüssigkeit 
bestimmt werden. . 

Zur Eichung des Vergleichskeils 
löst man 0,05 g· reinstes trockenes Jod in 
200 ccm Chloroform auf, bringt diese Lös
ung in .eine und reinea Chloroform in eine 
zweite Bürette, über welche beide man zur 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



281 

Vermeidung einer Verdunstung des Chloro
forms Probiergläser stülpt. Man verdünnt 
nun in bekannter Weise, vergleicht mit dem 
Vergleichskeil und · legt ein Koordinaten
System an. 

Müneh . .Med. Wochenschr. 1912 2736. 

andererseits aber das ungenaue zu ver
meiden, haben die Verfasser das von 
E. Rttpp und A. Müller (Apoth •. Ztg. 
1911, Nr. 19; Pharm. Zentralh. 52 [1911]1 

313) für die Fettsäurebestimmung in Sapo 
kalinus vorseschlagene Verfahren für die 
Cinname'inbestimmung verwendet. Nach 
diesem V erfahren gelangt man dadurch zu 

Ueber die Cinnameinbestimm- einer genauen Berechenbarkeit des Befundes 
ung in Perubalsam daß die Mengen . angewandten Extraktions~ 

berichten F. Lehmann und A. Müller im mittels . und einzudunstender. Lösung nicht 

h 
gemessen, sondern gewogen werden. 

Are iv d. Pharm. Bd. 250, S. 1. Sie 
haben gefunden, daß das neue Verfahren Die Cinnameinbestimmung nach Lehmann 
des D. A.-B. V insofern eine Fehlerquelle in und Müller gestaltet sich folgendermaßen: 
sich birgt, als die zur Verwendung ge-· In eine 75 g-Arzneiflasche wiegt man 2,5 g 
langenden 50 ccm Aether durch das in Perubalsam und 5 g Wasser, schwenkt um 
Lösung gehende Cinname'in (Mindestmenge wiegt 30 g Aether hinzu,·· verkorkt und 
1,4 g) eine Raummengevermehrung erfahren. schüttelt eine Minute lang. Nach Zuwage 
Es enthalten 25 ccm Lösung nicht 1,25 g von 5 g Natronlauge schüttelt man noch
Balsam, wie das Arzneibuch annimmt son- mals eine Minute, wartet dann ungefähr 
dern weniger, und o,7 g Rückstand,' nicht 10 Minuten zu, stellt die Flasche auf den 
56 v. H. Cinnamein, sondern mehr. zur Kopf, lüftet vorsichtig den Stopfen und 
Ermittelung der Fehlergröße wurden 5 ccm läßt die Wasserschicht bis auf etwa 3 ccm 
Wasser und 5 ccm Natronlauge, sowie abtropfen. Hierauf gibt man 0,5 g Tragant 
50 ccm Aether im Meßzylinder tüchtig ge- zu und schüttelt kräftig durch. Nach 3 
schüttelt und 30 Minuten zur Trennung bis 5 Minuten gießt man die Hauptmenge 
beiseite gestellt. Der Schwund der Aether- der Aetherschicht (25 bis 28 g) in ein 
schiebt betrug 0,1 ccm, ist also praktisch nebst Deckschale genau gewogenes (weit
belanglos. In gleicher Weise wurde ein halsiges) Kölbchen und bestimmt das Ge
Schüttelgemisch mit Zusatz von 2 5 g· wicht der Aetherlösung. Nach dem Ver
Pernbalsam behandelt. Die Aethers~hicht dunsten des Aethers auf dem Wasserbade 
betrng nunmehr 51 ccm. Die aus 2,5 g wird der dickflüssige Cinnameinrückstand 
Balsam herausgelöste Cinnamelnmenge er- eine halbe bis dreiviertel Stunde bei an
füllte also eine Raummenge von 1 bis nähernd 100° getrocknet und nach dem 
1,1 ccm. 25 ccm der abgehobenen Erkalten im Exsikkator gewogen. Dr. R. 

Cinnameinlösnng hinterließen 017 64 g 
Trockenrückstand. Also beträgt der Cinnamein
gehalt des Balsams nach D.A.-B.V berechnet 

( 
25 50) . 

01764
=°"'i"" = 1,528 g = 61,12 v. H. 

genau berechnet 

( 
25 51) 

0,764 = x = 1,5585 = 62,34 v. H. 

Die errechnete Ergebnisabweichung deckte 
sich mit den direkten Bestimmungen nach 
dem Verfahren des D. A.-B. IV und nach 
dem des D. A.-B. V. 

Um den Vorteil der einmaligen Aus
achüttelung mit einer Aethermenge, den 
das Verfahren des D. A.-B. V gegenüber 
dem de11 D. A.-B. IV bietet, beizubehalten, 

Lavocat 
zeigt nach Dr. Mansfeld einen erhöhten 
Gehalt an Eisen und Phosphorsäure. Ein 
besonderer Nährwert kommt ihm jedoch 
nicht zu. Die Bezeichnung «Nukleinmehb 
erscheint auffallend, dem vielleicht im 
Französischen .eine andere Bedeutung zu
kommt, während im allgemeinen unter 
Nuklei"n der unverdauliche Anteil der Stick
stoffsubstanz verstanden wird. (Sieh~ auch 
Pharm. Zentralh. 53 [19121, 1309 · 
54 [1913], 70.) 

1 

Ztschr. d. Allgem. öat,rr. Apoth.- Vereins 
1913, 114. 
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Zur Bestimmung von Urobilin auegeechiedenen Mengen Urobilinogen, dae 

benutzt Dr. Th: Hausmann ein Ur ob i I in o -
m e t er, das von E. Leitx in Berlin, Luisen
straße hergestellt . wird. Es ist dies ein teil
weis graduiertes Röhrchen, dessen unteres 
Ende auf der einen Seite plattgedrlickt ist 
zwecks bequemerer Anpassung des Spektro-
skopes. · 

Bis zur Marke 20 wird Harn eingefüllt, bis 
zur Marke 22 Kupfersulfat in l0/100 enthalt
ender Lösung. Zur Klärung werden, wenn nötig 
1 bis 2 Tropfen konzentrierte Salzsäure 
zugesetzt. Dann wird spektroskopiert, worauf 
soviel Harn abgegossen bezw. abpipettiert 
wird, daß Harn bis zur Marke 2 bleibt, 
bis zur Marke 7 bezw. 8 bis 32 (2- bis 
16 fache· Verdünnung) mit Wasser ver
dünnt, und immer spektroskopiert, bis kein 
Streifen mehr sichtbar ist. Ist bei 32 noch 
ein Streifen zu sehen, eo setzt man die Ver
dünnung nach Abgießen oder Abpipettieren 
dee Harnes . bis zur entsprechenden Marke 
fort. 

Diese . Art der Bestimmung dient haupt
sächlich dazu, während einer Krankheit die 

durch das Kupfersalz in Urobilin übergeht, 
mit dem Urobilin zusammen zu verfolgen. 

Deutsche :Med. Wochenschr: Hl13, 360. 

llahrungsmittel•Chen1ie. 

Eine Mitteilung 
über Gorgonzola-Käse 

veröffentlicht Hinks. Er wird in Gorgon
zola und anderen Gegenden Italiens aus 
Vollmilch hergestellt. Die Käse werden in 
Höhlen im Verlauf von 2 bis 6 Monaten 
zur Reife gebracht. Man unterscheidet Käse 
mit natürlicher und künstlicher Rinde. Im 
allgemeinen wird ersterer teurer bezahlt als 
letzterer, doch nicht immer. Der mineral
ische Ueberzug besteht [jetzt immer aus 
einem Gemisch von Schwerspat mit Talg 
oder Schweinefett, welches auf der Außen
seite mit Eisenoxyd· gefärbt wird. Dieser 

Wasser 
· v. H 

Ueberzug betrug bei ~O untersuchten Proben 
16 bis 27 v. H. des Gesamtgewichtes der 
Käse. Der kllnetliche Ueberzug wird oft 
erst unmittelbar vor dem Versand angebracht. 
Bei 8 Proben Gorgonzola-Käse hatte der 
Ueberzug folgende Zusammensetzung: 

v. H. v. H. 
Schwerspat 81,0 bis 86,7, im Mittel 83,6 
~'ett (Talg) 12,7 > 19,0, » > 15,6 
Feuchtigkeit 0,6 > 1,5, » • 0,8 

· Der Schwerspat war der in der Natur · 
vorkommende. 

Die innere Kässemasse von 5 untersuchten 
Proben von Gorgonzola-Käse enthielt: 

Fett Prote'in. Asche 
T. H. v. H. v. H. 

Käse mit künstlichem Ueberzug 30,5 bis 36,9 33,3 bis 36,3 
31,6 

24,6 bis 28,1 4,5 bis 5,1 
Käse mit natürlicher. Rinde 37,3 

Eine in Mailand im Jahre 1909 tagende 
Kommission hat festgestellt, daß der künst
liche Ueberzug der Gorgonzola-Käse, beson
ders für längeren Transport, nützlich aber 

nicht notwendig sei, worauf der italienische 
Landwirtschaftsminister die· Käsefabrikanten 
aufforderte, den Ueberzug fortzulassen. In 
Frankreich iet die Einfuhr von Käsen mit 
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diesem Ueberzug verboten; in der nord
amerikanischen Union ist das anfängliche 
Verbot wieder aufgehoben worden I Käse 
mit Ueberzug darf dort eingeführt werden, 
wenn letzterer in vorgeschriebener Weise 
gekennzeichnet ist. 

Nach einem Bericht von Neufeld in der 
Ztschr. r. Untera. d. Nahr:-u. Genußmitt~l 
1912, XXIII, 5, 219. 1llgr. 

Ueber . den Einfluß von Frisch
haltungsmitteln auf die Guajak
reaktion roher und abgekochter 

Milch 
berichtet Kühn, der gelegentlich einer ge
richtlichen Untersuchung festzustellen hatte, 
ob die Zufügung von Frischhaltungsmitteln 
dafür veranwortlich zu machen ist, daß ab
gekochte Milch die Guajakreaktion gibt. Er 
prüfte eine Reihe von Stoffen daraufhin 
durch und fand; daß Natriumbikarbonat, 
Borax, Borsäure, Salizylsäure und Formalin. 
nicht in Betracht kommen, wohl aber Kalium
bichromat, welches dementsprechend die Re
aktion der rohen Milch verstärkt. Da letz
teres ale Frischhaltungsmittel im allgemeinen 
nieht, jedoch für Untersuchungsproben sehr 
viel verwendet wird, so muß man nach Verf. 
hierauf achten. Dagegen kann Wasserstoff
peroxyd niemals die Reaktion gekochter 
Milch vortäuschen, beeinflußt aber in üb
licher Konzentration und· namentlich bei 
Hingerem Stehen die rohe Milch derart, 
daß die Guajakreaktion unterbleibt. For
malin schwächt die Reaktion roher Milch 
erst bei recht großem Zusetzen, doch kann 
diese Beeinflußung durch Zusatz sehr kleiner 
W aeserstoffperoxydme:li.~en wieder aufge
hoben werden. Umgekehrt ·jedoch wird 
durch Formalin nicht die Wirkung neutral
isiert, die Wasserstoffperoxyd in der rohen 
Milch hervorruft. 

Ztschr. f. Fleisch- u Milchhygiene 1911, 22, 

hat das Oe! goldgelbe Farbe, schmeckt und 
riecht butterähnlich. Es neigt nicht zum 
Ranzigwerden, selbst nicht beim Aufbewah
ren in Luft und Licht. Nur seine Visko
sität nimmt unter diesen Einflüssen zu. Die 
analytischen Werte des Oeles sind: 

Spez. Gewicht bei 200 = 0,96; bei 15,5° = 
0,9632. Das Oe! gehört demnach zu den 
spezifisch schwersten Oelen. 

Erstarrungspunkt 18,60 0. 
Verseifungszahl 207. 
Jodzahl 95,5 bis 96,3 v. H. 
Hehner-Zahl 95,5 v. H. 
Unverseifbare fettähnliche Bestandteile (Phy

tostearin) 0,96 v. H. 
Temperatur bei der Maumene-Probe 530 0. 
Oxydationszuwachs an der Luft in 20 Tagen 

(ohne Sikkativ) 1,37 v. H. · 
Der Titertest der Fettsäuren ist 41,40 C .. 
Verseifungszahl derselben 211. 
A.cetyl-Säurezahl (nach Benedikt) 208,4; 
A.cetyl-Verseifangszahl (nach Benedikt) 229,47. 
A.cetyl-A.etherzahl (nach Benedikt) 21,07. 
Erstarrung·spunkt der acetylierten Fettsäuren 

37,5° 0. 
Jodzahl der Fettsäuren 102,03 v., H. 
Schmelzpunkt der Fettsäuren 44, 10 0. 

: A.cidität 5,75 bis 8,3; als Oelsäure berechnet 
2,8 bis 41 v. H. 

Mittleres Molekulargewicht der Fettsäuren 
266,1. 

Das Marattyöl ist sehr schwer verseifbar, 
desgleichen die Fettsäuren. Die Seife ist 
eehr spröde, hart und brüchig, hat Elfen
beinfarbe und hat den charakterischen Ma
rattygeruch. Bei der Verseifung tritt Geruch 
nach angebrannter Milch auf. Marattyöl ist 
leicht löslich in Methyl-, Amylalkohol, Aether, 
Petroläther und Chloroform. In Aceton und 
Essigsäureanhydrid ist es nur teilweise, in 
Alkohol garnicht löslich. (\: ergl. auch Pharm. 
Zentralh. 52 [1911], 165.) 

Oesterreich. Chem.-Ztg. 1912, S. 103. J:Jge. 

Ueber den 
zulässigen Bleigehalt der Glasur 

von irdenen GekJchirren 
115. W. haben Prof. Dr. Flügge und Prof. Dr.Heffter 

ein Gutachten erstattet, aus dem hervorgeht, 
daß glasierte Tongeschirre, die beim ... ersten 

ist dickflüssig und hat große Aehnlichkeit Kollhen mit Essig (41100 enthaltend) nur. bie 
mit minderwertigem Palmkernöl. Bei ge- 2 mg Blei an 1 Liter abgeben, Gesund
wöhnlicher Wärme scheiden sich aus dem heits-Schädigungen zu veranlassen n i c h t 
Oel strauchähnlicbe Kristallaggregate von 

1 
imstande sind. 

Stearopten ab. Im überhitztem Zustande I Müneh. Med.Wochenschr. 1912, 2831. 

Das Marattyöl 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Eine heftige Nierenentzündung Ueber das Scharlach R 
medicinale „Kalle" und seine 

nach Jodmentholeinspritzungen .. t das PeJli·dol Ersatzprapara e, 
beobachtete Dr. P. Michaelis. Er ver
wendete solche nach dem Vorgang Berliner's 
bei Tuberkulose, und zwar in 'kleinen 
Mengen immer frisch hergestellt nach der 
Formel: 

Rp. Menthol 
Eukalyptol 
Jodipin (25 v. H.) 

10,0 
20,0 
50,0 

Bei einem zehnjährigen Knaben, der an 
Knochen - und leichter Lungentuberkulose 
litt, trat nach zwei Einspritzungen plötzlich 
hohes Fieber und Erbrecheu auf, die Harn
absonderung stockte fast völlig, Durchfälle, 
Kopfschmerz, Schwindel und schlechtes 
Sehen traten auf. Der dunkelrote, trübe 
Harn enthielt reichlich rote und weiße Blut
körperchen, Blutzylinder und große Mengen 
epithelialer Harnzylinder. Das Jodmenthol 
wurde sofort ausgesetzt, doch traten noch 
Schwellungen am Gesicht und an den 
Füßen auf. Die Besserung stellte sich sehr 
langsam ein und noch jetzt hat der Kranke 
Spuren von Eiweiß im Harn. Diese schwere 
Nierenentzündung ist nun sicher nicht durch 
das Jod verursacht worden, auch dem 
Eukalyptol ist sie schwerlich zuzuschreiben, 
denn wenn dieses Vergiftungen macht, 
äußern sich diese durch Kopfweh, Trunken
heit, lähmungsartige Erscheinungen des Ge
hirnes und Rückenmarkes, Abnahme der 
Herzkraft, Temperaturabfall und schließlich 
Atmungslähmung. Es bleibt also als aus
lösende Ursache das Menthol. Auch in den 
angestellten Versuchen Falck's und Martin's 
zeigte sich ein schädigender Einfluß des 
Mentholes auf die Nieren. In Anbetracht 
der damit verknfipften Gefahren ist also 
dringend zu raten, bei der Anwendung von 
Mentholeinspritzungen dem . Harn die größte 
Aufmerksamkeit zu schenken, ihn regel
mäßig zu untersuchen und bei Kranken 
deren Nieren nicht sicher gesund sind vo~ 
vornherein auf diese Behandlungsa;t zu 
v:.erzichten. 

Berl. Klin. Woehenschr. 1912, 12.32. B. W. 

und das Azodolen 
hat sich Dr. Retxlaff in jahrelanger Be
obachtung Erfahrungen gesammelt, die er 
in der Deutsch. Med. W ochensehr. ver
öffentlicht. Da, wo bei ausgedehnten Ver
brennungen die Hautüberpflanzung nach 
Thiersch nicht möglich war, oder an dem 
Widerstande des Kranken scheiterte, wurden 
mit der 8/ioo enthaltenden Scharlachrot
vaseline prächtige Erfolge erzielt. Es erfolgte 
dabei Bildung einer n o r m a l e n Haut und 
nicht einer solchen von Narbengewebe. 
Manchmal war es nötig, die Scharlach R
Salbe abwechselnd mit 1 bis 2 v.H. Silbernitrat 
enthaltenden Salbe zu gebrauchen. Eine un
erwflnschte Nebenwirkung war allein die 
recht starke Färbung von Haut und Wäsche. 
Auch in dieser Richtung einwandfrei zeigte 
sich das von der Firma Kalle in Biebrich 
dargestellte ·Pellidol und Azodolen. Das 
Pellidol ist das Diacetylderivat des Amido
azotoluoles und kommt in den Handel als 
blaßrotgelbes Pulver, das keine Färbeeigen
schaften besitzt. Es ist in Wasser unlöslich, 
leicht löslich u. a. in Aether, Chloroform, 
Benzol, in Vaselin, Fetten und Oelen. Die 
Pellidolsalben sind demnach völlige Lösungen 
in der Salbengrundlage, nicht Suspensionen, 
wie dieScharlach R-Salben. Man kommt deshalb 
bereits mit 2/100 enthaltenden Pellidolsalben 
zu guten Resultaten. Azodolen ist ein Ge
misch von gleichen· Teilen Peilidol und 
Jodolen. Es ·verbindet demnach mit der 
überhäutenden Wirkung eine keimwidrige, 
da Jodolen eine Verbindung des bekannten 
Antiseptikums Jodol mit Eiweiß ist, die an 
30 v. H. Jod enthält. Auch mit diesem 
Präparat wurden ausgezeichnete Heilerfolge 
erzielt. 

Deutsch.l,fed. Wochenschr. 1912, 1985. B. W. 

Ueber eine Vergiftung durch 
Scharlachrot 

berichtet Lyle. Bei einer 50 jährigen Frau 
mit einer sehr ausgedehnten Verbrennung 
war nach Ablösung der brandigen Scharfe 
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Scharlachrotsalbe verwendet worden. Am 
16. Tage der Salbenanwendung traten 
Kopfweh, Schwindel und Erbrechen auf, 
dazu gesellten sich Blaufärbung der Lippen, 
ein sehr geringer Polsdruck und Eiweiß im 
Harn. Im Bauche empfand die Frau einen 
starken Schmerz, so daß man anfangs an 
eine Bauchfellentzündung dachte. Sowie 
der Verband weggelassen wurde I ver
schwanden die Erscheinungen. Ein zweiter 
Versuch, die Salbe anzuwenden, wobei je
doch nicht die ganze Wundfläche bedeckt 
wude, ergab die gleichen Erscheinungen, 
aber in milderer Form. Eine ähnliche 1 

Vergiftung durch Scharlachrotsalbe beob
achtete Gurlski bei einem 11 jährigen 
Kinde, das ebenfalls infolge einer schweren 
Verbrennung mit Scharlachrotsalbe behandelt 
worden war. Hier traten bereits 15 Stunden 
nach Anwendung der Salbe die oben ge
schilderten Erscheinungen auf, die beim 
Weglassen der Salbe versohwanden, aber 
auch wieder sich einstellten, sobald die 
Salbe wieder auf die Wundfläche gebracht 
wurde. 

Corresp.-Blatt f. Sehweixer. Aerxte 1913, 
Nr. 4. Dm. 

Biichersohau. 

Squire's Campanion to the latest editioll 
of the British Pharmacopoeia, com
paring the strength of its various pre
parations with those of the United States 
and other foreign Pharmacopoeias, to 
which are added not official preparations 
and practical hinte on prescribing. By 
Peter Wyatt Squire. Eighteenth edition. 
London 19081 J. d!; A. Churchill. Great 
Marlboraugh Street 7. 

Dieses seit Jahrzehnten in den Apotheken 
Englands im täglichen Gebrauch befindliche vor
treffliche Buch liegt in 18. Auflage vor, an sich 
ein Beweis für die Vorzüglichkeit und Beliebt
heit desselben. 

Die allgemeine Anordnung des Buches ist die 
bisherige, bewährte geblieben. Die in der Brit
ischen Pharmakopöe offizinellen Arzneimittel 
sind von den außerdem abgehandelten durch 
verschiedene Größe der Buchstaben in der Ueber
schrift unterschieden worden. 

Die Behandlung der einzelnen Artikel umfaßt 
dieIBenennungen in anderen Arzneibüchern, Be
schreibung des Arzneimittels, L!lslichkeit, arznei
liche Wirkungen, Gabengröße,Prütung, offizineller 
und in England nicht offizineller Zubereitungen. 

Zn diesen allgemeinen Angaben treten noch 
in besonderen Fällen solche über die Stücke in 
den verschiedensten A.rzneibüchern, chemische 
Formeln, Gegengifte, U nverträghchkeit, Vorrätig
halten, Handelssorten, Verfälschungen und Ver
wechselungen. 

50 Seiten· umfassendes klein gedrucktes Inhalts
verzeichnis führt den Nachschlagenden an die 
gewünschte Stelle. 

Dem bisher erwähnten Hauptabschnitt •Materia 
Medioa• sind Tabellen vorangestellt über Maße, 
Gewichte, Temperaturen, Alkohol, Beaume-Grade 
und spezifisches Gewicht, Arzneistoffe (Abstam
mung, Familie, Heimat, gebrauchter Teil, Zube
reitungen), Vergleich de:r; Stärke der starkwirk
enden Mittel in der britischen, amerikanischen 
und deutschen Pharmakopöe. 

An die Materia Medica sind noch angeschlossen 
ein besonderer Abschnitt über die von Bakterien 
stammenden Arzneimittel, chemische Reagenzien, 
volumetrische Analyse; Heilquellen, therapeut
ische Anordnung der Arzneimittel. 

Für diejenigen, denen die Sprache geläufig 
ist, wird das Buch viel wissenswertes und lehr
reiches bringen; und für Apotheken in Orten 
mitFremdenverkehr ist es geradezu als unentbehr-
lich zu bezeichnen. 8. 

Formulae magistrales Germänioae. Preis
tafel 1918. Herausgegeben vom Deut
sehen Apotheker -Verein. Selbstverlag 
1913. 

Diesem Vorschriften buche (besprochen Pharm. 
Zentralh, 1912, S. 1318) war ein Verzeichnis 
beigegeben, in dem sämtliche Zubereitungen 
nach dem ABC aufgeführt und mit Preisen ver
sehen waren. Dieses Verzeichnis ist jetzt nach 
der Arzneitaxe 1913 neu berechnet erschienen. 
Die Preise sind wiederum einschließlich Dis-
pensation aber ohne Gefäß berechnet. 8. Die Behandlung des Stoffes ist kurz und knapp 

gehalten, aber doch erschöpfend und in vorzüg
licher Weise durchgeführt, und übersichtlich 
zusammengestellt. Preislisten sind eingegangen von: 

Die Vorschriften für die nicht offizinellen Zu- G. &: R. Frit~-Petxoldt &: Süß A.-G. in Wien 
bereitungen sind außer fremden Arzneibüchern Nachtrag VI zur Buchliste Juni 1911 über 
auch allen sonst wichtigen und bedeutenden Drogen, Chemikalien, pharmazeutische Präparate 
Vorschriftensammlungen entnommen. Ein über I usw. 
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Emil Abderhalden, Physiologisches Prak- Die A.usstattung entspricht dem Rufe· des 
1• h Verlags. Vorzüglich sind die zweckmäßig ge

tikum. - Chemische und physika 196 e wählten Abbildungen ausgeführt. Selbst bei ein-
Methoden. Mit 271 Figuren im Text. fachen Gegenständen, wie einer Sanduhr (S. 68) 
Berlin I 912. - XII und 283 Seiten wurde kein abgenutztes Cliche, sondern meist 
gr .. '.80. _ Preis: gebunden 10 M. 8? Pf. sorgsam ausgeführte Originalzeichnung verwandt. 

Der er 8 t e Teil des vorliegenden «Praktikum• Verzeichnungen und Setzerfehler finden sich nur 
behandelt die Untersuchungen mit c he mischen selten. Ein Verzeichnis der Abbildungen und 
Methoden und führt zunächst das für die phy- bisweilen Angabe des Maßstabes wäre bei einer. 
siologische Arbeit Wichtige aus dem weiten G~- Neuauflage rätlich. 
biete der Analyse in meist kurzen Abrissen (bis Der, Text schließt sich bei allgemein bekann
Seite 44) vor. Sodann folgt die ~erstellung :On ten Versuchen mit operativer Methodik teilweise 
10 organischen Präparaten. Weitere Abschmtte dem Praktikum von R. F. Fueh, an. 'Als 
betreffen Kohlenhydrate, Fette, Protei:ne, Amino- Schüler werden in chemischen Arbeiten Geübte 
und Nuklei:o-Säuren (bis Seite 122/. Den Schluß vorausgesetzt. Wenn trotzdem häufig ein
bildet die Untersuchung von Speichel, Milch, fache ·Arbeiten zur Sprache gebracht und 
Galle und Harn, sowie die Bestimmung des durch . .Abbildungen erläutert werden, so 
tierischen Stickstoffwechsels. dürfte dies durch Erfahrung beim Unter-

Der zweite Teil (Seite 140 bis 275) führt richte begründet sein. Letzterer allein steht 
in 10 Abschnitten die p h y s i k a li s c h e Unter- auch über die Brauchbarkeit des Werkes Ulld 
suchung von Lösungen, tierischer Wärme, Ver- insbesondere über die Richtigkeit der Auswahl 
dauung, Blut, Kreislauf, Atmung, Muskel- und des Unterrichtsstoffes aus dem umfangreichen 
Nerven-Gewebe, Flimmer-und Muskel-Bewegung, Gebiete der Physiologie die Entscheidung zu. 
Sinnesorganen, Rückenmark und Gehirn vor. Keinesfalls hat das «Praktikum, den neuerdings 
Ein ausführliches Sa c h reg ist er und ein ein-1 häufiger werdenden Mitbewerb zu scheuen. · 
gehendes Inhaltsverz e i eh n i s erleichtern -r. 
die wissenschaftliche Benutzung. 

Verschiedene Mitteilungen. 

'Benzin und Benzol. 1 (~. A.-B. V 0,666 bis 0,686) im Nach-
, teil. · 

Der neuerdings für Motorzwecke Hierbei sei daran. erinnert, daß in 
empfohlene Ersatz des Benzins durch den romanischen Sprachen und im 
das im . Inlande hergestellte Benzol Englischen zwischen Benzin und Benzol 
(Pharm. Zentralh. 54 ll913), 132) er- nicht so, wie in Deutschland unter
scheint im Hinblick auf die physikal- schieden wird. Dieser Uebelstand be
i:schen Eigenschaften beider Stoffe be- wirkte auch bei wissenschaftlichen V er
denklich. Für Flieger z. B. würde öffentlichungen Verwechselung. 
das reine Benzol bei seinem hohen 
Schmelzpunkte ( etwa + 60 ~o), der be
reits bei o0 0 ein Gefrieren zur Folge 
hat, unverwendbar sein, desgleichen 
für Automobilisten bei stärkerem Frost
wetter. Wo. es auf geringste Belast
ung ankommt, ist Benzol des spezifischen 
Gewichtes von 0,88 gegenüber Benzin 

Lavasine, 
ein Waschmittel in Zinntuben, bestand aus 
Wasser, Reisstärke, Nadelholzmehl, Kasein, 
N eutralfett, sehr geringen Mengen Mineralöl, 
Formaldehyd, ätherischem Oe! und Eosin. 

Pkarm. Ztg. 1912, 1013. 

Erneuerun__g der_ Bestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufe&, 

bedarf es der Voraus bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll

ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dre•den. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a .1 er, Kommissionsgeschäft, Leipzlg, 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bern·h, Kunalh), Oreaden. 
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schiedene Mitteilungen. 

Ueber Gesetzmäßigkeiten 
bei der Hygroskopie chemischer Verbindungen. 

Von 0. Reichard. 

Wenn man die ganze Reihe jener denen eine chemische Verbindung, welche 
Körper darchmustert, welche durch die zugleich hygroskopisch ist, bestehen 
besondere Eigenschaft ausgezeichnet könnte, spielt bei der Möglichkeit der 

. sind, Wasser beim Lagern an der Luft Hygroskopie keine Rolle. Es existieren 
anzuziehen, so fällt als erste Gesetz- hygroskopische Verbindungen von nur 
mäßigkeit auf, daß sich unter der ganzen zwei elementaren Stoffen, z. B. Chlor
großen Zahl auch nicht ein einziger wasserst o ff und solche von verschieden 
elementarer Stoff befindet, mag er nun vielen. Auch gibt es wohl keinen 
metallischer oder nichtmetallischer Natur Grundstoff, welcher nicht befähigt wäre, 
sein. Stets handelt es sich um Ver- unter geeigneten Bedingungen hygro
bindungen von wenigstens zwei ele- skopische Verbindungen einzugehen. 
mentaren Körpern, und zwar muß immer Die Hygroskopie ist auch nicht an 
der eine von beiden ein Metall, der solche Stoffe ausschließlich gebunden, 
andere ein Metalloid oder beide von welche im kristallisierten Zustande er-

. letzterer Art sein, wie z. B. in dem scheinen. Sie findet sich ebensogut an 
Falle des Antimont r ich l o r i d s. Zwei Kolloiden. Selbst die Aggregatzustände 
Metalle dagegen sind nicht befähigt, schließen nicht die Möglichkeit einer 

. hygroskopische Verbindungen zu bilden, Hygroskopie bestimmend aus. Es können 
wohl aus dem Grunde, weil sie nicht Gase; z. B. Chlorwasserstoff oder Am
im eigentlichen Sinne chemische Ver- moniak ebensowohl hygroskopisch sein 
bindungen unter einander einzugehen als Flüssigkeiten, wie konzentrierte 
vermögen. Die Zahl der Elemente, aus Schwefelsäure und Milchsäure und wie 
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feste Verbindungen, beispielsweise Chlor
calcium. Ueber die Bevorzugung irgend 
einer Form und Art bei der Bildung 
hygroskopischer Verbindungen können 
wohl selbst ausgedehntere besondere 
Forschungen keinen sicheren Anhalts
punkt zur Ableitung eines Gesetz~s 
liefern. Dagegen läßt sich immerhm 
die Behauptung rechtfertigen, daß bei 
der Unzahl der bisher dargestellten 
chemischen Verbindungen anorganischer 
und organischer Natur diejenigen in 
der Minderheit erscheinen, welche eine 
Befähigung zur Hygroskopie auf weisen. 
Die Hygroskopie ist eine verhältnis
mäßig seltene Erscheinung. Der Grad, 
in welchem die einzelnen hygroskop
ischen Verbindungen hygroskopisch sind, 
ist ein sehr verschiedener. Man ver
gleiche z. B. das Verhalten von Kalium
jodid und Natriumjodid.. Letzteres zer
fließt bereits, wenn das erstere noch 
kaum angefangen hat, feucht zu werden. 
Calciumchlorid besitzt einen anderen 
Grad von Hygroskopie wie Strontium
nitrat, essigsaures Kalium einen anderen 
als Chlorcäsium, Schwefelsäure einen 
weniger hohen wie Phosphorpentoxyd. 
Bei vielen, ja den meisten hygroskop
ischen Stoffen verlaufen die hygroskop
ischen Erscheinungen weder unter Aen
derung von bestimmten physikalischen 
Eigenschaften noch Wechsel der chem
ischen Individualität. Es sind unter 
den hygroskopischen Verbindungen selbst 
nur Ausnahmefälle, daß sich z. B. die 
Farbe mit der Hygroskopie ändert, wie 
dieses bei blauen wasserfreien Kobalt
salzen oder dem gelben Kupferchlorid 
und dem weißen sich vom Oxydul ab
leitenden Chlorid des letzteren Metalles 
der Fall ist. - Wenn Aetznatron und 
Aetzkali Wasser anziehen, so verlieren 
diese Hydroxyde dadurch nichts von 
ihrer chemischen Wesentlichkeit. Wenn 
~ich a~er das. Calciumoxyd hygroskop
isch zeigt, so wird das absorbierte W asi'Jer 
zugleich chemisch gebunden, und es 
entsteht das Hydroxyd des Erdalkali
metalles, das an sich wieder gAgen 
Wasser unveränderlich ist, insofern es 
keine hygroskopische Substanz mehr 
darstellt. Dieser .Fall gehört eigentlich 

nicht in den Bereich der Hygroskopie. 
Was ihn von wirklich hygroskopischen 
Körpern unterscheidet, ist die zahlen
mäßige Menge des aufgenommenen 
Wassers. Diese Wasseranziehung ist 
auch bei dem Grade nach verschiedenen 
hygroskopischen Verbindungen je nach 
den Bedingungen eine wechselnde. 

Wenn man sich _ die Frage vorlegt, 
was den Grund zu der Hygroskopie 
einzelner Verbindungen gegenüber so 
vielen nichthygroskopischen mit der
selben Metallbasis. bildet, so muß man 
sich zunächst einmal an die Tatsache 
erinnern, daß es keinen chemisr;hen 
Grundstoff gibt, dessen sämtliche Ver:
bindungen sich als hygroskopische be
zeichnen lassen. Das vereinzelte Vor
kommen der Hygroskopie kann nicht 
einmal an den gleichen Salzen einer 
chemischen Gruppe von Grundstoffen 
allgemejn beobachtet werden. Ein ge
radezu klassisches Beispiel hierfür dürfte 
das essigsaure Kalium gegenüber dem 
Natrium acetat darstellen. Während 
das letztere gar keine hygroskopischen 
Eigenschaften zeigt, ist das Kalium
acetat im außerordentlichen Maße 
wasseranziehend. Auch die Tatsache, 
daß eine Säure hygroskopisch ist, 
schließt damit noch' durchaus keine 
Notwendigkeit in sich, daß nun auch 
die Salze derselben hygroskopisch sein 
müssen. Ganz · im Gegenteil sind z. B. 
sehr viele Sulfate nicht nur nicht hygro
skopisch, sondern sie verlieren, wie z. B. 
der Fall des neutralen Natriumsulfats 
lehrt, beim Lagern an der Luft ihr 
Kristallwasser. Andererseits kann man 
bei dem schwefelsauren Kokain eine 
sehr starke Hygroskopie beobachten. 
Daß bei diesem Alkaloide keine Sub
stitution des Wasserstoffs der Säure 
stattfindet, sondern eine Addition der 
Säure ist von keinem Belang. Es gibt 
genug Alkaloidsulfate, die vollkommen 
der Hygroskopie entbehren, wie z. B. 
die schwefelsauren Salze des Chinins 
und Chinchonins. Sehr lehrreich ist. in 
dieser Hinsicht auch das chlorwasser
stoffsaure Ammonium gegenüber dem 
salzsauren Methylamin. Letzteres ist 
stark hygroskopisch, ersteres gar nicht. 
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Von großem Interesse für die Frage 
- nach der Ursache der Hygroskopie ist 

das Verhalten einzelner hygroskopischer 
Salze. Calciumchlorid z. B. vermag aus 
wässeriger Lösung mit Kristallwasser 
zu kristallisieren. Man sollte nun an
nehmen, daß durch das· chemisch ge
bundene Wasser das Bedürfnis nach 
Wasseraufnahme gedeckt sei. Das aber 
ist keineswegs der Fall; dieses kristall
isierte Chlorcalcium zieht im Gegenteil 
noch begieriger Wasser an als das völlig 
getrocknete und wasserfreie. Die Fähig
keit zur Hygroskopie ist bei der er
wähnten Verbindung nicht dadurch be
einträchtigt oder aufgehoben worden, 
daß einmal das Calciumsalz amorph, 
das andere Mal aber kristallisiert war, 
und es muß doch das amorphe Chlorid 
eine andere chemische Struktur besitzen 
als das durch Kristallisation erhaltene. 

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur 
ursächlichen Entstehung von Hygro
skopie liefert das folgende Beispiel. 
Chlor zeigt, wie die Halogene überhaupt, 
große Neigung zur Bildung hygroskop
ischer Salze. Nun ist es aber auffallend, 
daß z. B. Chlorsilber nicht hygroskop
ist. Diese Verbindung hat jedoch zu
gleich die Eigenschaft, in Wasser un
löslich zu sein. Aehnliches ist beim 
Quecksilberchlorür und bei dem Blei
chlorid der Fall. Das Chlor ist in den 
erwähnten Fällen wohl fester an das 
Metall gebunden als im Kupferchlorid. 
Letzteres zeigt eine bemerkenswerte 
Differenz gegenüber dem weißen Kupro
chlorid*), welches als in Wasser unlös
lich auch weit geringere hygroskopische 
Eigenschaften besitzt als das wasser
lösliche Kuprichlorid. - Die Frage, ob 
bei der Entstehung der Hygroskopie 
das Atomgewicht bezw. das periodische 

*) Anmerkung: Daß die Wasserlöslichkeit 
aber nicht allein ausreicht zur Erklärung des 
Nichtauftretens von Hygroskopie, lehrt eine 
Gegenüberstellung des Bleichlorids und des 
Kupfnchlorürs. Erster&s ist, wenn auch wenig, 
so dccb. unvergleichlich mehr in Wasser löslich 
als das Kupferoxydchlorid. Und dcch vermag 
letzteres, wenn auch erst nach sehr langem 
Stehen, Wasser anzuziehen, unter Annahme 
eines grünen Farbentones, das Bleichlorid aber 
nicb.t. 

System in gesetzmäßigerweise beteiligt 
ist, will ich · bei dieser Skizze nur 
streifen und ihre Beantwortung einer 
Sonderarbeit mit größerem Tatsachen
material vorbehalten. Es scheint mir 
aber fast, als habe hierbei weniger die 
größere oder geringere Höhe des Atom
gewichts mitzuwirken als vielmehr die 
verschiedene Wertigkeit und die damit 
zusammenhängendenKonstitutionsfragen. 
Man vergleiche hinsichtlich des Atom
gewichtes z. B. die Zusammensetzung 
des kohlemiauren Natriums, des kohlen
sauren Kaliums und des Calciumkarbo
nats. Einmal hat das Metall des kohlen
sauren Salzes ein niedrigeres Atomge
wicht (Na = 23) und das Karbonat ist 
nicht nur nicht hygroskopisch, sondern 
es verliert im Gegenteil Wasser beim 
Lagern an der Luft und zerfällt zu 
Pulver. Dann besitzt es ein höheres 
Gewicht (K = 39) und das Karbonat ist 
zer:fließlich. Endlich folgt das höchste 
mit Calcium = 40, und dessen Karbonat
verbindung ist wasserunlöslich und nicht 
hygroskopisch. Trotz der großen chem
ischen Verwandschaft erscheint in diesen 
Fällen die Höhe des Atomgewichts bezw. 
die Differenzen der Atomgewichte be
langlos für hygroskopische Gesetzmäßig
keiten .. Bei Nickel und Kobalt'::ist trotz 
der Gleichheit der Atomgewichte eine 
gut zu erkennende Differenz bezüglich 
ihrer hygroskopischen Salze nicht zu 
leugnen. 

Im allgemeinen macht sich bei den 
Versuchen, Gesetzmäßigkeiten für das 
Entstehen von hygroskopischen Ver
bindungen nachzuweisen, die Tendenz 
geltend, daß sich auf der einen Seite 
gleichviel Gründe für diese Regelmäßig
keiten als gegen sie auf der anderen 
Seite aufstellen lassen. Ja, man hat 
geradezu den Eindruck, daß - allge
mein genoininen - - die Hygroskopie 
nicht an einzelne bevorzugte Elemente 
gebunden ist, sondern daß ihre eigent
lichste und wahrscheinlichste, den Tat
sachen am besten entsprechendste Er
klärung in der gegenseitigen räumlichen 
Lagerung der die Hygroskopie beding
enden Grundstoffe gesucht werden!muß. 
Dieses leuchtet - um noch ein Beispiel 
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zu gebrauchen - ein, wenn man bei- bindung, welche, anstatt Wasser zu ab
spielsweise die nahe zusammengehörenden sorbieren, der Luft ausgesetzt noch das 
Metallnitrate des Kupfers und Silbers Wasser verliert. 
ansieht. Das Kupfernitrat ist stark Es bleibt auch bei der Annahme der 
hygroskopisch, das salpetersaure Silber allgemeinen Entstehungsursache der 
entbehrt dieser Eigenschaft. Anderer- Hygroskopie, wie sie eben vorgetragen 
seits erscheint Kupfersulfat trotz der wurde, die Frage offen, ob in den ein
hier bei diesem Salze gegebenen an- zeinen Fällen verschiedenartige oder 
scheinend günstigeren Verhältnisse (Vor- gleichartige Lagerungen etwa stereo
handensein des stark hygroskopischen isomerer Natur vorhanden sind. 
Faktors: Schwefelsäure) als eine Ver-1 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs • und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 

Mehl, Brot, Gries, Hirse, Puddingmehle, Paniermehl, Graupen, Reis. 

tFortsetzung von Seite 272.) 

R.eis und Graupen. stoffes (Talk) die Erbsen auch künstlich beschwert 
worden sind. Die Menge der unvarbrennlichen 
Substanz, mit der die Erbsen überzogen worden 
sind, beträgt 1,4 v. H. Da dieser Mineralstoff 
für die Ernährung nicht in Betracht kommt, im 
vorliegenden Falle also wertlos ist, sind die 
Käufer geschädigt, weil sie das Talkum als Erbsen 
mit kaufen und bezahlen müssen. 

Seit Anfang dieses Jahrhunderts 
wurde beobachtet, daß die benannten 
Nahrungsmittel mit teils größeren teils 
geringeren Mengen an künstlich zu
gesetzten mineralischen Bestandteilen 
in den Handel kommen ; diese meist 
aus Talkum (Speckstein) bestehenden Ich möchte schon im Anfange der 
Stoffe rühren davon her , daß man sie Besprechungen betonen, daß die Be
zum «Polieren» der erwähnten Nahr- richte des Gesundheitsamtes weder aus 
ungsmittel in Anwendung zog. Früher eigener Initiative, noch auf Anregung 
wurde der Reis auf andere Weise von Nahrungsmittelchemikern erfolgten; 
poliert. Daß der Reis noch künstlich sie wurden veranlaßt durch Eingaben 
gefärbt wird, ist seit langer Zeit bekannt, von Interessenten selbst, die mit der 
und erfahren wir aus der eingehender Bitte um Abhilfe der bei ~er Herstell
zu erörternden Literatur das Nähere. ung von Graupen und Reis herausge
auch über die HersteUung der Graupe~ bildete~ und eingerissenen Mißstände 
wird im Laufe der Arbeit die Rede vorstellig wurden. 
sein. Die Behandlung der Produkte Der zweite Bericht vom 3. IX. 1904 
mit dem Talkum kann ebenfalls als eine hat folgenden Wortlaut: 
Färbung angesehen werden. 

Anlaß zum Eingreifen gegen diese 
neuen Handelsgebräuche gaben ver
schiedene Berichte des. Kaiserlichen 
Gesundheitsamtes an den Herrn Staats
sekretär des Innern, der erste vom 
12. I. 1904, den ich bereits beim 
Kapitel Konserven, Hülsenfrüchte mit
teilte, da es sich dort um gefärbte 
und getalkte Erbsen handelte. Der 
Schlußsatz dieses Berichtes besagt: 

In einer hier Torgeleitten Beschwerde aus In
teressentenlr:reisen wird über eine weit verbreitete 
Verfälschung der Graupen Klage geführt. Die 
Verfälschung wird darin gefunden, daß Graupen, 
die aus ausländischer Gerste von minderwertiger 
Beschaffenheit hergestellt sind, durch Umkleiden 
von Talkummehl (Speksteinpulver), eine Politur 
gegeben wird. Durch diese erhält das fertige 
Erzeugnis nicht nur ein besseres .Aussehen, als 
die aus einheimischer guter Gerste hergestellte 
Graupe, sondern erweckt sogar den Anschein, 
als ob es sich um ein besonders gutes und foines 
Fabrikat handelt. Das Polieren dieser in Wahr-

Es kommt noch hinzu (außer der Färbung j 
Sp.), daß durch die Verwendung eines Mineral- I) Aus Nahrungsmittelrundschau 1905, III, 44. 
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heit minderwertigen Graupen gesshieht m~Uels 
besonderer Maschinen, die von der Maschmen
fabrik JJ[. ]J[artin in Bitterfeld hergestellt wer
den. 

Aus depi. weiteren Inhalte der Beschwerde 
geht hervor, daß auch im ~üUereigewerbe eine 
Anzahl von Gebräuchen Emgang gefunden zu 
haben scheint, deren Berechtigung TOD vorn
herein zweifelhaft sein dürfte. Danach sollen 
die größten und bedeutendsten Graupenmühlen 
Poliermaschinen für den oben erwähnten Zweck 
besitzen indessen soll der Gebrauch nicht all
gemein 'bestehen; in der Reismüllorei dagegen 
Rei das Polieren unter Benutzung von Talkum 
fast allgemein in Anwendung. Gerste, die unter 
der Schale blau erscheint, werde mit Chl~r in 
besonderen .Anlagen gebleicht, rote Gerate. koone 
auf gleiche Weise gebleicht werden;_ es ~ei auch 
möglich daß hier ein anderes meichmittel an
gewend~t werde. Schweflige Säure werde zum 
Bleichen des Getreides benutzt. Schließlich 
sollen Erbsan, Bohnen, Linsen, Reis poliert o~er 
glasiert und teil weise m.it Farbstoffen verschie
dener Art, wie z. B. Orangegelb, gefärbt werden. 
Die Gtasurmasse für Scnälerbsen besteht nach 
einer Angabe aus farblosem Sirup und Talkum. 

Die angeatellten Ermittelungen haben ergeben, 
daß die m der Beschwerde gerügten Uebel
stände und zwar zum Teil in erhebli11hem Um
fange vorhanden sind. Dan.ach werden Graupen, 
namenthch die minderwertigen blauen Graupen 
gebleicht; zum Bleichen wird schweflige Säure 
und Dampf verwendet, außer Gerste werden 
noch Reis, Gries, Hirse, Erbsen der Behandlung 
mit schwefliger Säure und Dampf untenyorfen: 
Das Polieren mit Hilfe von Talkum 1st be1 
Graupen und Reis, hauptsächlich ~ei d~m har~~n 
Rangoon-Reis in Anwendung; hier?ei betragt 
die Men1te des Talkumpµlvers 1/ 50 bis 11' v. H. 
des Mahlgutes. Im allgemeinen wird Reis da
durnh geglänzt, daß er mit 'Yasserdampf be~an
delt und danach in Maschrnen durch Reiben 
mit Schaffellen poliert wird. Die Behandlung mit 
Wasserdampf bat den ZVl'.eck, die. obersten 
Schichten des Reiskornes m Dextrm umzu
wandeln und dadurch durchscheinend zu machen. 
Neben diesen allgemein üblichen und einwand
freien Verfahren soll aber au1Jh die beim Reis 
nicht beliebte gelbe Naturfärbung durch eine 
geringe Beimischung von blauem Farbsto~, Dex
trin oder Zuckerlösung während des Poherver
fahrens verdeckt werden. In gleicller ~eise 
sollen Schälerbsen behandelt werden, um ihnen 
eine gleichmäßige Färbung zu verleihen, hierzu 
wird ein gelber Farbstoff verwendet. 

In einem Falle sind bei geschwefelter Gerste 
Versuche über den Verbleib der schwetligen 
Säure angestellt worden, wobei in dem fertigen 
Produkte sogleich nach der Herstelf ung 30 mg 
- wahrscheinlich in 100 g Material -, nach 
fünftägiger Aufbewahrung aber keine . Spu~ 
schwefliger Säure gefunden wurden. Hierbei 
ist aber zu bedenken, daß die schweflige Säure 
in der Gerste auch in gebundener Form vor
handen sein kann, die sich dem unmittelbaren 
Nachweis entzieht und daher bei dem vorstehen-

den Versuche vielleicht übersehen worden ist; 
auch hätte auf Schwefelsäure geprüft werden 
müssen, die aus der zugeführten schwefligen 
Säure durch Oxydation entstanden sein konnte. 

Ueber den Umfang, in welchem die geschild.er
ten Verfahren geübt werden, war nur eme 
zahlenmäßige Angabe zu erlangen, nach der 
etwa 1/3 bis 1/2 der Reisfabrikate mit Hilfe v_on 
Talkum geglättet wird. Von anderer Stelle. wird 
jedoch darauf hingewiesen, daß Ble10herei und 
Färberei anscheinend umfänglich betrieben wer
den da sich in den Fachzeitschriften öfters 
Ob;rmüller unter ausdrückhcher Betonung anbie
ten, daß sie mit diesen Verfahren vertraut 
seien. 

Bezüglich des Zweckes und der Beurte!lung 
dieser Verfahren sind unter den Gewerbetreiben
den die Meinungen geteilt. Während die eine 
Ansicht dahin geht, daß nur aus dem Grunde 
gebleicht, gefärbt und mit Talkum po!iert we~
de um Mängel zu verdecken, aus dem die 
mi~derwertige Beschaffenheit der W aro hervor
geht, wird von der anderen ~eite ~ehaupte~, ~aß 
die Behandlung mit schwefliger Säure led1ghch 
den Zweck verfolge, die Ware von Pilzen und 
Milben zu befreien, · sie zu sterilisieren und i?, 
eine gesundheitlich einwandfreie Bes~haff~nheit 
zu bringen. Die Behandlung von Reis mit Tal
kum entspreche den Wünsche?- der JConsunien
ten sie solle nur der Ware em schones, glanz
endes Aussehen geben, hingegen keine minder
wertige Beschaffenheit. Das Bleichen mit Chlor 
wird allgemein verworfen. _ 
. Die diesseitige Ansicht hinsichtlich der Be~r
teilung der angegebenen Verfahren gPht dahm, 
daß sie alle ohne Ausnahme auf eine Täuschung 
der Konsumenten hinauslaufen, da in Wahrheit 
nur minderwertige, schlecht gefärbte oder miß
farbige, harte Ware der geschi\derten Behand
lung unterliegt. Den Waren wird ausna~mslos 
der Schein einer besseren Beschaffenheit ver
liehen und es dürfte daher der § 10 des Nahr
ungsm'ittelgesetzes auf sie Anwendung zu finden 
haben. - Des weiteren wird auf die gespaltenen 
Erbsen hingewiesen. (Siehe Erbsen beim Ka-
pitel Konserven.) . 

Auf den zweiten Bericht erging ein 
Rundschreiben des Reichskanzlers an 
die Regierungen der einzelnen Bundes
staaten vom 5. Oktober 1904.1) Es 
lautet: 

Nach hierher gelangten Mitteilungen aus In
teressentenkreisen sollen Graupen und andere 
Mühlenprodukte in erheblichem. Umfange da
durch verfälscht werden, daß s10 zum Zwecke 
der Herbe1führung eines besseren Aussehens 
unter Verwendung von schwnfliger Säure ge
bleicht und demnächst mit Talkummehl (Speok
steinpulver) poliert werden. Zu dem glei~hem 
Zwecke sollen gespaltene Erbsen, sog. Sphtter
erbsen, mit Talkum überzogen und mit grünem 

1) Nach Nahrungsmittelrundschau 1905, 3, 46 
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Anilin gefärbt und in den Handel gebracht 
werden. 

Abschrift der diese .Angelegenheit betr. Berichte 
des Kaiser!. Gesundheitsamtes vom 12. I. und 
3. IX. d. J. beehre ich mich zur gefl. Kenntnis
nahme und mit dem Anheimstellen der gefälligen 
Erwägung zu übersenden, ob es sich nicht em
pfehlen möchte, die öffentlichen Untersuchungs
anstalten für Nahrungsmittel und die 13taats
anwaltschaften auf die besagten Uebelstände 
aufmerksam zu machen und sie anzuweisen, 
gegebenenfalls wegen Herbeiführung der straf
rechtlichen Verfolgung das Erforderliche in die 
Wege zu leiten. 

Ich kan·n es mir wohl versagen, auf 
die Gewinnung, Herstellung lind Zu
bereitung des Reises und der Graupen 
für den Konsum des Näheren einzn. 
gehen, da dieses alles in den ange
führten Berichten des Kaiserl. Gesund
heitsamtes, in verschiedenen Petitionen 
und Eingaben der Graupenmüller, der 
Handelskammern, dann in dem Urteil 
im Würzburger Prozesse genau nieder
gelegt ist. Ich möchte hier in erster 
Linie die Berichte der einzelnen Unter
suchungsämter über die bei den in 
Frage stehenden Produkten beobachteten 
Zusätze, Farbstoffe aufführen, da auch 
diese zusammen mit dem Inhalte der 
schon erwähnten anderen Schriftstücke 
uns einen guten Ueberblick über die 
Frage des Färbens und Talkens der 
Produkte Reis _und Graupen geben. 

Daß Reis z. B. gefärbt wird, finden 
wir häufig erwähnt. 

Nach Oasali\) wird der Reis manch
mal mit Ultramarin gefärbt, um ihm 
ein besseres Aussehenizu geben. 

In Dammer's Lexikon der Verfälsch
ungen 1887 wird erwähnt, 

daß die Händler;alten verdorbe~en Reis auch 
,wohl in:Kalkwasser waschen, um ihm ein an
deres,~schöneres Aussehen zu~ verleihen. 

In Dammer's Handwörterbuch der 
Gesundheitspflege 1891 heißt es, · 

daß der Reis auf Reismühlen enthülst, ge
schält, dann·. poliert, auch wohl mit Indigolösung 
gebläut wird. 

Auch in anderen älteren Werken 
findet sich die Mitteilung, daß man 
den geschälten Reis, um ihm eine 
blendend weiße Farbe zu geben, auch 

1) Ann. d. Chem. 1884, 59, 84; Arch. Pharm. 
[3], 22, 519. 

wohl auf Poliermaschinen mit Indigo
lösung bläut ; die älteren Polier
maschinen bestanden entweder aus 
einem einfachen Bürstenapparlrt oder 
aus einem um die Vertikalaxe drehbaren 
Kegel mit unbeweglichem Mantel, wo· 
bei der Kegel mit Schaffell, der Mantel 
mit Drahtnetz ausgeschlagen ist. 

Durch O.H. Oribb und P . .A.E.Richards2) 

erfahren wir, 
daß in kleineren .Geschäften der Reis früher 

in der Weise poliert wurde, daß er ohne weitere 
Zusätze in Säcken von Schafleder oder ähnlichem 
Material geschüttelt wurde. Die meisten von 
den jetzt polierten Reissorten haben eine hohe 
Asche, und diese läßt erkennen, daß Mineral
substanzen zum Polieren verwendet worden 
waren ; über das Polieren bestehen wohl in den 
einzelnen Ländern Verschiedenheiten und auch 
wohl sorgsam behütete Geschäftsgeheimnisse. 
In Java soll zur Verbesserung der Farbe auch 
Indigo zugesetzt werden. 

G. Borgkesio3) fand, 
daß unansehnlicher Reis des öfteren beim 

Polieren mit in Polieröl gelösten Farbstoffen auf
gefärbt wird. Hauptsächlich kommt dafür Anilin
gelb in Betracht. 

J. M. Hamizt4) bespricht 
die Schönungsmittel beim Reis; beim Polieren 

wird vorzugsweise Talkum zugesetzt ; zur Er
höhung der mattweißen Farbe wird häufig ein 
geringer Zusatz von Berlinerblau, Indigo oder 
von Anilinfarben gemacht; Mineralöl dient als 
Mittel zur Vermehrung e der Transparenz der 
Körner. 

Th. Dietrich5) fand Graupen mit 
Martiusgelb gefärbt. Die Konsumenten 
spürten Unwohlsein nach dem Genuß. 

Ich habe schon oft an Reis blaue 
Farbstoffe gefunden (Indigo, Ultramarin, 
Berliner blau). 

In fast allen uns bekannten Lehr
büchern über Nahrungsmittelchemie 
werden ebenfalls die verschiedenen Farb
stoffe genannt; überall kommt aber zu
gleich auch damit zum Ausdruck, daß 
diese verschiedenen Manipulationen 
eine Verbesserung unansehnlicher Ware 
bezwecken. 

Der Untersuchung der in Frage 
stehenden Produkte wurde von Seite 

2) Analyst 1905, 30, 40. 
S) Giorn. Farm. Chim. 1909, 58, 233. 
') Anal. Falsifie. 1909, 2, 233. 
01 Jahrb. Landw. Versuchsw. 1900/01, 131. 
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der Untersuchungsämter auf Grund der gaben der Firma Hildebrandt einerseits eine zu 
Mitteilungen des Kaiserl. Gesundheits- starke Reibung der Körner vermindert und so 
amtes ein Augenmerk zugewendet. Da eine wPsentliche Kraftersparnis beim Antreiben 

der Poliertrommeln erzielt wird. Es sei jedoch 
von einzelnen Anstalten das Polieren ausdrücklich hervorgehoben, daß man sich dies
von Reis USW, schlechthin als Verfälsch- se1ts mit den vorRtehend erwähnten Verfahren 
ung angesehen wurde, wurden in einem nur dann einverstande_n e_rklären -~ann, wenn 
dritten Berichte des Kaiserlichen G _ 

1 
das Talkumpul':er lediglich m so gArrnger Menge 

. . .. e angewendet wird, als durchaus notwendig 1st, 
sundhe1tsamtes die Grundsatze klar- ! um die angegebene technische Wirkung zu er
gelegt, nach denen eine Beurteilung zielen, und wenn insbesondere an dem fertigen 
des Zusatzes von Talkum zu erfolgen Erzeugnis wägbare M~ngen. von TalkuI? nicht 
haben würde nachwmsbar smd. Drn weiteren Mrttellnngen 

D. d ', t B , h K . l beziehen sich auf das Polieren und Färben von 
1eser r1t e enc t des a1ser . Sohälerbsen. 

Gesundheitsamtes1) vom :.16. Januar 1905 luteressant sind die in den Jahres-
lautet: berichten der Untersuchungsämter und 

Infolge der Berichte des Gesundheitsamtes in der sonstigen Literatur vorhandenen 
vom 12. I. 1904, 3. IX. 1904 betr. Verfälschung Ausführungen über die Frage der Be-
von Graupen , Erb~en, Reis und anderen ·1 d T lk d F"" b 
Müllereiprodukten sind die öffentlichen Unter- urtel ung es a ens un ar ens. 
suchungsanstalten für Nahrungsmittel sowie die Diese Berichte geben uns zugleich ein 
Staatsanwaltschaften auf die darin näher bezeich- Bild über die Ergebnisse der vor
neten Uebelstände aufmerksam gemacht worderi. genommenen Untersuchungen und dar
Wie aus eingezogenen Mittdlungen hervorgeht, über , ob diese Polier- und Umkleid
hat bei einigen mit der Uebarwauhnng des Ver-
kehrs mit Nahrungsmitteln betrauten Stellen eine ungsmethode eine allgemein angewendete 
unrichtige Auffassung insofern Platz gegriffen, ist, oder ob diese nur von einzelnen 
als das Polieren von Reis und Schälerbsen größeren Mühlen in Anwendung gelangt. 
schlechthin als eine Verfälschung im Sinne des Im Jahre 1905 führte H. Matthes2) 
§ 10 des Nahrungsmittelgesetzes angesehen 
worden ist. Dies ist Jedoch eine Annahme, die darüber folgendes aus: 
sich mit der in den obenbezeichneten Berichten Nachdem von dem Kaiserlichen Gesundheits
des Gesundheitsamtes vertretPnen Ansicht nicht amte bekannt gegeben war, daß Reis und Graupen 
deckt; es ist vielmehr in diesen zum Ausdruck vielfach mit Talkum «poliert. bezüglich «um
gekommen, daß em •Umkleiden• von Graupen, kleidet> werden und ihnen so zunächst ein 
Erbsen, Reis und ähnlichen Nahrungsmittdn mit wertloser Stoff beigemischt, weiter aber auch 
Talkum als Fälschung anzusehen sei, da durch unter Umständen zum Zwecke deI Täuschung 
das Ueberziehen mit einer Ta\kumschicht nicht· der Schein einer besseren Beschaffenheit ver
allein die wahre Beschaffenheit des betreffenden liehen wird, wendeten wir diesen Lebensmitteln 
Nahrungsmittels verdeckt und ihm das Aussehen unsere Aufmerksamkeit zu. Von 25 unter
eines teuren gleichmäßigen Produktes gegeben suchten Reisproben enthielten 15 Talkum und 
wird, sondern auch eine Gewichtsvermehrung zwar in Mengen von 0,2 bis 1 v. H. Wir er
erzielt werden kann. Bei der Beurteilung solcher blicken in diesem Polieren mit Talkum eine 
Produkte kommt es also in erster Linie darauf Nahrungsmittelfälschung und beanstanden die 
an, daß Talkum auf den Körnern chemisch nach- speckstemhaltigen Waren. Es werden nach 
weisbar ist. unseren Erfahrungen sowohl die billigen als auch 

Wesentlich anders als dieses Umkleiden mit die teuren So1ten Reis poliert. Wir erhielten 
Talkummehl ist aber das Polieren an sich au glasierten Reis sowohl zu 5 Pf. das Viertelpfund 
beurteilen. Gegen dieses Verfahren, das in dem als auch Sorten zu 10 Pf. das Viertelpfund. 
Berichte vom 3. IX. 1904 als allgemein geübt Von Interesse war, die Meinung einer großen 
und einwandfrei bezeichnet worden ist, dürfte Handelsgesellschaft kennen zu lernen. Das 
nichts einzuwenden sein, vorausgesetzt, daß die Polieren wurde als vollkommen harmlos und 
Angaben der Bremer Handelskammer, nach handelsüblich hingestellt. Es sei das Bestreben 
denen durch das Polieren des Reises eine gegen der Fabrikanten «den Fabrikaten ein gefälliges, 
die Witterung sowie den Angriff von Milben dem Auge wohltuendes Aussehen zu geben,. 
und Würmern widerstandsfähige Ware erzielt Nach unserer Ansicht, sagt Matthes recht zu
und ihre ursprüngliche Beschaffenheit keineswegs treffend, werden aber die Lebensmittel nur ge
verschleiert wird, den Tatsachen entsprechen. färbt, um irgend einen Fehler zu verdecken 
Desgleichen dürfte die Verwendung ganz gelinger oder um ihnen den Schdn emer besseren Be
Mengen Tati:ummehl, wenn sie 10 d i g J j c h a I s scnaffenheit zum Zwecke der TäuMhung zn ver
G 1 e i t mit t e I beim Polieren zugesetzt werden, leihen. Aus diesem Grunde werden die Teig
als 1ulässig zu erachten sein, da nach den An-

1) Nahrungsmittelrnndschau 1905, 3, 46. 
2) Nahrungsmittelrnndschau 1905, 3, 46. 
3J Berichte Jena 1903/04, 1905. 
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waren gefärbt, · um sie eireich . erscheinen zu 
lassen; Marmeladen, Fruchtsäfte werden gefärbt,, 
um den Glauben zu erwecken, es seien gute 
Früchte und in genügender .Menge verwendet 
worden usf. Es ist eben leider nicht nur 
reine Nächstenliebe, welche_ die Fabrikanten dazu 
geführt hat1 ihren Waren «ein gefälliges, dem 
Auge wohltuendes Aussehen zu geben•, sondern 
die Konkurrenz läßt manche. Kauf-

'leu te diese Manipulationen .vor
nehmen. Der eine verkauft billig, 
der andere will noch billiger ver
kaufen; da es mit teurer Ware nicht mehr 
geht, so wird die billige gefärbt usw. Durch 
das «Polieren• und «Glasieren» wird ganz ent
schieden dem minderwertigen Reis der Schein 
einer besseren Beschaffenheit verliehen. Das 
Korn erscheint glatt und fest, während es sonst 
in keiner Weise verbessert ist. Dem Publikum 

. wird dis Beurteilung der Reissorten ganz. un-
möglich gemacht, da die billigen Reissorten 
durch das Glasieren den teuren in ihrer äußeren 
Beschaffenheit ähnlich gemacht sind. 

In geradezu köstlicher Weise waren die Tat
sachen in folgender Behauptung auf den -Kopf 
gestellt: • Und von einer Beschwerung der Fabri
kate durch den verschieden kleinen Talkum
zusatz kann umsoweniger die Rede sein, als ge
rade durch die Behandlung der Fabrikate mit 
Talkum Gewichtsveränderungen verhütet werden.» 
Wenn «Gewichtsveränderungen• auftreten, so 
-können diese doch nur durch eine Verdunstung 
des im Reis enthaltenen Wassers herrühren. 
Diese Wasserverdunstung gelichieht 
aber lediglich zumNachteil desKauf
manns und zum Vorteile der Konsu
menten t Er erhält eben in einer ausgetrock
neten Ware ein konzentrierteres Nahrungsmittel 
als in feuchter Ware. In der Tat scheint durch 
das Polieren des Reises mit Talkum und durch 
den dadurch bedingten Ueberzug des Kornes 
.mit Magnesiumsilikat die Wasserverdunstung 
verhindert bez. vermindert zu werqen, denn wir 
.erhielten bei einer Untersuchung von glasiertem 
und unglasiertem Reis, die von einer Sorte sein 
sollfon, folgende Werte: Glasierter Reis 10,80 
v. H. ·wasser, unglasierter Reis 9,93 v. H. 
Wasser. Es dürfte eine dankenswerte .Aufgabe
sein, diese Verhältnisse genau zu studieren. 
Für. den Großhandel ist es sel!_,stverständlich 
eine. in das Gewicht fallende Sache, wenn in 
einem Reis 1 v. H. Talkum. und 1 v. H. Wasser 
mehr enthalten ist als in einer anderen 1'3orte, 
die gleich teuer ist. Es bedeutet dies für 100 kg 
Reis eine Gewichtsdifferenz von 2 kg zu Gunsten 
des Fabrikanten. 

In ganz ähnlicher Weise, heißt es im Berichte 
weiter, liegen die Verhältnisse bei dem Polieren 
der Graupen mit Speckstein. Von 23 Graupen
proben wurden 11 wegen eines Zusatzes von 
Talkum beanstandet. Der Talkumzusatz schwankte 
von 0,1 bis 0,7 v. H. In einem Falle wurde 
auch direkt zugegeben, daß das Polieren geschehe, 
um den Graupen ein etwas besseres Aussehen 
zu geben.. .Das Polieren mit Talkum scheint 
allmählich immer mehr Verbreitung zu finden, 

denn unter 5 untersuchten Hi r s e proben 
wurde auch eine beobachtet, die 0, 1 T. H. Talkum 
enthielt. Auch mit Zucker und Talkum glasierte 
gelbe Erbsen hat 111.attkes beobachtet. 

Forster 1) kommt auch auf die Be
richte des Kaiserl. Gesundheitsamtes 
zu sprechen, besonders auf den dritten, 
und kommt zum Schlusse, 

daß das « Umkleiden• von Graupen, Erbsen, 
Reis usw. mit Talkum als Fälschung anzusehen 
sei, da durch das Ueberziehen mit einer Talkum
schiebt nicht allein die wahre Beschaffenheit 
der Nahrungsmittel verdeckt und ihnen das 
Aussehen eines besseren gleichmäßigeren Pro_
duktes gegeben wird, sondern auch eine Gewichts
vermehrung erzielt werden kann. Bei der Be
urteilung solcher Produkte kommt es also in 
erster Linie darauf an, daß Talkum auf den 
Körnern chemisch und durch die Wage nachweis-
bar ist. · 

B. Matthes und F. Müller2J beschäft
igen sich eingangs einer weiteren 
Arbeit damit, 

daß man über die Verwendung des Talkums 
zum •Polieren• und weiter «zum « Umkleiden» 
·der Graupen, des Reises usw. verschiedener 
Ansicht sein kann. Nach dem Gutachten des 
Kaiser!. Gesundheitsamtes und nach Jforster rnll 
eine Verwendung von Talkum als Gleitmittel 
beim Polieren der Graupen statthaft sein ; ein 
«Umkleiden» der Graupen mit Talkum dagegen 
nicht. Forster 111acht aueh keine näheren An
gaben, bei welchem Prozentsatz Talkum · er als 
erwiesen ansieht, daß der Talkumzusatz zum 
• Umkleiden•, also . zum «Weiß färben• der 
Graupen stattgefunden hat. Es ist für den 
Nahrungsmittelchemiker scllwer, sich ein Bild 
darüber zu machen, welcher Prozentsatz Talkum 
unbedingt nötig ist, um lediglich als «Gleitmittel» 
beim Polieren . zu wirken, um also eine_. wesent
liche Kraftersparnis beim Antreiben der Polier
trommeln zu erzielen. 

Es wäre gut, wenn sich hierüber ein fogenieur 
äußerte. Solange hierüber bestimmte Angaben 
nicht vorliegen, muß.man sich auf sein Analysen
material stützen, und zwar wird man berechtigt 
sein, die kleinsten gefundenen Talkummengen 
anzunehmen. Denn mit diesen Men~en - . in 
den von Matthes und Müller 0,036 v. H. -· ist 
ein Fabrikant anscheinend ausgekommen. Immer
hin wird man sich über diese Frage noch nach 
Anhören von geeigneten Sachverständigen einigen 
müssen. Sodann ist es auch sehr schwer zu 
behaupten: Den Graupen ist durch den Talknm
zusatz der S c h ein e i n er b e s s e r e n B e -
schaffenheit zum Zwecke der Täusch
ung verliehen worden. Hierzu müßte 
man die Graupen gesehen haben, bevor sie mit 
Talkum behandelt waren. Da dies aber fast 

1) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 11, 36. 
s) Ebenda 1905, 11, 76. 
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stets unmöglich sein wird, so muß sich der 
Nahrungsmittelchemiker dieses Material selber 
verschaffen, und hierzu ist er in der Lage. Die 
Verf. nahmen zwei verschiedene Sorten Graupen, 
die einer Behandlung mit Talkum nicht unter-
worfen waren. · · 
. Je 100 g wurden mit 0,1, 0,2 g usw. bis zu 
1 g Talkum in geeigneter Weise geschüttelt. 
Nach dem äußerlichen Befun1 konnten sie mit 
Sicherheit sagen, daß bei einem Zusatz von 
0,2 v. H. Talkum die Ware weiß gefärbt ist. 
Es wird also bei Mengen von 0,2 v. H. Talkum
zusatz und darüber . den Graupen zum Zwecke 
der Täuschung der Schein einer besseren Be
schaffenheit verliehen. Sehr schwer ist es, zu 
sagen, ob das zugesetzte Talkummebl zum 
«Polieren» oder zum «Umkleiden• gedient bat; 
denn auch bei ·dem «Polieren• hat ein «Um
kleiden» der Körner mit Talkum stattgefunden. 
Die Talkumschicht ist nur außerordentlich dünn 
und kann somit ni.cbt das gelbliche Korn weiß 
färben. Eine kaum wahrnehmbare Verbesserung 
bezüglich der Weißfärbung m u I'u aber selbst 
durch die dünnste Talk.umschicht hervorgerufen 
werden. Je dicker die Talkumschicht auf der 
Oberfläche der Körner aufgetragen wird, um eo 
weißer wird· aber selbstverständlfrh das Korn 
erscheinen und nach den Erfahrungen der beiden 
Verf. wird bei 0,2 T. H. Talkumzusatz eine 
de u t l_ ich e Weißfärbung erzielt. Man kann 
mit den Angaben «ist die nachgewiesene Menge 
von ~peckstein nur gerfog• nicht viel anfangen. 

Von tJ.en Farbstoffen werden ja in allen Fällen 
nur ganz minimale Mengen gebraucht. föcht 
die Gewichtsmenge eines Farbstoffes 
kann man in Betracht ziehen, sondern es ist 
lediglich zu berücksichtigen, ob der Ware zum 
Zwecke der Täusch u n g der Schein einer 
besseren Beschaffenheit verliehen worden ist. 
Wie minimal· sind die Zusätze von Farbsto:ffen, 
die genügen, um Rotwein, Wurst, Marmeladen, 
Teigwaren usw. so zu färben, .daß gute Ware 
vorgetäuscht werden kann. Trotzdem und mit 
vollem Rechte beanstandet man derartige ge
färbte Ware in den meisten Fällen. Um gelb
liche Zuckerfüllmaße weiß erscheinen zu Jassen, 
genügen z. B. auf 100000 kg schon 50 g Ultra
marin; das sind auf das Kilogramm 0,5 mg. · 

Man könnte am besten vielleicht das Färben 
von Kaffee hiermit .in Vergleich ziehen, da auch 
hier Talkum,· ferner Kohle, . Graphit verwendet 
werden ; hier sind die Mengen nur sehr gering, 
auf 1 Kilo 0, 1 bis 0,5 g Farbe. Auch bei diesen 
geringen Mengen wurde seinerzeit beschlossen, 
daß das Verbot des Färbens zum Rohkaffee 
anzustreben ist; es wurde eben in Betracht ge-· 
zo~en, daß durch den Talkumzusatz mißfarbig~r 
Kaffee· gleichmäßig gefärbt werden soll. Die 
Wirkung des Talkums als «Gleitmittel» war wohl 
in den Industriekreisen der Nahrungsmittel
branche, damals noch nicht bekannt geworden. 
Bei dem «Polierei!>, •Umkleiden> usw. der 
Graupen mit Talkum kommen aber stets wesent
lich höhere Mengen v;on Talkum in Betracht, 
als. bei dem Färben der Kaffeebohnen. 

Daß · übrigens das Behandeln der Graupen 
tatsächlich zum Zwecke der Täuschung geschieht, 
geht aus den Angaben eines Mühlenbesitzers 
hervor, daß er die Graupen mit Talkum behan~ 
delt, um ihnen ein otwas besseres Aussehen zu 
geben. Die Konkurrenz habe damit angefangen, 
und so sei er jetzt auch dazu gezwungen. Dies 
ist, sagen Matthes und Müller, ja schon bei 
allem Färben der Lebensmittel die alte Angabe. 
Nach den V erf. ist man wohl zur Annahme 
berechtigt, daß eine Höchstmenge bis zu 0,2 v.H. 
Talkum als •Gleitmittel» unter allen Umständen 
genügt. Voraussetzung ist dabei, daß man wirk
lich zugeben muß, daß ein «Gleitmittel» nötig 
ist. Das ist O aber doch eine zweifel
hafte Sache, da etwa 50v.H.derunter
suchten Graupenproben keinen Tal
kumzusatz erhalten haben. 

Wenn man also diesen Talkumzusatz als not
wendig anerkennen muß, so ist als höchst zu
lässige Talkummenge 0,2 v. H. in Graupen zu 
gestatten; ist die Talkummenge größer, so sind 
die Graupen zu beanstanden, da ihnen ein min
derwertiger Stoff - Magnesiumsilikat -- beige
mischt ist, und da ihnen dann unbedingt durch 
Weiß färben mit Talkum zum Zwecke der 
Vortäuschung einer besseren gleichmäßigen Ware 
der Schein einer besser€n Beschaffenheit ver
liehen ist. 

Bei den Heissorten konnten. die Verf., wenn 
es sich um Ware handelte, die dem Prozesse 
des •Polierens• oder « Umkleidens• unterworfen 
war, stets erheblich größere Mengen Talkum 
nachweisen. Es scheint bei Reis eine erheblich 
größere Menge des Specksteins nötig zu sein, 
um den gewünschten Effekt zu erzielen. Da 
von .1.5 tallmmhaltigen Reissorten 8 Proben bis 
zu 0,3 g Talkum enthielten, so glauben 8ie, daß 
bei Reis ein höherer Gehalt an Talkum als 0,3 
v. H. nicht zu gestatten ist, wenn man über
haupt auch hier ein Behandeln von Reis mit 
Talkum als nötig anerkennen muß. Denn es ist 
die Tatsache zu berücksichtigen, daß 33 v. H. 
der hier untersuchten Reisproben .nicht mit 
Talkum behandelt waren, demnach ein größerer 
Teil der Fabrikanten ohne Talkumzusatz. aus
kommt. · 

Bei Reis waren die Verf. nicht in der Lage, 
exakte Versuche darüber auszuführen, bei wel
chem Talkumzusatz dem Reis der Schein einer 
besseren Beschaffenheit verliehen wird. Aus 
dem Vergleiche glasierter . und nioht glasierter 
Reisproben erschien es, als ob schon ein mini
maler Talkumzusatz diese Wirkung ausüben 
kann. Denn das glasierte Reiskorn e rs oh eint 
glatt und hart, obgleich doch tatsächlich nicht 
die geringste Veränderung in dieser Beziehung 
mit. dem Korn vorgenommen ist. Beim Kochen 
verhalten sich glasierter und nicht glasierter 
Reis vollständig gleich. Den Angaben eines 
Fabrikanten, daß nur die teueren Reissorten 
glasiert würden, .,konnten die Verfasser. nicht 
zustimmen , da sie solchen glasierten Reis 
um billigen und um teueren Preis erhielten. 
Eine Unterscheidung der glasierten Ware in 
Beziehung auf ihren !fändelswert erscheint ganz 
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außerordentlich schwer, bei ~icht glasierter 
Ware gelingt dies leichter und sicherer. 

Die Angabe, daß der. Talkumüberzug oder das 
Glätten des Kornes Milben und Mottenfraß ab
halte, erscheint nicht wahrsch~inlich. Die ~ erf. 
geben noch an, daß sie mit diesen Vorschl~gen 
erzielen wollten, daß auch aus Handelskreisen 
l(enauere Angaben über diese Behandlung _mit 
Talkum gegeben werden; es erscheint u~bed~ngt 
nötig, daß zur B?urteilung dieser w10htigen 
Lebensmittel bestimmte Normen aufgestellt 
werden. 

Recht zutreffend, ein reichliches Zahlen
material zum Beweis anführend, be
leuchten R. Hefelmann, F. Müller. und 
W. Rückertl) die Frage der Beurteilung 
des Speksteinzusatzes zu Reis, Graupen 
und zu den geschälten Erbsen des 
Handels. 

Als sich gezeigt hatte. sagen sie1 daß infolge 
der Berichte des Kaiserl. Gesundheitsamtes vom 
12. Januar und 3. November 1904 bei einigen 
mit der Ueberwachung des Verke~rs mit _Na~r
ungsmitteln betrauten Stellen . eme unnchhge 
Auffassung insofern Platz geguffen hatte, als 
das Polieren von Reis und Schälerbsen schlecht
hin als Verfälschung im Sinne de~ § 10 des 
Nahrungsmittelgesetzes vom 14. Mai 1879 an
gesehen worden war, hat der Reichskanzler ~uf 
Grund eines Berichtes dea Kaiser!. Gestindheits
amtes am 26. Januar 1905 eine Erläuterung 
des Berichtes vom 3. November 1904 eintreten 
lassen und zwar wesentlich dahingehend, daß 
polierter Reis, polierte Graupen, Erbsen hin
sichtlich der Politur nur dann zu beanstanden 
seien, wenn an der Oberfläche der Körner 
wägbare Mengen Talkummehl nachzuweise!1 
seien. Auf Grund orientierender Versuche mit 
besonderer Rücksicht auf den Augenschein und 
die hier sehr instruktive mikroskopisehe Prüf
ung waren die Verfa~ser dazu gelangt, ein Um
kleiden bei Graupen und Erbsen von 0,2 pZt 
und bei Reis von 0,3 pZt Talkummehl an auf
wärts als erwiesen anzusehen. Geringere Ge
halte wurden unbeanstandet gelassen, größere 
wurden mit Forderung der Deklaration be
mängelt. Konstatiert kann werden, daß das 
Publikum bereits auf die getalkte Ware auf
merksam gemacht worden ist und zum Teil 
schon ungetalkter Ware den Vorzug gibt. Die 
mineralische Appretur, sagen die Verfasser, der 
trocknen Gemüse, deren technische Notwendigkeit 
wissenschaftlich in keiner Weise erklärt ist, 
stellt sich als ein weiterer Versuch dar, unsere 
Lebensmittel nicht für den Gebrauchsfall, wo 
das Auge mitißt, sondern vielmehr für den 
Moment des Einkaufes zu konfektionieren, mit 
einem schönen Kleide zu versehen. Wir haben 
umso weniger Veranlassung, ein solches Verfahren 
zu beschönigen, wenn die Industrie versäumt, 
die für die Appretur erfordedfohen Mindest
mengen an Gleit~ und Poliermitteln auch nur 

1) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1905, 11, 309. 

einigermaßen genau einzuhalten. Obwohl 0,3 v. H. 
Speksteinpulver nach den Beobacht~ngen der 
Verfasser völlig hinreichen, dem Reis das er
wünschte bessere Aussehen zu verleihen, trafen 
sie bei 35 v. H. der Proben über 0,5 v. H., 
bei 25,5 v. H. der Reise noch über 0,6 v. H. 
Talkummehl an. Soweit die Verfasser u~ter
richtet sind, erzielten die alten Po!iermaschn~en 
durch die verschiedene Körnung der Sandsterne 
und ohne Gleitsmittel ganz günstige Resultate. 

Daß trotz der lebhaften Einsprüche des Ver
eins deutscher Graupenmüller bei Graupen auch 
ohne Specksteinzusatz gut verkäufliche Ware 
hergestellt werden kann, beweist der Umstand, 
daß 74 4 v. H. der untersuchten Proben aus 
etwa 400 Stadt- und Landgemeinden überhaupt 
specksteinfrei befunden wurden und nur 18,5 v. H. 
eine O 2 v. H. übersteigende Menge Talkum 
aufwies~n. Wie die deutschen Graupenmüller 
unter solchen Umständen die Duldung von 
0,6 v. H. Talkumgehalt begründen wolleni ist 
ganz unvers!ändhch. Ueber 0,6 v. H. zeigten 
nach · den Beobachtungen der Verfasser nur 
5 9 v. H. der Graupen. Iu Uebereinstinimung 
~it Matthes und Müller sind die Verfasser der 
Meinung, daß tierische Schädl!vge auch g.egen
über getalkten Graupen kerne. K~~tverächter 
sind · die am Rtärksten. von Gneswurmern be
falle~en Graupenproben zeigten, gewiß zufällig, 
den höchsten Specksteingehalt von l,'? v. H. 
Gespinnste von Gr~e~würmer~ fande!1 d10 Ver
fasser bei den Revisionen bei unpoherten und 
umkleideten Graupen vor, ohne daß ein Unter
schied zu erkennen gewesen wäre. Gegen 
nachträgliche Infektion durch .tierische Sc~äd
linge bietet der Talkumüberz~g Jedenfalls keme!1 
genügenden Schutz ; daß die Behandlung mit 
schwefliger Säure diese Mission in der Roh
ware erfüllt, wagen die Verfasser nio~t zu be
streiten. Schweflige Säure fanden 1110 selten 
vor· der Verein deutscher Graupenmüller 
sch~int über den Schwefligsäuregehalt seiner 
Erzeugnisse sehr . mangelhaft u~terrichtet . zu 
sein wenn el s10h zu der Bitte versteigt, 
O 125 v. H. 802 bei Graupen zu dulden; dieser 
F~rderung fehlt jede Begründang, es sei 
denn , daß man auch verdorbene Gerste in 
mundgerechte verwandeln wolle. Aehnlich wie 
bei den Graupen, liegen, sagen die Verfasser, 
nach ihren Erfahrungen auch die Verhältniss~ 
des Talkens bei den Schälerbsen. Talkumfre1 
waren 48,1 v. H., über 0,2 v. H. enthielten 
41 3 v. H. Eben8owenig wie bei den Graupen 
ka~n auch hier auf eine technische Notwendig
keit oder auf eine allgemeine Gewerbsüblichkeit 
des TaLkens geschlossen werden. 

Man vergesse bei der ganzen Beurteilung der 
Frage nicht, daß es die Gewerbekreise selbst 
gewesen sind, die sich mit der Bitte um Ab
hilfe gegenüber Gewerb11mißb1äuchen an das 
Kaiser!. Gesundheitsamt gewendet haben, nicht 
die Nahrungsmittelchemiker, denen die Kontrolle 
des Kleinhandels obliegt. Mißstände liegen 
zweifellos vor, wenn die zur Politur ausreichende 
Talkummenge - und zwar nicht nur in 
seltenen Ausnahmefällen - bis zum fünf- und 
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siebenfachen Betrage überschritten wird. Es indirekt als Richtschnur empfohlen werden, auf 
ers~heint angemessen, der Appretur mit Speck- der anderen Seite die abweichenden Gutachten 
stemmengen von über 0,3 v. H. bei Reis und des erwähnten Saohversländigen, denen wieder-
0,2 v. H. bei Graupen und Erbsen einen Riegel um die strafverfolgende Behörde große Bedeut
vorzuschieben, da solche Mengen durch das ung beimißt. Nach Lührig's weiteren Mitteil
übliche Waschen vor dem Kochen niemals zu ungen hat übrigens der Talkumzusatz in Graupen 
beseitigen sind. Sache der Physiologen wird aufgehört. Nach Ansicht von Lührig und 
es sein, zu prüfen, ob bei länger fortgesetztem Segin2) sind Mengen von 0,13 bis 0,96 v. H. 
Genuß getalkter, trockener Gewüse, nicht in Talkum, die an den Müllereiprodukten eine 
den Schleimhäuten und im Darmtraktus, etwa sichtbare Farbwirkung ausüben, als unzulässig 
im Blinddarm Ablagerungen von Speckstein ein- zu bezeichnen, da die so behandelte Ware den 
treten. Schein einer besseren Beschaffenheit erhält. Es 

H. Lührigl) teilt mit, müßte den Fabrikanten ein leichtes sein, den 
größten Teil des zum Polieren als notwendig 

daß in Fällen, in denen in Graupen 131 bis befundenen Talkumzusatzes durch Abblasen 
964 mg Talk gefunden wurden, eine Beanstand- wieder zu entfernen, falls es ihnen tatsächlich 
ung erfolgte, daß ein Strafverfahren indessen nur auf die Polierwirkung und nicht auf das 
nioht eingeleitet wurde, da die Staatsanwalt- Färben der Ware ankommt. 
scbaft in Leipzig auf Grund einer Reihe von .A. BeythienB) äußert sich dahin, 
Gutachten von Prof. Hofmann in Leipzig ein 
Mlches ablehnte. In diesen Gutachten war daß die weitere Entwicklung des Vorgehens 
ausgeführt, daß durch Talkumzusatz in den gegen polierte Reis- und Graupenfabrikate leider 
Mustern, die 0,49 bis 0,86 v. H. abgeschlemmte nur zu sehr die Berechtigung der vom Amte 
mineralische Stoffe enthielten, keine Farbwirkung beobachteten Zurückhaltung dargetan hat. Naoh
gegenüber Graupen, die nur in ihrem eigenen dem sowohl die Staatsanwaltschaft in Leipzig 
Mehle poliert wurden, zu konstatieren ist; auch wie in Hamburg das gegen große Fabriken ein
wird weiter erklärt, daß die Forderung des geleitete Strafverfahren eingestellt hat, erscheint 
Kaiser!. Gesundheitsamtes wegen des Nachweises es angezeigt, von einem weiteren Einschreiten 
wägbarer Talkummengen unerfüllbar sei, da in gegen die Kleinhändler zunächst abzus.ehen und 
der Poliermaschine eine so intensive Ver- durch Belehrung und Verwarnungen das all
arbeitung zwischen Talkum und Körnern statt- i mähliche Verschwinden dieses keineswegs zu 
finde, daß die Oberfläche der Körner stets billigenden Verfahrens herbeizuführen. Wie 
Talkumbestandteile und abgeriebenes Gersten- aus einem interessanten Aufsatz in Nr. 3 der 
mehl enthalte, dessen Mengen selbst bei An- Kolonialwarenzeitung hervorgeht, kann die Be
wendung von geringen Mengen Talkum als hörde in diesem Bestreben auf die Unterstütz
Gleitmittel und nach dem vollständigen .A.b- ung der kleinen, deutsche Gerste verarbeitenden 
sieben und Abblasen des Zwischenmehles noch Mühlen rechnen. 
wägbar seien. Dies Zwischenmehl könnte auch 
beim besten Mühlenbetrieb technisch nicht voll
ständig entfernt werde11; die Bestimmung der 
an der Oberfläche der Körner vorhandenen 
wägbaren Mengen von Talkum setzt abe1 eine 
Trennung von dem im Zwischenmehle vor~ 
handenen voraus, eine Trennung, die analytisch 
nicht durchführbar sei. Lükrig sagt: Man ist, 
wie man erkennt, auf einen toten Punkt an
gelangt. Auf der einen Seite die Gutachten 
einer obersten Reichsbehörde, denen, wie die 

· B. Matthes4) erwähnt 
weiterer Versuche, 

auf Grund 

daß die von ihm angegebenen Höchstmengen 
gestattet werden könnten; durch größere Mengen 
Talkum aber wird eine nicht zulässige Weiß
färbung der Ware erzielt. Zusätze von Ultra
marin hält Matthes für unstatthaft, da sie den 
ausgesprochenen Zweck haben, die gelbe Ware 
weiß erscheinen zu lassen. 

angezogenen Ministerialerlasse bekunden, eine 1--·--
maßgebliche Bedeutung beigemessen und deren 2) Chem.-Ztg. 1905, 29, 782. 
Ausführungen den Nahrungsmittelchemikern 3) Jahresber. Dresden 1905; Pharm. Zen-

. tralh. '17 [1906], 142. 
t) Bericht Cnemnitz 1905. ! 4) Bericht Jena 1906. . 

(Fortsetzung folgt.) 

Strychninarseniate. 
Nach D. B. Dott scheinen drei Salze 

des Strychnins zu bestehen. Die Verbind
ung von 2 Molekülen Base mit einem Mole
kül Säure, B2 • H3As04, ist wenig löslich, 
und wird anscheinend von Wasser teilweise 

zersetzt. Sicherer ist das Vorhandensein 
von zwei sauren Salzen, B • H3As0 4 • 2H20 
und B.(H3As04) 2 • H20. Das .erste Salz ist 
in 34 Teilen, das zweite Salz in 163/~ Teilen 
Wasser von Zimmerwärme löslich. 

Year-Book of Pharm. 1911, 421. M. Pl. 
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Chemie und Pharmazie. 

Bemerkenswert sind die Feststelluugen der U b die Bildung von Ketonen e er Verfasser, daß die anfängliche Oelsliure 
aus höheren Fettsäuren stets Oleon enthält. Bekanntlich wird das 

E fi ld d m lor Ole~n des Handels durch Wasserdampf-berichten aster e un üI,y • 1 

destillation des rohen Stearins aus eisernen 
Retorten gewonnen. Hierbei· wird häufig 
die Hitze von 3000 erreicht oder über: 
schritten I so daß die Bedingungen fär die 
Bildung von Oleon gegeben sind.··· · · . 

Die allgemeine Darstellungsweise von 
Ketonen mit Hilfe von höheren Fettsäuren ge
schieht bekanntlich über das Barium- bezw. 
Calciumsalz derselben hinweg. · Dieses Ver
fahren hat manche Unzuträglichkeiten, ge
ringe Ausbimte usw. . Auf Grund der 
ferneren Beobachtung von Eastcrfield und 
Babley (Trans. 19041 85, 1244), da~ ~ei 
Gegenwart von Eisenfeilspänen z. B •. Ab10tm
säure ihr gesamtes Karboxyl verliert und 
in einen Kohlenwasserstoff übergeht, unter
nahmen es die Verfasser, dieser Erscheinung 
weiter auf den Grund zu geben. Ihre Ver
mutung, daß Eisen die Bildung von Ketonen 
aus höheren Fettsliuren bei verhältnismäßig 
niedriger Wärme begünstige, erwies sich im 
Laufe ihrer Untersuchungen als zutreffend. 
Es gelang ihnen, auf diese Weise derartige 
bisher unbekannte Ketone darzustellen. Es 
ist als sicher anzunehmen, daß als Zwischen
erzeugnis ein Eisensalz entsteht, welches 
unter Zersetzung Ketone bildet. Im all
gemeinen war die Ausbeute eine gute, · nur 
bei Essigsäure, Buttersäure, Phenylessigsliure, 
Benzo~säure , Suberinsäure I Sebacinsäure 
und deren Ester war die Ausbeute keine 
befriedigende. Die Verfasser haben eine 
Reihe von derartigen Ketonen dargestellt, 
so das Stearon aus Stearinsäure, Ceroton 
aus Cerotinsäure, Montanon aus Montan
wachs, Melisson aus Melissasäure, Oleon 
aus Oelsäure, Elaidon aus Elaidinsäure, 
Brassidon aus Brassidinsäure. Bei Ver
suchen, mit Hilfe von Eisen das der Er~ka
säure entsprechende Keton darzustellen, 
erhielten Verfasser keine eindeutigen Ergeb
nisse. Der erhaltene Körper zeigte keinen 
bestimmten Schmelzpunkt ( 50 bis 600), 
trotzdem seine analytischen Werte auf das 
Keton Erucikon stimmen. Der gleiche 
Körper wurde bei der Destillation des 
Bariumsalzes der . Eurukasäure erhalten. 
Diese Erscheinung erklären sich Verfasser 
dadurch, daß sich beim Erhitzen Isomere 
der Erukaeäure bilden, die an der Keton
bildung beteiligt sind. 

Das O I e o n selbst . ist ein farbloser 
Körper das aus Alkohol und Essigsäure in 
haarfei~en Nadeln kristallisiert. . Selbst in 
heißem Alkohol, wie in Aether, Essigester, 
Eisessig oder. Chloroform ist es nicht be
sonders leicht löslich. Bei der Reduktion 
mit Jodwasserstoffsäure und Phosphor er
hielten Verfasser einen Kohlenwasserstoff, 
der· eich bei näherer_ Untersuchung als 
Pentatriacontan. erwies. 

Journ. Ghem. Soc. Dez. 1911, 2298. · · w .. 

Oeber die verschiedenen Ver.: 
fahren · der Bestimmung . von 
Pepsin und Trypsin, nebst Be
schreibung eines einfachen der:-

artigen Verfahrens 
berichtet Waldschmidt. 

Der Verfasser · unterzieht, unter · Angabe 
zahlreicher Schrifttumbelege und zum Teil 
auf eigene Erfahrungen gestützt,, alle ibm 
bekannt gewordenen Verfahren der quan
titativen Pepsin - und Trypsinbestimmung 
einer eingehenden Besprechung. . Er ist der 
Ansicht, daß ein einfaches und .doilh ge
nügend genaues . Verfahren, das Trypsin_ 
und Pepsin quantitativ zu . bestimmen ge
stattet, noch nicht vorhanden_ ist. Verfasser 
hat ein dem Grütxner'schen Karminfibrin
verfahren nachgebildetes Verfahren aus
gearbeitet, welches folgendermaßen aus
zuführen ist : 

In 1000 ccm Glyzerin werden 015 g 
Spritblau-bläulich (Diphenyl - Rosanilin der 
Farbenfabriken vorm. Friedr; Bayer & Co.) 
gelöst I wodurch eine tief · dunkelblaue 
Flüssigkeit erhalten wird. In diese Lösung 
wird, von Blutfarbstoff befreites, fein zer
schnittenes Fibrin eingetragen uud gefärbt. 
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Schon· nach 24 Stunden ist das Fibrin ge- Cadum enthäit Wacholderöl und Metbyl-
brauchsfäbig, es kann aber auch in der salizylat.*) 
zugleich konservierenden Lösung mindestens Fonabisit ist Formaldehyd-Natriumbisulfit 
1 Jahr lang bleiben, ohne unbrauchbar zu in 10 v. H. enthaltender Lösung. Es 
werden. kommt in Ampullen zu 5 ccm in den 

Zu einem Verdauungsversuche mit Trypsin Handel. Dr. Volkmar empfiehlt, bei Ver
wird das gefärbte Fibrin auf einem Seiber mit giftungen mit Harnsäure, gichtischen sowie 
Wasser ausgewaschen, einige Zeit in °• 1/100 ansteckenden Krankheiten täglich eine 
enthaltender Sodalösung gebracht, auf einer Ampulle in die Venen zu spritzen, und zwar 
Glasplatte fein zerschnitten und dann mit in leichten Fällen 30, in schweren 50 und 
r~iner Sodalösung a_bg~spült. Gleich? Me?~en . mehr Einspritzungen. Bei Pneumonie, Kind
dieses blauroten F1brms werden m em1ge bettfieber, Scharlach, Erysipel und Malaria 
gleichweite Reagenzgläser, welche die gleiche sollen entweder 2 Einspritzungen binterein
Menge 0, 1/1 00 enthaltende Sodalösun.g (10 cc°;1) : ander oder morgens und · abends je eine 
enthalten, übertragen. Dort smken drn verabreicht werden. Darsteller: Krewel 
feinen Fibrinflocken zu Boden und sollen &; Co., G. m. b. H. in Köln. 
in allen Gläsern . gleich hoch, etwa . 1 cm · Gyrasen ist salizylarsemiauresQuecksilber. *) 
hoch, stehen. Hierauf fügt man steigende . . .. . . . . 
Mengen von Trypsin hinzu und mischt. . .~ysal *ist em loshches Sahzyl-Quecksdber.1 
Das Trypsin löst das Eiweiß auf, wodurch Prapa~at. _) 
der Farbstoff frei und die Aufscbwemmungs- . ~o le_cifer nennt f~otheke.r vo: Wald
flüssigkeit umsomehr gefärbt wird, je mehr :heim E1s_en-~ola-~ez1tbm-Pa~t~llen. ) . . . .. 
Eiweiß zersetzt worden ist. Der Grad der · Laxanm 1st eme aromatisierte Rlzmusol
Zersetzung und damit der Verdauung ergibt :schokolade, die 0,1 g Phenolpbthale"in in 
sich aus der Stärke der Färbung der Auf- einer Gabe · enthält.*) 
schwemmungsflüssigkeit, die in einem Keil- Lecikol - Pastillen nennt Apotheker von 
kolorimeter ermittelt wird. Waldheim· Kola-Lezithin-Pastillen.*) 

· Zu einem Verdauungsversuche mit Pepsin Neosa:n ist Yohimbin - Acetylosalizylat.*) 
wird das gefärbte und ausgewaschene Olisthesin, eine antiseptische Katheter-
Fibrin in °.1/100 enthaltende Salzsäureiösung Gleitmasse, ist eine 2 v. T. Quecksilber
eingetragen, worin es quillt und dunkelblau · Oxycyanid enthaltende Glyzerin - Tragant
aussieht. Der Versuch wird dann in ganz Mischung.*) 
ähnlicher Weise wie mit Trypsin ausgeführt, Ox1·n1'tr1·to • Zambelett1· . t k II "d 1 
nur mit dem Unterschied, daß als Auf- IS O OI a es 
schwemmungsflüssigkeit o,1/ioo enthaltende Manganperoxyd nach Prof. Emmerich.*) 
Salzsäure verwendet wird. Plautol • Kräutertee enthält 156 v. H. 

Pflüger's .Archiv 1911, 143, 189. W. Folliculi Phaseoli, 6,8 v. H. Folia Betulae 
pendulae, 418 v. H. Stigmata Maidia, 4 v. H. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Radix et Herba Taraxaci, 514 v. •H. Herba 
und Vorschriften. Herniariae glabrae, 316 v. H. Herba Equiseti 

Artemidol werden Tabletten genannt, majoris. 6 v. H. Folia Uvae Ursi1 1,8 v. H. 
die ein auf besondere Weise hergestelltes Folia Menthae piperitae, 0,8 v. H. Radix 
Extrakt aus Artemisia abrotamum enthalten •. Calami conc., 0,8 v. H. Folia Trifolii fibrini. 
Nach Dr. Ph. Manche haben sie sich Plantol-Nährsalz besteht aus Natrium- und 
bei Erkrankungen der Atmungswerkzeuge Kaliumtartrat, Strontiumlaktat, Vanadium
bewährt. Darsteller: Dr. H. Müller&; Co. zitrat, Natriummalat, Kaliumsulfat, Natrium
in Berlin C 19. (Zentralhi. f. d. ges. Tber. fluorid, Eisensilikat und Kohlensäure (?). 
1913, 115.) Darsteller: Medizinisch-chemisches Laborator-

Biokolau wird ein Extractum Colae ium Schlecht in Berlin W 15. (Pharm. 
maltosum compositum genannt.*) Ztg. 1913, 156.) 

Bivo-Fleisch-Eiseuweiu mit Chiuin wird Regyl werden Tabletten genannt, die 
von Burroughs, Wellcome cf; Co. in Mangnesiumperoxyd1 Natriumfluorid, Pepsin, 
London in den Handel gebracht. Pankreatin u. a. enthalten.*) 
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Rheumalin SapoD.imeD.t enthält Capsi- an Salzsäure hinzu. An Stelle von Chinin-
cum und Chloroform.*) sulfat kann man die gleiche Menge Antipyrin 

Romauxan wird von Dr. Walther Wolff ?der St1ychni~sulfat anwenden. Das ~etztere 
cf; Co. in Elberfeld aus Protalbumosen des 1st das geeignetste. Durch vergleichende 
Milcheiweiß, Metaphorphorsäure und Eisen- Versuche vermitt~ls des Diaphano~et~rs 
salzen hergestellt und enthält etwa 1 v. H. (A~par~t zur Er~1ttelu~g der Durchs1chbg
Eisen 5 v. H. Phosphospentoxyd und ke1t) smd auch drn klemsten Mengen Phos-
12 :. H. Stickstoff in fester chemischer phorsäure z. B. in NutzwäSBern, im Wein, 
Verbindung. Hofmann empfiehlt es, bei !m Harn usw. nach Au~fällung der organ
allen schweren Ernährungsstörungen und in 1s~hen . Stoffe. zu besJ1mme~. ':erfasser 
der Genesung in Tagesmengen von 10 zeigt, m welcher Weise die Bestimmung 
bis 12· g. Bei Magenstörung wird 88 in in einzelnen Fällen vorgenommen wird. 
Form von Darmeingüssen verabreicht. (Apoth.- Ztschr. f. Unt,rs. d. Nahr.- u. Genußm. 
Ztg. 1913, 175.) . 1912, XXIII, 4, 151. Mgr. 

Skiargan ist eine sterile Collargollösung 
mit einem Gehalt von 9 v. H; Silber. Dar
steller: Chem. Fabrik von Heyden in 
Radebeul-Dresden. 

Terpinomenth besteht aus · Menthol, 
Latschenkiefernöl, Eukalyptusöl und gerein
igtem Terpentinöl. Nach Dr. E. Pasch 
wird es bei verschiedenen Erkrankungen 
der Luftwege mittels eines besonderen Ge
rätes eingeatmet, oder die Luft des Auf
enthaltsraumes wird damit erfüllt und vom 
Kranken eingeatmet. Darsteller: Apotheke 
zum fliegenden Roß in Breslau I. (Allgem. 
Med. Zentr. - Ztg. 1913, Nr. 9.) 

R. Mentxel. 

Als eine neue außerordentlich 
empfindliche Reaktion auf Phos-

phorsäure und Phosphate 
empfiehlt Deniges (im Bull. Trav. de Ja 
soc. de Pharm. de Bordeaux 1010, 50, 195) 
Strychnin, Chinin oder Antipyrin folgender
maßen zu. verwenden: 

In einen Kolben von 100 ccm Inhalt 
gibt man 0,5 g Chininsulfat, füllt bis zur 
Hälfte mit Wasser auf, schüttelt um und 
fügt 10 ccm Salpetersäure (1,39) hinzu. 
Man schüttelt wieder um und gibt 10 ccm 
einer salpetersauren Ammoniummolybdat
lösung hinzu, schließlich füllt man mit 
Wasser auf 100 ccm auf. Einige ccm 
dieser Lösung fällen aus Phosphatlösungen 
die gesamte Phosphorsäure sogleich aus. 
Bei sehr stark verdünnten Phosphatlösungen 
gibt man noch den 5. Teil der Flüssigkeit 

*) Nach G. dl R. Fritx-Pexoldt dl Süß in Wien, 

Mit der Callose und deren 
Beziehungen zur Fongose 

befaßt sich eine Arbeit von Mangin und 
eine weitere von Tauret. Ersterer hat in 
dem lederartigen Gewebe von Bornetina 
Corium einen Stoff gefunden, dessen Elementar
zusammensetzung der der Zellulose gleich 
ist, der sich aber durch seine Unlöslichkeit 
im Schwefaer'achen , Reagenz· und seine 
Unangreifbarkeit durch Jod von ihr unter
scheidet. Nach Auflösung mit Brom und 
Alkalien und Ausfällen durch Salzsäure 
wurde ein weißer Körper erhalten, der aUe 
Reaktionen der Callose gab. Von Glyzerin 
wird er bei 2800 innerhalb 2 Stunden ge
löst, während Zellulose und Chitin nicht 
angegriffen werden. Die Callose ist selten 
in den Phanerogamen, sehr stark in den 
Thallophyten, Algen und Pilzen verbreitet. 
Sie kommt anscheinend, wie die Zellulose, 
in mehreren Polymeren vor. 

Gegenüber einer diesbezüglichen Bemerk
ung Mangin'a führt Tauret unter Be
schreibung der Darstellungsweise der Fongose 
aus, daß sie nicht mit der Callose identisch ' 
sein könne, weil die Fongose in verdünnter 
Alkalilösung sehr leicht, die Callose dagegen 
in Alkalien unlöslich sei. 

Nach zwei Berichten von Sonntag in der 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, XXIII, 9, 461/62. Mgr. 

Tinctura Valerianae 
composita F. m. B. 

Spiritus aethereus 
Spiritus Menthae piperitae (1 : 59) 
Tinctura Valerianae iia .partes aequales. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Fiir den Gebrauch drllckt man eine etwa 
2 cm hohe Baumwollschicht auf den Boden 
des Perkolatore. Hierauf fllllt man 4 g 

Destillationsgerät f 11 r u nunter - , des nicht zu feinen Drogenpulvers in lockerer 
b rochen e n Betrieb besteht im wesent- Schicht in den Perkolator. Ist das Pulver 
liehen aus einem Rundkolben mit einge- · sehr fein, eo vermischt man es mit ausge
schliffenem Aufsatz mit Heberrohr, Leitungs-\ glühtem. Sand. 100 ccm Erschöpfungsmittel 
rohr, Kllhler, Wassergefäß, einem geeigneten 

1 

genügen zum vollkommenen Ausziehen. 
Gestell und großem Teclu-Brenner. Der Zur Bestimmung des in heißem Alkohol 
außerhalb des Kolbens befindliche Schenkel unlöslichen Teiles von Gummiharzen usw. 
des Hebers und das Ablaufrohr des Kühlers I empfiehlt Dr. E. Büttner ein abgeändertes 
tauchen in ein mit Abfluß versehenes Waseer-1 Soxhlet-Erschöpfungsgerät*). Die zur Auf-

gefliß eiri1 wodurch einerseits das Wasser im 
Siedekolben in beständiger Höhe erhalten 
nnd andererseits das überschüssige Kühl
wasser abgeleitet wird. Sämtliche Glasteile 
des Gerätes sind aus Jenaer Geräteglas her
gestellt, und die Vorlage ist durch eine Ueber
fallkappe des Abflnßrohres gegen das Ein
dringen von Staub und Bakterien geschützt. 
Das Gerät arbeitet völlig selbständig und ist 
besondere zur Bereitung größerer Mengen 
destillierten Wassers für Lösungen zu Ein
spritzungen unter die Haut und dergl. ge
eignet. Hersteller: Alt, Eberhardt &; Jäger 
in Ilmenau i. Thür. 

Zur Extraktbestimmung vou. Drogen 
verwendet Dr. E.Büttner einen Perkolator,*) 
der in der Hauptsache aus einem büretten
ähnlichen Gefäß mit Glashahn besteht. · Dieses 
ist oben derart erweitert, daß eine umge-

nahme der Droge dienende Hlllse umgibt 
man mit einer Hülle Filtrierpapier. Außer
dem legt man auf den Boden des inneren 
Zylinders eine etwa 3 cm hohe Schicht reiner 
Baumwolle. 

Vor dem Einfllllen der Droge in die Hülse 
steckt man die beiden leeren Papierhüllen 
und die Baumwolle in ein Becherglas, das 
mit einem Uhrglas verschlossen werden kann, 
trocknet zwei Stunden lang, läßt im Trocken
gefäß erkalten und · wägt bei aufgelegtem 
Uhrglas. Das Gewicht der auszuziehenden 
Droge wird mittels Handwage festgestellt, 
wobei man, wenn der unlösliche Rückstand, 
wie bei der Myrrhe, ziemlich bedeutend ist 
(65 v. H.) etwa 3 bis 4 g abwägt, wenn 
er aber klein ist, wie bei rohem Styrax 
(275 v. H.) etwa 20 bis 25 g. Nach der 
Erschöpfung bringt man Baumwolle und 
Papierhülsen wieder in das Becherglas, trock
net 2 Stunden bei 1000, läßt mit dem Uhr
glas bedeckt im Trockengefäß erkalten und 
wägt. Die Erschöpfung kann als beendet 
angesehen werden, wenn der Alkohol farblos 
abfließt. Sie dauert gewöhnlich 2 bis 3 
Stunden. (Südd. Apotb.·Ztg. 1912, 271.) 

Filtrier - Vorrichtung, s e l b s tt ä t i g e 
nach Dr. E. G. Pringsheim besteht aus 
einem kugelförmigen Vorratsgefäß, das oben' 
mit einem kleinen, durch eingeriebenen 
Stopfen verschließbaren Trichter versehen 
ist. Durch die Glaswand ist ein Glasrohr 
bis über die Flüssigkeit gefllbrt, während 
ein zweites gleichweites, am Boden befind
liches, tiefer reichendes Rohr vorhanden ist, 
das durch einen Glashahn geschlossen wer
den kann. Ist der obere Hahn geschlossen 
und der untere offen, so fließt eo lange 

kehrte Arzneiflasche auf · der Erweiterung ") zu beziehen von o. Ludwig, Glasbläser des 
sicher steht. 1 Chem. Institute11 zu Tübingen. 
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Flüssigkeit in das Filter. bis das durch die I Art der Feststellung der Kristalle ist beson-' ]' Glaswand gehende Rohr durch die Flüssig- ders dann wichtig, wenn solche vor 1egen, 
keit verschlossen wird. Der obere 'rrichter die sich aus Gemischen nicht rein darstellen 
dient zum Nachfüllen des Vorratsgefäßes. lassen, sei ·es, daß zu wenig Masse vorhan· 
Eine einfachere Vorrichtung besteht in einem den oder. das Verfahren zu zeitraubend ist. 
Rundkolben, der mit einem Kork verschlossen Mitunter ist es , überhaupt unmöglich, das 
ist. Durch diesen sind zwei ungleich lange Kristallgemenge von einander zu trennen. 
Rohre geführt, von denen das längere mit Ferner wird der Mik.roskopiertisch. benutz!, 
einem eingeschliffenen Hahn versehen ist. um außerhalb des Mikroskopes M1krosubh-

Die Weite der Rohre ·ist so bemessen, daß, 
mationen vorzunehmen und hierbei die Sn· wenn. der Kolben bei geschlossenem Hahn 

so gedreht wird, wie die Abbildung es zeigt, blimationswärme annähernd zu bestimmen. 
aus dem Kolben keine Flüssigkeit fließt. Hersteller: Dr. Roh~ Muencke, G. m. b. H. 
Bringt man nun ein Filter darunter und öffnet in Berlin. N 4, Chausseestr. 8. 
den Hahn, so füllt sich das Filter so lange Sublimiergerät nach Dr. E. Philipp 
mit Flüssigkeit, bis diese das kürzere Rohr besteht aus einem zylindrischen, 7 cm weiten, 
verschließt. In Folge dieser Einrichtung oben geschlossenen Gefäß, das unten offen 
füllt sich das Filter selbsttätig, bis der Kolben ist und einen Gummibesatz trägt, so daß 
leer ist. mit Hilfe von federnden Klammern das Ge-

Heizbarer Mikroskopier-Tisch. Er be- fäß wasserdicht auf die erhabene Seite eines 
steht aus einem Aluminiumblock, der das Uhrglases aufgesetzt werden kann. Ein von 
Präparat, in einer Nische eingebettet, auf- oben bis an das Uhrglas reichendes Rohr 
nimmt und so eine gleichmäßige Erwärmung .führt das Klihlwasser zu, ein zweites Rohr, 
bewirkt. Zwei äußere Thermometer, die in das von dem oberen Deckel ausgeht, führt 
Einstecköffnungen befestigt werden, und zwei das Wasser ab. Sublimiert wird aus einer 
Thermometer, zum Auflegen auf den Objekt- Glasschale, die gekühlte Hohlfläche des Uhr
träger bestimmt, dienen zur W.ärmemessung. glases zieht gewissermaßen die fllichtigen 
Es sind nun die Größenverhältnisse und die Stoffe an und hält sie gentigend fest, so 
Lage der vier Thermometer so gewählt, daß daß Verluste beim Abheben der Sublimier
der Mittelwert der Wärmegrade denen ent- vorrichtung vermieden werden. Eine Reihe 
spricht, die das Präparat besitzt. Eine Kühl- von Stoffen (Jod, Benzoesäure, Salizylsäure, 
vorrichtung schützt das Objektiv vor zu Hydrochinon u. a.) konnten mit einem 
großer Hitze, und eine Asbestunterlage so- Verlust von höchstens 5 v. H. wieder er
wie eine Glasplatte halten die Wärme vo11 halten werden. Gut bewährt hat sich das 
dem unteren Teile des Mikroskopes ab. Zur Gerät zur Bestimmung von Salizyl- und 
Heizung dienen zwei Spirituslampen. Dieser Benzoesäure in Milch, Konfitüren und· Gelees, 
Tisch dient zur Bestimmung desSehmelz- sowie zur Koffeinbestimmung in Kaffee
punktes .von Kristallen, soweit sie Ersatzmitteln. (Südd. Apotheker-Zeitung 
innerhalb 80 bis 2500 schmelzen. Diese 19131 130.) 
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Wässerstrahlgebläse, doppeltes, nach 
Böhm. . Das etwa .35 cm hohe Gebläse wird 
mit• dem :Hahn' der Wasserleitung mittels 
eines. starken Gu~mischlauiihes fest verbun
den. Es besitzt einen Windkessel, • der etwa 
500 ccm faßt. 

. . (l ; • . Die· große Winderzeugung 
· -~ , . beruht auf der Vereinigung 

l_ri'_:_\~--... .. · , der beid_e? . buaen, ~eiche 
tfo: M \ durch · eme gememsame 
· '.';ic,4. Wasserzufulir gespeist werden. 

c--::I Im Windkessel scheidet sich 
:.:. if~ die Luft vom Wasser durch 

• ···den 'eingeschmolzenen Fänger 
' und entweicht durch die oben 

angebrachte Schlaucholive, 
während das Wasser nach 
unten abläuft~· Der Wass.er-
verbrauch ist sehr gering, da 

... , jede Düse eine'Oeffnung von. 
nur 1,6 bis 2 mm hat. Der 

Luftdruck ist. sehr · gleichmäßig und leicht 
zu regeln ''durch· Anbringen eines engeren 
oder weiteren Gummischlauches am Wasser
abfluß oder noch besser durch einen Quetsch
hahn. · Bei . · hohem Wasserdruck erzielt das 
Gebläse die Leistung eines schwer belasteten 
Gebläsebalges. Mittels eines geeigneten 
Brenners· sind · durch den Luftdruck hohe 
Hitzegrade zu erzielen. Mit ihm könne,n 
Glasgeräte hergestellt werden. Dasselbe 
Gebläse wird auch mit Saugvorrichtung 
hergestellt. Durch diese . ist jedoch keine 
hohe Luftverdünnung . zu erzielen, da sieh 
ein . gutes Gebläse; mit . einer guten Pumpe 
in Glas nicht vereinigen läßt. Diese Saug
vorrichtung soll nur zum Absaugen giftiger 
Gase oder ähnlichen Zwecken dienen. Her
steller: Sept. Böhm jr. in Ernstthal a. Rstg. 

Nachweis von Spermafl.ecken 
auf Stoffen. 

· H. Marcelet macht darauf aufmerksam, 
daß bei der Untersuchung von Spermaflecken 
auf · Stoffen, Leinwand, Baumwolle, Seide 
mit · Hilfe des Reagenz von F I o r e n c e 
leicht ein Irrtum dadurch entstehen kann, 
daß Stoffreste in der Fllissigkeit mit dem 
Reagenz auch ··oh~e die Gegenwart von 
Sperma zur Bildung von dunkelbraunen 
großen·· tafelförmigen oder prismatischen 
Kristalleh die Veranlas1ung geben. Das 

Reagenz von Florence ist 
von 

eine Lösung 

Kaliumjodid 1156 g , 
Jod 2,54 g in 
Destilliertem Wasser 30 g. 

Mazeriert man die Spermaflecke mit Wasser 
und setzt das Reagenz hinzu, so bildet eich 
sofort ein brauner Niederschlag, der unter 
dem Mikroskop als große braune Kristalle 
von der Form der Häminkristalle erscheinen. 
Bei der Prlifung hat man darauf zu achten, 
daß nicht Stoffreste in die Flüssigkeit ge
langen. Hat man aber die beiden Kristalle 
neben einander, so sind sie nicht . schwer zu 
unterscheiden, da sie sich in Form und Farbe 
deutlich unterscheiden. ... _ ... . . .. 

Vergleiche auch Pharm.Zentralh.63 [1912], 
170. . 

Biill.Seiences Pharmac.18, 1911, 395, ltf. Pl. 
,• ' ' 1 

N eurokardin 
ist aus dem Wurzelstock einer Pipera~eenart 
gewonnen; es enthält die heilkräftigen Harze 
unter Vermeidung des hohen Alkoholgehaltes, 
nach patentiertem Verfahren ausgezogen, in 
gelöster Form. Das Präparat soll. ri. a. 
nach Angabe der Hersteller die Eigenschaft 
besitzen, dem Alkohol seine 'berauschende 
Wirkung zu nehmen. _:_ Empfohlen wird 
Neurokarclin gegen nervöse Kopfschmerzen, 
Neurasthenie und Hysterie, Herzkrankeiten, 
bei welchen es sich um Störungen des 
Blutkreislaufes und nervöse Erscheinungen 
handelt (nervöses Asthma!), Aderverkalkung. 

Das erdbeerartig schmeckende_ Präparat 
wird weinglasweise genommen (2 bis 3 Glas 
vormittags, 1 bis 2 Glas nachmittags eine 
halbe Stunde vor den Mahlzeiten schluck
weise). Verkaufspreis für die Literflasche 
Mk. 21-. Hersteller: Pharmazeutische 
Industtie-Gesellsehhaft m. b. H., Frankfurt 
a. M. R. Th. 

Ueber den Alkaloidgehalt von 
Sabadill-Samenpulver 

schreibt F. König, daß er diesen in 10 
Proben bestimmt hat. Der Mindestbefund 
betrug 11286 v. H., die Höchstmenge 3,520 
v. H. · Man soll mindestens 3 v. H. wirk
samer Bestandteile verlangen. 

Apoth.-Ztg. 1913, _'1!74. 
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N euere Digitalis
und Adonis-Forschungen. 

io4 

1. Ueber die wirksamen Be
standteile und die Verordnungs
weise der Digitalis. Prof. Kobert 
(Korresp.-Blatt d. Mecklenburg. Aerztevereins
bundes Nr. 333). 

Zwei medizinische Arbeiten neueren Da
tums beschäftigen sich mit den · Folia 
Digitalis, ihren Inhaltsstoffen und Zubereit
ungen, und da die Digitalisforschung seit Die chemisch. wirksamen Stoffe des 
Entdeckung des wasserlöslichen · Gitalins Samens und der Blätter sind bis auf einen 
einen gewissen Abschluß bekommen hat, (Gitalin) verschieden. Sie gehören in die 
ist daraus fiir den Apotheker folgendes Gruppe der Glykoside und zwar der 
hervorzuheben: · 1 Digitalingruppe und der Saponingruppe. 

Folia enthalten 

Inaktive· Saponine 
Digitoxin 

Herzmittel 
Digitophyllin Gitalin Gitin I Digitsaponin 

Samen enthalten 

1 

Aktive Saponine 
Digitonin &hmiedeberg I Digitonin Kiliani Digitalin 

Herzmittel 
1 Gitalin? 

Die Inhaltsstoffe verteilen sich· auf die offizinellen Präparate, wie folgt: 

Nr. Präparat 
Darin sind enthalten 

von Herzmitteln von Saponinen 

1 Blätterinfus nur Gitalin Digiteaponin 
2 Sameninfus Gitalin, Digitalin in Spuren beide Digitonine 
3 Blätterpulver Gitalin, Digitoxin, Digito- Digitsaponin, Gitin . 

phyllin 
4 Samenpulver Gitalin, Digitalin beide Digitonine 
5 Blättertinktur mit 96/100 Gitalin, Digitoxin Digitsaponin, Gitin 

enthaltendem Alkohol e 
herba recente 

6 Samentinktur mit "6/100 Gitalin, Digitalin beide Digitonine 
enthaltendem Alkohol e 

sem. recente 

Die chemische Forschung knflpft sich an indem sie die Glykoside spalten. Die 
die Namen Schmiedeberg, Kiliani und nächsten· Spaltprodukte (Digitaliresin, Toxi
Krafft Wahrscheinlich wirken die Stoffe resin und Gitaliresin) wirken als Krampf
der Digitalingruppe stärker bei Gegenwart gifte: Uebelkeit, Erbrechen, Schweiß. Nicht 
von Stoffen der Saponingruppe. Die sterile Sirupe im Infusum befödern diese 
Blätter - Saponine Gitin und Digitsaponin Zersetzung. Die · weiteren Zersetzungs
wirken zum Unterschiede von fast. allen produkte (Digitoxigenin und Digitaligenin) 
Saponinen nicht hämolytisch, die Saponine sind unwirksam. Durch Trocknen der 
des Samens (Digitonin Kiliani und Schmiede- / Blätter über Chlorcalcium oder Schwefel
berg) wirken dagegen hll.molytisch. In säure wird die Enzymzersetzung einge
d e n infundierten Blättern befindet schränkt. 
e i c h n o c h d i e G es am t m e n g e d e s v b h . d" ff · · 
D · · t · D · . t h 11 • d AO ert sc lägt vor, 1e o 1zmelle Tmktur 

G 
~ tg.1 0 x rn s, 1 g 1 0 P Y rn s un ( 60 v. H. Alkohol und Folia sicca) zu 
1 

IIl 
8

• t d h . 'l'' t D" "t 1· erse zen urc eme mc ura 1g1 a 1s e 
Folia Digitalis enthalten ferner glykosid- foliis recentibus durch Uebergießen der 

spaltende und oxydierende Enzyme. . Der Blätter gleich nach dem Pflücken mit dem 
rote Fingerhut enthält Mangan, daher auch zehnfachen Gewichte 96/100 enthaltenden 
mehr Enzyme als der gelbe; die Enzyme Alkoholes, wodurch einerseits die Fermente 
beeinträchtigen die Wirkung der Blätter, ausgeschaltet werden (haltbare Tinktur) und 
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andererseits das Digitoxin in Lösung geht. mit der durch vollkommene Erschöpfung 
Beachtenswert ist das Urteil Kobert'e über mit absolutem Alkohol hergestellten Tinktur 
einige Digitaliezubereitungen: einwandfrei der Wirkungswert der Folia 

Tinctura Digitalis aetherea ist zwecklos, feststellen läßt. Die. galenischen Digitalis
da Spiritus aethereus die Löslichkeit der präparate des Handels (Extrakte, Tinkturen, 
Stoffe nicht erhöht. Extractum Digitalis Infusa sicca) sind alle schwächer und weniger 
fluidum (Weingeist, Wasser, Glyzerin) ist haltbar, als die offizinellen Präparate: Ver
unpraktisch, weil Wasser die fermentative faeeer warnt vor ihrem Gebrauche, nament
Zereetzung erhöht. lieh warnt er vor dem Infueum siccum, das 

Das dem Extractum fluidum ähnliche 25 mal schwächer war, als frisches lufusum. 
Dialyeatum Golax vermag Kobert ebenfalls Ale wirksamste und zuverlässigste Form ist 
nicht zu loben, da das Prinzip der Dialyse das frisch bereitete Infusum anzusehen, 
hier gar nichts nützen könne. Digalen das nicht später als 12 Stunden nach der 
enthält gar kein Digitoxin, sondern wie Herstellung dargereicht werden soll. Ueber 
das Infueum, Gitalin und Digitsaponin ; es die wahre Wirksamkeit bekannter Digitalis
ist ein geschickt gemachtes Extractum spezialitäten gibt eine Tabelle Auskunft, 
Digitalis aquoeum, das subkutan schlecht der nur einiges entnommen ist: 
vertragen wird. Die nächste Zeit wird Digitalis dialyeata Golax: der halbe 
dem Gitalin (Tabletten, sterile Lösung), Wirkungswert. Digitalyeatum Bürger: der 
allein oder in Mischung mit Saponinen der halbe Wirkungswert. Digityl: stimmt flber
Digitalie, gehören. ein. Digitalis Winckel: ein Drittel der 

2. Ueber den physiologischen angegebenen Menge. Tabloid Tinctura 
Wirkungswert einiger Digitalis- Digitalis: 6mal schwächer. Digalen: 8mal 
prä parate Dr. E. Weiß (Das Oesterreich. schwächer. Extradigin: 10 mal schwächer. 
Sanitätswesen, Beilage zu Nr. 22, 30. Mai Verfasser vertritt die Ansicht Schmiede-
1912). berg's, daß Folia Digitalis an einer Zentral-

Der Verfasser verwirft das bis jetzt all- stelle geprüft und durch Mischen anf einen 
gemein benutzte und bekannte Verfahren gleichen Wirkungswert gebracht werden 
lf'ocke's (siehe Pharm •. Zentralh. 50 [1909), müssen. Ueber die Präparate des Handels 
3 61) aus folgenden Gründen: Da Focke müßte eine einheitliche nnd fortlaufende 
auf 2 g Blätterpulver 24 ccm Wasser ver- Kontrolle geübt werden. 
wendet, ist das Infus nicht 10; 100 sondern Aue Arbeiten von Tuckelmann (Beiträge 
8,5/100 enthaltend. Neben Einwendungen zur Kenntnis 'der Bestandteile und Wirk
physiologischer Art ist wohl der schwerst- ungen der Adonis vernalis, Inaugural-Disser
w iegende der, daß der Wirkungswert als tation, Rostock (Berichterat. Prof. R. Kobert), 
auf Blätter bezogen angegeben wird, über Ad o nie und seine . Inhalteetofte geht 
während der Wirkungswert eines Infneume hervor, daß das zuerst von Cervello isolierte 
bestimmt wird, das bei weitem nicht alle Adonidin aus zwei Stoffen besteht, die beide 
Inhaltsstoffe der Blätter enthält. Verfasser zur Gruppe der Glykoside gehören: . 1. 
bediente sich des sogenannten Einstunden- Adonidinsäure und 2, neutrales Adonidin. 
verfahrene (von Worth Hale abgeändertes Die Adonidinsäure ist nur als Natriumsalz 
Verfahren-Schmiedeberg). . Das Verfahren in Wasser leieht löslieh, sie kann daher 
. vermeidet naeh Ansicht des Verfassers die dem Kraute nur durch Kochen mit leicht 
Fehler der Methode Focke; er untersuchte soda-alkaliechem Wasser entzogen werden. 
damit die im Handel befindlichen Digitalis- Auf Zusatz von Säuren fällt wohl die 
inhalteetoffe , Folia Digitalis , galenische Adonidinsäure, nicht aber das neutrale 
Digitalieprllparate und Digitaliespezialitäten. Adonidin aus. Die Wirkung beider Glykoside 
Die Inhaltsstoffe zeigen ganz außerordent- auf das Herz ist eich ähnlich; Adonidinsäure 
liehe Unterschiede, trotz gleichen Namens (z.B.· wirkt hämolytisch, neutrales Adonidin da
Endgabe für Digitoxin-Merck 070000 085, gegen · nicht. Das Merck'sche Handele
fürc Digitoxin- Keller 010 000 270). Bei prllparat Adonidin ist Adonidineäure + neu-
Untersuchung der Folia nnd ihrer offizinellen tralee Adonidin. R. Gz. 
Zubereitungen findet Verfasser, daß eich 
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. Die. Pyr'oanalyse der Drogen Zum. Nachweis von Ind1kan im 
hat L: Rosenthaler im Pharm. Institut der Harn 
Univers. Straßburg (Ber. d. Deutsch. Pharm. hat Barberio in II policlinieo, 23. April 1911 
Ges. 1911, 21, 338 u. 525) dadurch er- folgendes Verfahren angegeben. 
weitert, daß er das zu untersuchende 
~at~rial mit Hilfe eines langen Trichters Zu 5 ccm filtrierten Harns fügt man 
m em Reagenzglas bringt, ohne die· Seiten- 2 bis 3 Tropfen einer Lösung von salpetrig'
wände mit Pulver zu bestäuben und saurem Natrium (1 : 2000) hinzu, schüttelt 

d · • v k ' und setzt 5 ccm konzentrierter. Salzsäure 
ann 1m a u um erhitzt. Ueber das 

Pulver kommt eine Lage Asbest der zu- sowie 2 ccm' Chloroform hinzu. Augen-
sammengedrückt, . als Filter dient und be- blicklich erfolgt die Reaktion und äußert 
sonders ein Zerstäuben des Pulvers ver- sich in einer Farbenveränderung der Flüssig
hindert. Das Reagenzglas wird mit einem keit von Hellgelb in Violett. Wendet man 
durchbohrten Kautschukpfropfen verschlossen, das geschlossene. Reagenzglas mehrere Male 
durch dessen Bohrung eine doppelt ge- langsam um, so sieht man, wie das zuerst 
bogene Glasröhre zu einem (wenn nötig zu farblose Chloroform sich langsam blau 
kühlenden) mit doppelt durchbohrtem färbt, während die darüber stehende Flüssig
Pfropfen versehenen kleinen Gefäße (Vor- keit dunkelgelb, rot oder violett ist. 
lage) führt; . die zweite Bohrung nimmt Diese Farbenverändernng hängt von der 
die Glasröhre auf, die mit dem zur Luft- Anwesenheit einer bestimmten Menge Uro
pumpe führenden ·schlauch verbunden wird. rose'in ab, das sich durch die Wirkung der 
Zur A~sfübrung des Versuches bringt man s~lpetrigen . S~ure und der Salzsäure · au,f 
?as _die Substan.z enthaltende Reagenzglas I ?1e Indoless1gsaure .bildet. Das _T;J r o r o sein 
.1.n em Bad (Becherglas mit Schwefelsäure. 1st zum Unterschied· von Bilirubin und 
oder Paraffin), das außerdem noch ein Skatolrot in Aether und Chloroform unlös
Thermometer aufnimmt, und erhitzt langsam lieh, während es sieb in Amylalkohol löst. 
nachdem . die Luftpumpe · in Gang gesetzt Auch verschwindet seine Farbe durch· Zu
worden ist. Die so erhaltenen Sublimate s.atz von Alkalien, 
und Destillationsprodukte können in mannicb- ·: . Enthält :der Harn Jodüre, so werden $ie 
facher Weise weHeruntersuchL werden. Man durch die salpetrige Säure wie auch andere 
.kann . z .. B. das Reagenzglas, in dem erhitzt oxydierende , Stoffe zerlegt und das Jod 
wurde, nach dem Erkalten unter das Mikro- frei. · In diesem Falle ist ' es gut, die s:il~ 
skop bringen,. um nach kristallinischen! petrige Säure durch einen oder zwei Tropferi 
Sublimaten zu· suchen. Man Jasse sich zu vermehren und dann die Reaktion iri 
"dabei nicht durch etwa mit emporgerissene gewöhnlicher Weise zu beenden. , Bei _An
Asbestnädelchen · täuschen. Mail kanri dann wesenheit von Jod nimmt . das Chloroform 
~eiter die Destillationsprodukte • durch ge-· ein~ v!olette Farbe an, die das Blau des 
eignete Lösungsmittel herauslösen und die Indlgohns verdecken kann., · Ein Kristall 
Lösungen oder deren Rückstände, die häufig von ' Natriumthiosulfat, zur Lösung hinzu
wieder dieselben Kristalle wie die Sublimate gesetzt, stellt die Färbung des Indikans 
zeigen werden, chemisch weiter untersuchen. wieder her. :, .. ·,: . ' .. · ..•.. . : ... 
Auch das in die Vorlage gelangte kann Miinch. Med.Wochenschr: 1911/183$.' 
mit zur Untersuchung herangezogen werden. ,. · ;· · · .;;· .,.. · 
. Der Hauptvorzug des Vakuumverfahrens Haarwasser: rnit Menthol ·,:und. 
besteht darin, das es mit seiner Hilfe ge- Resorzin.·. ' 
lingt, b~i manchen Drogen z. B. Cortex Resorcinum ' '5,0 
Chinae und Folia Uvae ursi unmittelbar Mentholu~ o 5 ,J 
charakteristische Sublimate . zu erhalten. · s · ·t · ' · 'r' .i 
V f t 

'l . .·.-·. pm US 150,0 . ·, •. ; 
. er ass?r e1 t dann die. pyroanalytischeii_; · .· Aqua Rosa~ 25 ' ' · 
Ergebn_1sse von solchen Pulvern mit mit : . Spiritus cöloniensis ' 25,g . . ·_ ' 
dene~· kristallinische Sublimate erbauen '. < ; • I •. ' ,, ' r.'-·· c 
wurden; Amer .. prugg, and Plfarm. Record 1.912, 

Dr. R. Okt., 42; d . .Apo~h:-Ztg. 1912, 887. '.'. 
. , •"-"' 
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Zum Nachweis von Mineralölen 
in Leinöl 

vermischt Pevenasse 10 ccm Oel mit 12 
bis 15 Tropfen einer Eisenrhodanidlösung, 
die durch Vermischen einer Eisenchlorid
lösung (1 mg Fe im ccm) .mit einig~n 
Tropfen einer verdünnten Ammonmmrhodamd-
16sung hergestellt ist. Man schüttelt eine 
Minute. Ist das Leinöl rein, so färbt es 
sich gelb, im entgegengesetzten Falle bräun-· 

Rückstand von den letzten Resten Olein
seifenlösung befreit, das Filter in das Becher
glas gebracht und bei 95 bis 1000 0 bis 
zum gleichbleibenden Gewichte getrocknet. 

Der Rückstand gibt unmittelbar die neu
tralen, organischen und anorganischen Füll
stoffe der Seife an. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 
1912, 171. T. 

lieh. Fügt man der Mischung 5 bis 6 ccm Zur Wert-
Methylalkohol · zu, mischt und läßt der bestimmung von Hydrargyrum 
Mischung einige Minuten, Zeit zur Trennung praecipitatum album 
der Schichten, so ist · die Alkoholschicht, 
wenn das Leinöl rein war, ungefärbt, empfiehlt G. A. Sutterheirn folgende Ver
andernfalls nimmt der Methylalkohol eine fahren. 
gelbe bis rosa Färbung an. Fügt man der A. Gewichts an a I y t i e c h. Zu einer 
alkoholischen Schicht wenig gelbes Blut- genau gewogenen Menge gepulverten Präzi
laugensalz zu, so gibt die farblose Flüssig- pitats fügt . man 0,5 g Cyankalium und 
keit (von reinem Oel erhalten) keine Re-' einige ccm Wasser. Nach dem Auflösen 
aktion die gefärbte · Schicht aber gibt einen' des Salzes setzt man 5 ccm etwa 13 / 1 oo ent
blauen' Niederschlag von Berliner Blau. haltende Natronlauge zu und erhitzt auf 
Ebenso erzeugt Ammoniumsulfid in der farb-' dem Wasserbade, bis alles Ammoniak ent
losen Schicht keinen Nierderschlag, in der wichen ist. Alsdann wird das gebildete 
gefärbten einen schwarzen Niederschlag von Queckeilberoxyd mit 10 ccm Formaldehyd-
Eisensulfid. lösung zu metallischem Quecksilber reduziert. 

Repert. Pharm. III, 21'>, 1911, 21. M. Pl. Dieses wird auf einem mit Alkohol und 
Aether gewaschenen und gewogenen Filter 
gesammelt, mit Wasser, Alkohol und Aether 

'ueber ein Verfahren zur quan- gewaschen und gewogen. · 

titativen Bestimmung von Füll- B. Maßanalytiech. 200 mg. fein 
sto:ffen in neutralen Textilseifen gepulverter Präzipitat werden mit 3 ccm 
.berichten W. Zänker und JJi. }Eppendahl., Natronlauge und 5 ccm Wasser auf dem 

Wasserbade erhitzt, bis alles Ammoniak ent
. Zur Ausführung ,der: Bestimmung werden wichen ist. .Nach dem Abkühlen setzt man 
10 bis 15 g Seife in einem mit Glasstab einen Ueberschuß von n/2-Cyankaliumlösung 
gewogenen Becherglase mit der 1

1/2 fachen zu (für je 100 mg etwa 6 ccm) •. Nach 
Menge Oelsäure auf dem Wasserbade unter völligem . Auflösen des • Qaecksilberoxyds 
öfterem Umrühren verschmolzen, bis. die werden 2 Tropfen Phenolphthale'in und so
Schmelze völlig gleichmäßig geworden· ist. viel Salpetersäure · zugegeben, , daß ·'die Re
Weiche Kaliseifen verrührt man, am besten aktion nur noch schwach alkalisch :ist .. Das 
kalt mit der Oelsäure zu einem Brei, der rauf titriert man mit n/10-Silbernitrat zu
dann beim Erwärmen gleichmäßig und rück. 1 ccm n/10-Silbernitrat = 5,4 mg Blaus 
schnell schmilzt. Die Natronseifen werden säure. Die Menge der gebundenen Blausäure 
zweckmäßig in kleine schmale Streifen ge- . . 

200 schabt und beim Erwärmen mit dem Glas- X 
54 

, 
stabe weiter zerdrückt. Nach dem Erkalten 
fügt man 200 ccm Benzin zu und filtriert, ergibt die Menge des vorhandenen Queck~ 
wenn alle Seife gelöst ist, durch ein bei 95 silbere. ' , · · ' ' 
bis 1000 0 getrocknetes und' gewogenes Pharm. Wsekbl. 1911, 1005. ()ron. 
Filter. Durch grilndliches Nachwaschen mit ,,,_ 
kaltem Benzin werden Filter, Glas und 
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Der kolorimetrische Nachweis 
von Alkohol bei Gegenwart von 

Aceton. 
gründet sich nach Agulhon auf Farb
reaktionen, welche gewisse Gruppen in or
ganischen Körpern bei Anwesenheit von 
Mineralsäuren und Kaliumdichromat auslösen. 
Verfasser gibt an, daß die Reduktion des 
Kaliumdicbromats durch organische Verbind
ungen bei Gegenwart von Schwefelsäure 
besser vonstatten geht und charakteristischer 
wird, wenn man 8alpetersäure, Phosphor
säure oder Kaliumbisulfat anstelle der 
Schwefelsäure verwendet. Eine Lösung 
von 0,5 g Kaliumdicbromat in 100 ccm 
Salpetersäure (360 Be.) gibt sofort in der 
Kälte eine blauviolette Färbung mit Körpern 
welche eine CHO- oder eine OH-Grupp~ 
enthalten. Auch gewisse andere Verbind
ungen, wie Aether, Essigester, Ameisensäure 
und ungesättigte Fettsäm en geben die gleiche 
Reaktion. Die der aliphatischen Reibe an
gehörigen Ketone tun dasselbe, jedoch in der 
Regel erst nach Verlauf von einigen Stunden. 
Acetopbenon und die Chinone zeigen nach 
Verfasser das gleiche Verhalten wie Aceton 
dagegen zeigen Zyklohexanone und sein~ 
Homologen die genannte Färbung sofort. 

Durch Erhitzen kann man die Reaktion 
nicht schärfer gestalten, in diesem Falle tritt 
vielmehr eine grüne Färbung auf. Setzt 
man an die Stelle von Salpetersäure die 
Phosphorsliure, so bleibt im großen ganzen 
die Reaktion die gleiche, wohl wird aber 
ihre Empfindlichkeit verringert. Mit Kalium
bisulfat in wässeriger Lösung erhält man 
nac~ Verfasser in der Kälte keine Färbung, 
erwarmt man, so erhält die Lösung einen 
Stich ins grünliche. Dieses tritt ein bei 
Alkoholen, Aldehyden, . Zyklohexanon und 
seinen Homologen, Aether, Essigester usw. 
aber nicht bei aliphatischen Ketonen, Aceto: 
phenon und ungesättigten Fettsäuren. Nach 
Verfasser kann man diese Reaktion ~ur 
Unterscheidung von Rizinolsäure die be
kanntlich eine OH-Gruppe enthält, und Oel
sllure sowie andere hierher gehörige 
Säuren, welche diese Gruppe nicht haben 
benützen. 

1 

Bull. Soe. chim. 1911, 9, 881. W. 

Mit der Bestimmung 
von Saccharin im Harn und Kot 
befassen sich zwei Arbeiten von Bloor und 
von Wakemann. Ersterer säuerte den eia
gedampften Harn mit Schwefelsäure an und 
zieht mit Benzol erschöpfend aus. Alsdann 
wird nach Abdestillieren des Benzols der 
Destillationsrückstand mit Phenol und kon
zentrierter Schwefelsäure auf etwa 1500 er
hitzt und dadurch das Saccharin in Phenol
sulfonphthale'in übergeführt. Nach dem Er
kalten wird in Wasser gelöst, mit Natrium
acetat neutralisiert, bis die Flfissigkeit hell
gelb gefärbt ist, und nach dem Filtrieren 
kolorimetrisch mit einer ebenso behandelten 
Lösung von bestimmtem Saccharingehalt 
verglichen. 

Wakemann dagegen verwendet anstelle 
von Benzol Essigester und als Neutralisations
mittel anstelle von Natriumacetat Bleiacetat. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm; 
l912, XXIII, 5, 222. Mgr. 

Ueber die Prüfung und Dar
stellung des Chininum tannicum 
hat E. Mannheim einen größeren Aufsatz 
veröffentlicht, in welchem er auf Grund an
gestellter Versuche zu dem Ergebnis gelangt 
daß im Arzneibuch entweder die Vorschrift 
zur Darstellung oder die Vorschrift zur Prüf
des Chinintannats geändert werden muß. 
Obwohl das Präparat des Arzneibuches kein 
eigentliches Chinintannat, sondern Chininsul
fat tanna t ist, hält Verf. es für nicht zweck
mäßig, die Vorschrift zur Darstellung im 
Grunde zu ändern. Diese Vorschrift ist dahin 
abzuändern, daß genaue Angaben über die 
Menge der zum Lösen des Chininsulfatee 
nötigen Schwefelsäure gemacht werden. Da
gegen muß die Prüfungsvorschrift geändert 
werden. 

Die Forderung des Gehaltes an Chinin ist 
von 30 auf 27 v. H. herabzusetzen. Statt 
10 v.H. Wasser dürfen höchstens 1 bis 2 v. H. 
zugelassen werden, zumal das Präparat bei 
100° getrocknet werden soll. Die Forder
ung der Abwesenheit von Schwefelsäure 
muß gestrichen und dafür die Anwesenheit 
von Schwefelsäure verlangt werden. 

Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 50 u. 51. 
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Ueber Salizylsäuremethylester, 
die Trennung der Salizylsäure 
vom Methylester und über die 

Verseifung des Esters 
veröffentlicht H. D .. Gibbs einen Aufsatz 
in The Philippine Journal of Science III, 
101; Ztschr. f. analyt. Chemie 1911, 50, 
720. 

Die zu untersuchende Substanz wird mit 
einer annähernd · normalen Lösung von 
Natriumkarbonat gegen Kongorot stark 
alkalisch gemacht, so daß sich alle Salizyl
säure neben kleinen Mengen des Esters in 
Lösung befindet. Man zieht die Lösung 
zur Entfernung des Esters mindestens drei
mal mit kleinen Mengen Chloroform aus, 
säuert die alkalische Lösung mit verdünnter 
Schwefelsäure an, ,extrahiert und bestimmt 
dann die Salizylsäure. 

Den durch Chloroform ausgezogenen 
Ester verseift man durch einhalbstündiges 
Kochen mit i'tberechüssiger starker Alkali
lauge am Rückflußkühler; man verjagt das 
Chloroform, verdünnt die Lösung auf eine 
bestimmte Raummenge und bestimmt in 
einem beliebigen Teil die Salizylsäure. 

Dr. R. 

Beiträge zur Kenntnis der 
Saponine 

liefern Winterstein und Blau. 
Das ans Sapindus utilis darstellbare 

Saponin liefert bei der Hydrolyse mit 
Schwefelsäure d- Fruktose, Arabinose und 
Rhamnose, dagegen bilden sich d-Glykose 
und Galaktose wahrscheinlich nicht. Die 
d-Fruktose • wird nach Verfasser bereits 
durch ganz verdünnte. Mineralsäuren auch 
schon in der Kälte abgespalten, wobei sich 
nur eine kleine Menge eines unlöslichen 
Zwischenproduktes bildet. Läßt man die 
verdünnte Schwefelsäure· längere Zeit in 
der Kälte einwirken, so entsteht ein amorpher 
Körper, der bei Behandlung mit starker 
Säure in der Hitze weiter gespalten wird 
und Arabinose und Rhamnose liefert. Diese 
von den Verfassern als pentosehaltiges 
Zwischenprodukt bezeichnete · Verbindung 
gehört noch zu den Glykosiden, unterscheidet 
sich aber von Saponin durch Unlöelichkeit 
in Wasser und leichte Löslichkeit in Alkohol. 

Bei der Spaltung dieser gebildeten Ueber
gangskörper entsteht nach den Verfassern 
neben Arabinose und Rhamnose eine 
kristallinische Verbindung , das eigentliche 
Sapogenin, welcher die Verfasser die Formel 
C1sB2s03· zuschreiben: Bei der Destillation 
mit Zinkstaub entstehen hochmolekulare · 
Kohlenwasserstoffe, außerdem Butylen. Das . 
Sapogenin gibt eine Monomethyl- und 
Monoacetylverbindung. Die bei der Hydro
lyse mit Säuren auftretenden unlöslichen 
Körper können nach den Verfassern nicht . 
als einheitliche Verbindungen angesehen' 
werden, erst nach einer Reihe von Behand
lungen erh!ilt man aus diesen das Sapogenin. 
Acetyliert man das Saponin, so wird es in · 
seiner chemischen Beschaffenheit und in 
seinem physiologisehen Verhalten stark ver
ändert. Das Saponin aus der Roßkastanie 
liefert neben einem Sapogenin Arabinose, 
d-Glykose und d-Fruktose. 

Ztsehr. f. phy&iol. Chemie 1911, 75,410. W. 

Zur Gehaltsbestimmung von 
Argentum proteinicum 

verfährt man nach J. Marschner folgender
maßen: 

1 g des bei soo getrockneten Präparates 
wird im Becherglase nach der für dieses 
Präparat üblichen Weise in 10 ccm Wasser 
kalt gelöst und unter Umschwenken mit 
10 ccm konzentrierter Schwefelsäure ver
setzt. Darauf trägt man 2 g fein ge
pulvertes Kaliumpermanganat allmählich in 
kleinen Mengen unter beständigem Um
schwenken ein, läßt die Mischung 15 Minuten 
lang stehen, gibt zur Entfernung des Per
manganat- Ueberschusses vorsichtig einige 
Körnchen Oxalsäure zu, bis die Lösung eben 
entfärbt ist. Sodann versetzt man sie mit 
10 ccm . 25/100 enthaltender Salpetersäure 
sowie 30 bis 50 ccm Wasser und titriert 
nach Zusatz von etwa 5 ccm Ferriammonium
sulfat - Lösung mit n/10 - Rhodanlösung 
bis zum deutlichen Braunumschlag. Der 
Rhodanverbrauch hierzu betrage , dem 
Arzneibuch entsprechend, 7 ,4 ccm = 8 v. H. 
Silber. 

.Apoth.-Ztg. 191\:!, 887. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Fettbestimmung in Nahrungs- das Fleisch in 20 bis 30 Minuten. Wenn 
und Futtermitteln. keine ungelösten Teile mehr zu sehen sind, 

verdünnt man mit Wasser auf etwa 100 ccm, 
L. Grünhut gibt in der Ztschr. f. anat gießt in einen Scheidetrichter und schüttelt 

Chem. 1911, 50, 651, eine Zusammenstell- zweimal mit 100 ccm Aether ans, dem man 
nng der neueren Fettbestimmungsverfahren. zuvor zum Ausspülen des Lösekolbens be-
0. Palmquist (Landw. Versuehsstat. 64, nutzt hat. Die vereinigten Aetherlösnngen 
461) hat zunächst nochmals nachgewiesen, läßt man eine zeitlang stehen, damit sich 
wie vor ihm schon G. Loges (Landw. kleine Wassertröpfchen absetzen können, 
Versuchsetat. 64, 18) die Abhängigkeit der dann gießt man in ein gewogenes Kölbchen, 
Ergebnisse des Extraktionsverfahrene von destilliert den Aether ab, trocknet eine halbe 
der Korngröße des zu erschöpfenden Materials Stunde im Wassertrockenschrank, läßt im 
und von der Zeitdauer und Schnelligkeit Exsikkator erkalten und wägt. 
des Ausziehens. Er zeigte . weiter die Un-
möglichkeit, durch Extraktion das Fett voll- Schließlich hat E. Polenske (Arb. Kaiser). 
ständig auszuziehen. Zum 'feil ist das Vor- Gesundheitsamt 33, 563) Beiträge zur Be
trocknen die Veranlassung. Es erscheint stimmung des Fettes in Nahrungsmitte 1 n 
unerklärlich, weshalb dieses Vortrocknen bei veröffentlicht. Auch er bevorzugt das Ans
allen Stoffen zur Bedingung gemacht schüttelungsverfahren und dehnt die Anf
wird, da es nur in einer verschwindend schließung der Substanz außer auf die 
kleinen Zahl der Fälle wirklich notwendig Kohlenhydrate auch auf die Eiweißstoffe 
ist. Palmquist,}and weiter, daß bei Futter- aus, was in Anlehnung an die Rös@-Gott
mitteln auch durch Ausschütteln mit Aether Zieb'sche Milchbestimmung ganz oder teilweise 
sowie durch Digestion mit Aether in der erreicht wird, wenn nach erfolgter Ver
Kälte oder beim Siedepunkt des Aethers zuckerung der Stärke die erkaltete Flüssig
nicht alles Fett gefunden wird. Dagegen keit bis zur stark alkalischen Reaktion mit 
ergaben sich befriedigende Befunde, wenn Ammoniak versetzt wird. 
man zunächst die Kohlenhydrate mittele Bei der Fett b es tim m u n g in Pf I an
Säure verzuckerte nnd in der Reaktions- z e n s toffen verfährt Polenske folgender
flüssigkeit das Fett alsdann nach Art des maßen: 3 bis 4 g von Mehl, 1 bis 1,5 g 
Verfahrens von Gottlieb und Röse ermittelte. von fettreichen Substanzen werden in einem 
Die genaue Arbeitsweise und das Instru- Jenaer Erlenmeyer-Kolben von ungefähr 
mentarium des Verfassers wolle man im 250 ccm Inhalt, einem unteren Durchmesser 
Original oder in der Ztschr. f. anal. Chem. von etwa 7 ilm, einer Höhe bis zum. Hals
nachsehen, wo sich auch die zugehörigen ansatz von etwa 15 cm und etwa 55 g 
Abbildungen befinden. Gewicht mit Stopfen, mit 250 ccm unge-

E. Baur und H. Barschall (Arb. Kaiser!. fähr n/2-Salzsäure gemischt und mit aufge
Gesundheitsamt 30, 55) haben folgendes setztem Kühlrohr 20 Minuten lang unter 
Verfahren der Fettbestimmung im mehrmaligem Umschwenken in einem koch
F I e i s c h ausgearbeitet. Das von Fett und I enden Wasserbade. erhitzt. Zu der erkalteten 
Sehnen befreite Fleisch läßt man viermal Flüssigkeit setzt man unter Kühlen 5 ccm 
dnrch die Fleischmaschine gehen. Einen Ammoniakflüssigkeit (D: 0,96) und dann 
Anteil des zerkleinerten Fleiches zerquetscht 20 ccm 90 vol.proz. Alkohol. Nach Zusatz 
man in einer großen Reibscbale, bis es von C>O ccm bei 180 abgemessenem Aether 
möglichst breüg geworden ist. Davon wägt schüttelt man zwei Minuten lang um und 
man Mengen von 2 g in Standkolben von nach weiterem Zusatz von 50 ccm Petrol
passender Größe ein und übergießt sie mit äther vom Siedepunkt 50 bis 550, bei 180 
20 ccm Schwefelsäure,tdie aus 1 Raumteil abgemessen, wird weiter eine Minute lang 
konzentrierter Schwefelsäure und 1 Raumteil geschlittelt. Nach dem Stehen von 15 bis 
Wasser hergestellt ist. Auf dem Wasserbade 20 Minuten bei 180 entnimmt man sogleich 
löst man unter zeitweiligem Umschwenken nach dem Oeffnen des Kolbens mittels der 
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vorher verwendeten 50 ccm-Pipette, die bei 
52 ccm eine zweite Marke trägt, 52 ccm 
von dem klar abgeschiedenen Aethergemisch 
und läßt es durch einen geräumigen Trichter, 
in dessen Ansatzrohr sich ein fest zusammen
gepreßter, entfetteter, etwa 2 cm langer 
Wattestopfen befindet, in ein gewogenes 
Destillierkölbchen mit solcher Geschwindig
keit fließen, daß die Flüssigkeit in etwa 
zehn Minuten vollst!lndig durchgeflossen ist; 
zum Nachwaschen werden dreimal je etwa 
2 ccm einer Mischung gleicher Teile Aether 
und Petroläther verwendet. Nach Abdunsten 
der ätherischen Lösung trocknet man etwa 
dreiviertel Stunden lang im Wassertrocken
schrank, setzt in den Exsikkator und dann 
fünf Minuten lang in den Wägekasten und 
wägt. 

Außer in lufttrockenen Pflanzenstoffen 
kann auch in frischem Gemüse oder in 
Früchten der Fettgehalt bestimmt werden, 
indem man, je nach ihrem Wassergehalte, 
10 bis 20 g der zu einem gleichmäßigen 
Brei zerriebenen Substanz mit 1182 g _25/ioo 
enthaltende Salzsäure und mit Wasser bis 
zu 25 ccm Verdünnung versetzt und nach 
der Vorschrift weiter verfährt. 

Dieses Verfahren hat Polenske auch der 
Fettbestimmung in Fleisch und Käse an
gepaßt: 

Für Fleisch und Fleischwaren: 
Etwa 1 bis 115 g werden, in einem ge
wogenen Stanniolblättchen (etwa 315 >< 5cm) 
eingewickelt, abgewogen, in einem Erlen-

meger-Koiben von oben angegebenen Maßen 
gebracht, mit 5 ccm konzentrierter Schwefel
säure und 5 ccm Wasser übergossen und 
in einem kochenden Wasserbade mit aufge
setztem Kühlrohr unter häufigem Um
schwenken des Kolbens bis zur Lösung der 
Substanz und dann noch weiter zehn Minuten 
lang erhitzt. Die mit 40 ccm Wasser ver
dünnte Lösung wird - ohne vorherigen 
Ammoniakzusatz - in der oben beschriebenen 
Weise mit Aether und Petrolä~her ausge
schüttelt und entsprechend weiter behandelt. 
Nur entnimmt man hier - da die Gesamt
menge der Fettlösung nur 99 ccm beträgt
nur 49,5 ccm derselben mittels Pipette zur 
Gewichtsbestimmung des Fettes. 

Für Käse: Etwa 1 bis 115 g einer sorg
fältig hergestellten Durchschnittsprobe des 
von der harten Rinde befreiten Käses werden 
im Erlenmeyer-Kolben (angegebene Maße) 
mit 10 ccm Wasser und 5 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure übergossen und mit aufge
setztem Kühlrohre über einer kleinen Flamme 
zwei Minuten lang unter, b;ständigem Um
schwenken des Kolbens in schwachem Sieden 
erhalten. Die durch Zusatz von 35 ccm 
Wasser verdünnte Käselösung wird im üb
rigen genau nach dem für die Bestimmung 
des Fettes in Fleisch soeben beschriebenen 
Verfahren behandelt. 

In einem besonderen Versuche bewies 
Polenske, daß Butterfett bei der beschriebenen 
Arbeitsweise keine wesentlichen qualitativen 
Veränderungen erleidet. Dr. R. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Das Aleudrin I und führten zu dem Ergebnis, daß d.as 
. . Aleudrin /im Tierversuch schnelle; einschläf-

wird von der ?he'!1. Fabnk Dr. Bruno ernde und schmerzstillende Wirkung besitzt, 
Beck~an.n, Berh~, m den ~andel gebracht I und daß die tötliche Gabe ein vielfaches 
und . 1s~ m chemischer Bezie?ung . der Kar- der wirksamen beträgt. Beim Erwachen 
bammsäureester des a-a - D1chlorisopropyl- fehlten üble Nachwirkungen. Körperwärme, 
alkohols von der Zusammenstellung Atmung, Blutdruck wurden nur wenig be-

CH2 Cl einflußt. Auch bei hohen Gaben wurden 
CH OCO NH2 schädliche Nebenwirkungen nicht festgestellt. 
CH2 Cl. Dr. R. Topp wandte das Mittel bei Nerven-

Es ist weiß, geruchlos, schön kristallisierend. und Geisteskranken · an, dort, wo es be
In warmem Wasser (bei 700) löst es sich sonders; neben der einschläfernden auf eine 
zu 6 v. H. Die chemisch . physiologischen schmerzstillende":Wirknng ankam. Er gab 
Eigenschaften wurden Ton MaafJ geprllft 1 bis 2 Tabletten, d. h. 1 bis 115 g in 
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heißem Zuckerwasser, Tee, Zitronenwasser 
oder Bier. Nach 20 bis 45 Minuten trat 
ein angenehmes ErmüdungsgefüM ein, das 
rasch in einen ruhigen Schlaf von 6- bis 
7 stündiger Dauer überging. Das Mittel 
erwies sich als brauchbar bei Schlaflosigkeit 
infolge ·von Nervenschmerzen, Rückenmarks
krankheiten, ebenso in kleinen Gaben (0,5 g 
drei- bis viermal täglich) als Nervenberuhig
ungsmittel, bei Entziehungskuren und dem 
Delirium der Säufer. Es hat in mehreren 
Fällen da noch Erfolg gehabt, wo andere 
Mittel keinen bezw. keinen nennenswerten 
Erfolg erkennen ließen. B. W. 

Topp, Berlin. klin. Wochenschr.1912, 2230. 
Maaß, Biochem, Ztschr. Nr. 43, H. 1 u. 2. 

Ueber Kalmopyrin 
berichtet Lewin · in Berlin. Das von der 
Firma Dr. Max Haase d!; Go. in Berlin 
hergestellte Mittel ist ein lösliches Calcium-· 
salz der Acetylsalizylsäure. Es ist ein weißes, 
gernch- und fast ganz geachmackloses Pulver, 
welches sich in Wasser sofort klar löst. 
Den Tabletten ist eine Spur Amylum zuge
setzt, um ein besseres Zerfallen im Wasser 
zu veranlassen. Beim Auflösen in Wasser 
bleibt dieses Amylum als feiner Nieder
schlag im Glase. Kalmopyrin enthält im 
wasserfreien Zustande ungefähr 90 v. H. 
Acetylsalizylsäure und 10 v. H. Calcium. 
Nach längerem Stehen der Kalmopyrinlösung 
spaltet sich Salizylsäure ab, so daß es zweck
mäßig erscheint, die Lösung stets frisch her
zu:itellen. Im Magen findet keine nennens
werte Abspaltung von · Salizylsäure statt, so 
daß Bel1tstigungen des Magens kaum zu er
warten sind. Die Aufsaugung des Kalmo
pyrins ist eine ungemein schnelle. Nach 
Gaben von 0,5 g erscheint schon nach 20 
bis 30 Minuten . die Salizjlsäure im Harn 
nachweisbar. Nach 15 bis 20 Stunden ist 
letztere vollkommen verschwunden. Kalmo
pyrin wird ohne Beschwerden vertragen; 
unangenehme Nebenerscheinungen, die auf 
eine Salizylwirkung zu beziehen wären, sind 
auch nach längerem Gebrauch nicht aufge
treten. Bei allen akuten und chronischen 
Rheumatismen, Nervenschmerzen, Hexen
schuß, Influenza usw. zeigte eich eine 'schnelle 
Salizylwirkung. Auch bei den. Schmerzen 
der Rückgratdarre und bei Gebärmutter-

und Brustkrebs wurde ein günstiger Einfluß 
des Kalmopyrins beobachtet. Sein Haupt
wert liegt in der leichten Löslichkeit, d_ann 
auch in dem Fehlen des unangenehmen 
Geschmacks der Acetylsalizylsäure. Der 
reiche Kalkgehalt des Mittels wirkt günstig 
auf die Herztätigkeit. · 

Therap. d. Gegenw., Nov. 1912. Dm. 

Erystypticum 
gegen Gebärmutterblutungen. 
Die Verbindung von Secale und Hydrastis 

hat sich schon seit langem bei der Be
kämpfung der Gebärmutterblutungen be
währt, indem die akute Wirkung des Secale 
gemildert, die des Hydrastis verstärkt wird. 
Allerdings wurde die Wirkung zuweilen be
einträchtigt, da die Fluidextrakte beider 
Drogen nicht immer von gleichem Gehalte 
waren. Die Firma Hoffmann - La Roche 
d!; Go. in Grenzach (Baden) bringt seit 
kurzem unter dem Namen «Erys ty p ti cum 
Roch e» eine Verbindung des Secacornins 
mit' Extractum hydrastis und Hydrastininum 
syntheticum in den Handel. Infolge der 
gleichmäßigen Zusammensetzung dieser Ver
bindung wird eine zuverlässige Wirkung ge
währleistet. Hirschberg in· Berlin wandte 
das Präparat bei Gebärmutterblutungen ver
schiedenster Art an und war mit den Er
folgen recht zufrieden. Meist gelang es, die 
Blutungen einzuschränken oder zu beseitigen. 
Nach der Geburt von ausgetragenen Kindern 
oder· bei stärkeren Blutungen in der Nach
geburtszeit und im Wochenbett soll das 
Mittel nicht angewendet werden. In diesen 
Fällen kommt man am besten mit Secacornin 
allein aus. Erystypticum wird als eine 
dunkelbraune Flilssigkeit in Fläschchen von 
10 und 20 g Inhalt sowie in fester granu
lierter Form in den Handel gebracht. Man 
gibt täglich drei- bis viermal 20 Tropfen, 
am besten in Zuckerwasser wegen des bitteren 
Geschmackes. Bei der Verdünnung mit 
Wasser entsteht eine kleine Trübung, die 
der Wirksamkeit keinen Abbruch tut. Ein 
Vorteil ist der billige Preis des Mittels; 
während 1010 Extr. hydrastis fluidum in 
einfacher Flasche 1190 M. kosten, beträgt 
der Preis für 10,0 Erystypticum nur 1 M, 

Excerpt. med. 1913, Nr. 5. Dm. 
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~heroische Teclmologie der organischen 
Verbindungen. Bearbeitet in Gemein
schaft mit zahlreichen Mitarbeitern und 
herausgegeben von Dr. R. O. Herxog, 
o. ö. Professor für Biochemie an der 
Deutechen Technischen Hochschule zu 
Prag. Heidelberg 1912. Carl Winter's 
Universitätsbuchhandlung. Preis: geb. 
22 Mark. 

Wenn man das gesamte Gebiet der Chemischen 
"Technologie überblickt, so wird man die Schwierig
keiten ermessen,· die sich einer •Buch,-behand
lung eines so gewaltigen Stoffes entgegenstellen. 
Gewiß kennen wir bereits derartige technolog
ische Werke - so z.B. die treffliche chemische 
'.l.'echnologie Ton Prof. Ost - , wir müssen aber 
zugeben, daß immer nur ein Teil besonders 
wichtiger technologischer Gebiete einbezirkt 
-werden konnte, wenn es sich darum handelte, 
in dem Buch den Stoff zu vereinigen. Zwei 
Hauptschwierigkeiten sind es also, die si?h bei 
einer •Gesamt,-Behandlung der chemischen 
Technologie in e i n e m Buch entgegenstellen : 
Einmal die Zusammenfassung des gesamten 
Stoffes in Buchform und weiterhin die bei der 
gedrängten Behandlung des ausgedehnten Stoffes 
noch mehr nötige Auswahl der Mitarbeiter. 
Hierzu kommt noch eine weitere Schwierigkeit: 

-die Einteilung des Stoffes, die sich nach recht 
vielen Gesichtspunkten durchführen läßt, da die 
verschiedenartigsten Rtoffe zu behandeln sind, 
Der Stoff ist in dem vorliegenden Buch in der 
Weise gruppiert worden, daß der I. Teil die 
Industrien der <Naturprodukte,, der II. Teil die 
«organisch-präparativen Fabrikationszweige» und 
der III. die chemische Technologie der •Gespinst
-fasern> behandelt. Im I. Teil werden beschrie
ben: Bitumen (Erdöl, Asphalt, Erdwachs usw.), 
Fette, Oele, Wachse, Harze und Kautschuk, 
Kohlenhydrate, Gärungsgewerbe, Protei:ne; im 
II. Teil l::iteinkohlenteer, Teerfarbstoffe, ätherische 
Oele und Riechstoffe, pharmazeutische Produkte, 
Sprengstoffe, photographische Präparate und 
spezielle Präparate. Der III. Teil umfaßt Fär
berei und Bleicherei, Druckerei (Zeugdruck), 
Appretur und Schlichterei, Chemische Reinigung, 
die gewerblichen Abwässer und ihre Reinigung 
und als Anhang die Giftliste. Sämtliche Ab
bildungen sind in einem Atlas, der am Ende 
eingeheftet ist, vereinigt. 

Ueber die eben geschilderte Einteilung kann 
man schon deshalb zweierlei Ansicht sein, weil 
sich eine scharfe Abgrenzung in dieser Art nicht 
durchführen läßt. So sind z. B. die ätherischen 
·Oele und Riechstoffe, trotzdem sie doch als 
•Naturprodukte, zu bezeichnen sind und ihres 
eigentlichen Ursprungs halber den Harzen nahe
stehen, nicht bei letzteren unter , den N atu_r
produkten abgehandelt, sondern in der Abte1l
,ung II: organisch-präparative Fabrikationszweige. 

Andererseits scheint mir das Gärungsgewerbe 
unbedingt in Abteilung II, also in die organisch
präparativen Fabrikationszweige zu gehören, 
nicht in die Naturprodukte, denn die im Gär
ungsgewerbe für uns als wertvoll geltenden 
Stoffe, wie Bier, Wein, entstehen erst auf prä
parativ-chemischem Wege. Anders bei den 
Kohlenhydraten, die bereits im Naturzustand 
(Zucker, Stärke) also ohne präparativ-chemische 
Behandlung für uns wertvoll und nutzbar sind; 
die Kohlenhydrate gehören also ganz richtig in 
die Abt. I. Vielleicht läßt sich in einer hoffent
lich recht baldigen Neuauflage obige Umstellung 
berücksichtigen. Sehr glücklich ist der Herr 
Verfasser in der Auswahl seiner .Mitarbeiter 
gewesen I Ich nenne nur Dr. L. Singer (Erdöl), 
Dr. F. Seligmann (Lacke und Firnisse), E. Herbat 
(Kautschuk), Dr. R Kißling (Leim und Gelatine), 
Professor Hinrichsen (Tinte [diesmal nicht 
Kautschuk!]), Professor L. Spiegel (die phar
mazeutischen Produkte) und nicht zuletzt den 
Namen R. 0. Herxog selbst, der die Spiritus
fabrikati_on, Weinbereitung und die Alkohol
ptäparate, bearbeitet hat. Den einzelnen Ab
handlungen sind Schrifttum-Angaben beigefügt, 
die jedermann in die Lage versstzen, weiteres 
auch noch in Spezialwerken nachzulesen. Die 
Emzelabhandlungen sind ausnahmslos in hervor
ragend fachmännischer Weise bearbeitet, in ge
dräagter Kürze das wesentliche vereinigt und 
überall durch die Abbildungen im Atlas für Er
läuterung gesorgt. Vielleicht würde das Werk 
noch mehr an Uebersichtlichkeit gewinnen, wenn 
sich Ver)ag und Verfasser trotz der Mehrbean
spruchung von Platz und der Unterbrechung 
des Textes entschließen könnten, die Bilder un
mittelbar in den Text einzureihen. Das Vor
und Rückschlagen von Text und Atlas kann 
nicht gerade als Bequemlichkeit empfunden 
werden. 

Das alles sind nur kleine Wünsche, die den 
Wert des Buches nicht mindern können. Dem 
Herrn Verfasser ist es gelungen, eine möglichst 
lückenlose chemische Technologie zu schaffen, 
die auch dem verwöhnten Fachmann mehr noch 
an die Hand gibt, als das landläufige. Das wert
volle Buch wird also nicht nur dem chemischen 
Techniker als allseitiger Berater zur Seite stehen, 
sondern auch dem Nichtfachmann oder dem
Jenigen, für den die chemische Technologie einen 
Reiz hat, das Erlernen der angewandten Chemie 
ermöglichen. Ob Chemiker, ob Arzt, ob Phar
mazeut, ob Student der Naturwissenschaften oder 
Lehrer für chemische Technologie und verwandte 
Gebiete: sie alle werden dieses Handbuch der 
gesamten chemischen Technologie mit Freuden 
willkommen heißen. An dieser Stelle dürfte 
der 3. Abschnitt der Abt. II, nämlich die phar
mazeutischen Produkte, besonders von Wert 
sein. Die Verarbeitung der natürlichen Stoffe 
(Extrakte, Tinkturen, Abkochungen, Aufgüsse, 
Alkaloide, Glykoside, .. I'flanzen und Tierstoffe, 
Nährpräparate, Sera, · Organptäparate, Fermente) 
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erfahren eingehende Besprechung und die syn
thetischen Präparate, insbesondere die Syntho?se 
der .Arzneimittel, wird in der der Bedeutung der 
pharmazeutischen Großindustrie zukommenden 
Weise gewürdigt. Es genügt, hinzuzufügen, 
daß ein Name von hervorragendem Klang, Prof. 
Dr. L. Spiegel in · Charlottenburg, diese phar
mazeutische .A.bteilung bearbeitet hat. 

Geschäfts-Bericht der chemiachon Fabrik 
HelfenbergA. G, vorm.EugenDieterich in 
Helfenberg (Sachsen) 1912. Der General
Versammlung (11. März 1913) wurde 
eine Verteilung von 4 v. H. Dividende 
und 5 v. H. Superdividende vorgeschla-
gen. s. Bei der ungeheuren Bedeutung der Technik 

für die Pharmazie sollte das Ber,;og'sche Werk 
in keiner Apothelrerbücherei, an .keiner Stätte . Preislisten sind eingegangen von: 
fehl~n, wo . angewandte Wissenschaft ernsthaft J. .M.. .Andreae, Frankfurt a. M. über Drogen„ 
getneben wird. . . . 1 Chemikalien, pharmazeutische Präparate, Reagan-

Dr. Karl Dieteriek-Helfenberg. zien usw. 

llerschiadene Mitteilungen. 

Unglücksfälle durch Benzin 
im Jahre 1912. 

a) Chemische Waschanstalten, Färbereien usw. : 
13 Explosionsfälle, wobei 8 Personen leicht, 21 
Personen schwer verletzt wurden und 1 Person 
starb. 

b) Drogengeschäfte, Apotheken usw.: 19 Ex
plosionsfälle, dabei wurden 5 Personen leicht 
und 25 Personen schwer verletzt und 14 Personen 
starben. 

c) Benzin in verschiedenen technischen Be
.trieben., sowie auf dem Transport: 56 Unglücks
fälle, dabei wurden verwundet: 27 Person·en 
Jeicht, 64 Personen schwer und 17 Personen 
starben. 

. d) Benzin in .A.bwässerkanälen : 1 Explosions
fall, hierbei wurde 1 Person leicht und 1 Person 
schwer verletzt. 

XI. Internationaler Kongreß für
Pharmazie im Haag 1913. 

Dar General-Sekretär des Kongresses, Herr 
.A.potheker J. J. Hofmann, Haag (Niederlande) 
Sohenltweg 4 versendet ein den Freunden Hollands
gewidmetes Büchelchen: Reiseeindrücke von 
.Alfred Georg Hartmann (Berlin). 

Zum Jubiläum der hundertjährigen politischen 
Unabhängigkeit werden in 30 Städten der Nieder
lande Ausstellungen und Feste veranstaltet 
werden, welche die Wohlfahrt Hollands zeigen 
sollen. Auch die Eröffnung des Friedenspalastes 
im Haag wird im September erfolgen. 

Das Büchelchen bringt uns eine mit zahl
reichen Ansichten geschmückte Beschreibung 
der Städte, in denen Ausstellungen abgehalten 
warden. Im Haag wird vom 17. bis mit 21. 
Septbr. der 11. Intern. Kongreß· für Pharmazie
abgehalten werden. e) Benzin zu Motorbetriebszwecken: 40 Ex

. plosionsfälle, mit 18 leichten und 25 schweren 
Verletzungen sowie 9 Todesfällen. Briefwechsel. 

f) Benzin zu Beleuchtungszwecken: 7 Brand- G. M. in S. Prof. Dr. Gustav Lindau gibt 
flUle mit 6 schweren Verwundungen und 1 Todes-, in seinem Buche «Die mikroskopisohen Pilze· 
fall. (Springer-Berlin 1912) folgende Beschreibung 

' g) Benzin im Handgebrauch des Publikums : für Penioillium crustaceum L. «Fruchtkörper in 
30 Unglücksfälle, wobei 4 Personen leicht und Sklerotien entstehend, äußerst selten. Gemein 

· 31 Personen sohwer verletzt wurden sowie 7 dagegen auf allen möglichen Substraten ctie 
· Personen starben. blaugrünen Konidienrasen•. 

Erneuerun_g der Bestel/un_g. 
· Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats aqlaufe-cr 
·· 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. 

Verleger: Dr. A. Sc.hn~ider, Dresden. 
Fil.r die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h. n • 1 der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i er, Kommiaaionsge1ehllft, Leipzig, 
Druck-von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh, Kunath), Dresden. 
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Die Desinfektion in Krankenhäusern und Sanatorien. 
Von Dr. Hugo Kühl. 

1. Die Desinfektion des Raumes. 
2. Die Desinfektion der beweglichen 

Gegenstände. 
Im Jahre 1909 wad Dr. E. Walter 

im deutschen Verein für öffentliche 
Gesundheitspflege die Frage auf: «Ist 
die Wohnungsdesinfektion nach dem 
Stande unserer jetzigen Kenntnisse, 
insbesondere im Hinblick auf die 
neuere Lehre von den Bazillenträgern 
noch berechtigt und erforderlich ? » Die 
wissenschaftliche Begründung der Wohn
ungsdesinfektion stellt zwei Voraus
setzungen - nämlich : 1. es werden 
Krankheitskeime von einem Menschen 
auf den anderen übertragen durch 
Wohnräume, und es kann .2. die er
folgende Desinfektion der Räume die 
Uebertragung verhindern, mit anderen 
Worten, die Keime werden abgetötet. 

Die erste Voraussetzung ist auf 
Grund zahlreicher Beobachtungen, die 

im Laufe der letzten Jahre angestellt 
wurden , eine Erfahrungstatsache ge
worden, die zweite Voraussetzung fand 
ebenfalls, . allerdings unter Vorbehalt, 
ihre Bestätigung. Wirksam ist eine 
Desinfektion in gesundheitlicher Be
ziehung nur dann, wenn sie alle 
infizierten Räume umfaßt und in diesen 
die vorhandenen pathogenen Keime 
vernichtet. 

Die soeben mitgeteilten Bedingungen 
lassen es geboten erscheinen, über die 
Desinfektion und ihre Fortschritte in 
Krankenhäusern und Sanatorien zu be
richten, nicht umfassend; aber doch 
möglichst unter Hervorhebung des 
wichtigst,en. Die am Kopf der Ab
handlung mitgeteilte Einteilung lege 
ich zu Grunde. 

Zur Desinfektion des Raumes ver
wendet man seit Jahren Formaldehyd 
in Verbindung mit · Wasserdampf. Die 
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Frage, ob die Desinfektionskraft des 
Formaldehydes ausreicht , sämtliche 
Krankheitserreger in einer Wohnung 
um1chädlich zu machen, ist seit dem 
Gebrauche dieses unentbehrlich ge
wordenen Desinfektionsmittels oft wissen
schaftlich und praktisch bearbeitet. 
Das Ergebnis der neueren und neuesten 
Unters:uchungen ist für den Formaldehyd 
außerordentlich günstig und geht stets 
dahin, daß bei Berücksichtigung der 
Wärme, Luftfeuchtigkeit und Raumgröße 
eine hinreichende Wirkung erzielt wird. 
Es steht fest, daß durch eine richtig aus-

. geführte Wohnungsdesinfektion mittels 
Formaldehyd die bekannten Erreger 
der meisten Infektionskrankheiten, der 
Cholera, Pest, des Typhus, Rotzes, der 
Diphtherie, Tuberkulose, Influenza ver
nichtet werden. Der Wert des Form
aldehydes als Desinfektionsmittel er
leidet meines Erachtens keinen Abbruch 
dadurch, daß Abba und Rondelli es 
ungünstig beurteilten, · weil die Sporen 
einiger besonders widerstandsfähiger 
Bakterien nicht vernichtet werden. Von 
größerer Bedeutung ist es schon, daß 
Spengler, Römer und Engels feststellten, 
daß der Formaldehyd nicht selten 
Tuberkelbazillen gegenüber versagt. Da 
Spengler als Kennzeichen die Wirkung 
des Formaldehydes auf das Kulturver
fahren benutzte, nicht aber den allein 
Ausschlag gebenden Tierversuch, so 
gelang es Werner unschwer, den Nach
weis zu führen, daß Spengler's Befunde 
haltlos seien. Da es sich um eine 
Frage von einschneidender Bedeutung 
handelt, sei der zuletzt genannte Ver
fasser kurz wiederholt. Er sagt, « daß 
durch Formaldebyddämpfe in den bei 
der Wohnungsdesinfektion gebräuch
lichen Konzentrationen die Abtötung 
der Tuberkelbazillen selbst in trockenem 
organischem Material verhältnismäßig 
leicht erfolgt:.. 

Selbstverständlich darf dieser Satz 
von Werner nieht verallgemeinert wer
den, es wäre verkehrt, den Schluß zu 
ziehen, daß in allen Fällen die Wirkung 
der Formaldehyddämpfe an sich aus-

. reicht zur Vernichtung aller pathogenen 
Keime an der Oberfläche. Immerhin 

deckt sich aber die Aussage Werner's 
mit der von Reichenbach, welcher die 
Arbeiten von Römer und Engels nach
prüfte und zu dem Schluß kam, «daß 
von einem Versagen der Formaldehyd
desinfektion nicht die Rede sein kann>. 

Trotz dieser günstigen Erfolge können 
wir nicht umhin, darauf hinzuweisen, 
daß der Formaldehyd, unstreitbar un
ser bestes Wohnungsdesinfektionsmittel, 
unter Umständen versagt. Die Tatsache 
ist bei der Ausführung einer Desinfektion 
sehr zu berücksichtigen. Ich erwähnte 
schon, daß die Sporen einiger sehr 
widerstandsfähiger Bakterien nicht ab
getötet werden, selbst dann nicht, wenn 
man die Konzentration ungewöhnlich 
steigert. Von praktischer Bedeutung 
ist diese Tatsache nicht, da man in be
sonderen Fällen, wie ich gleich näher 
ausführen werde, doch zur Einzeldes
infektion schreitet. 

Ein Uebelstand der Formaldehyddes
infektion ist die geringe Tiefenwirkung 
des Gases. Früher glaubte man Betten 
und Möbelpolster einwandfrei mit Form
aldehyddämpfen desinfizieren zu können. 
Dieser Irrtum bat wohl in erster Linie 
vielerseits die Ansicht aufkommen lassen, 
daß die Wirkung der Dämpfe nur ge
ring sei. Wenn der Obengenannte 
(Werner) fand, daß die Formaldehyd
dämpfe selbst in trocknem organischem 
Material· Tuberkelbazillen abtöten, · so 
ist die Aeußerung, wie ich schon be
tonte, nicht zu verallgemeinern. Es 
steht fest, daß tiefgefugte Dielenritzen, 
schmale Räume unter Spinden, Mauer
fugen usw. i;neistens nicht hinreichend 
desinfiziert werden, weil die Form
aldehyddämpfe nicht tief genug ein
dringen. Sie bilden, wenn ich mich 
eines Vergleiches bedienen darf, Nebel, 
welche über die Fläche wallen, ohne 
diese innig zu berühren. Dieser große 
Uebelstand läßt sich sehr abschwächen, 
wie wir ganz allgemein auseinander
setzen wollen. Wenn Wasser verdampft, 
so nimmt der Dampf bei 1000 etwa den 
1600facben Raum des tropfbar flüssigen 
Elementes ein. Kühlt der Dampf ab, 
so wird er verdichtet,räumlich beschränkt. 
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Dasselbe gilt natürlich vom Formaldehyd- mäßig benutzt man den Hoffmann
dampf. Aus rein physikalischen Gründen sehen Spermabazillus und als Auf. 
ergibt sich daher die Notwendigkeit, schwemmungsmittel ein Gemisch von 
dafür zu sorgen, daß der Fomaldehyd- destilliertem Wasser und Bouillon im 
dampf sich möglichst ausdehnt oder, mit Verhältnis 9 + 1. Praktisch ist die Ver
anderen Worten, eine möglichst hohe wendung von Testfäden, welche man in 
Wärme besitzt. Ferner ist zu beachten, Kapseln aus Filtrierpapier steckt, und 
daß der aus einer beliebigen Flüssigkeit zwar stellt man drei Päckchen her von 
entwickelte Dampf ein um so größeres 1- bis 10· bis 20 facher Filtrierpapier
Durchdringungsvermögen besitzt, je lage (Desinfektion 1911, 4, 2). 
feintropfiger er ist. Dampf von etwa E~ ist durchaus erforderlich, daß der 
60 bis 70° 0 wird eine ganz andere Prüfung von Formaldehyd-Desinfektions
Durchdringungskraft besitzen als solcher Verfahren ein einheitliches Verfahren 
von 20 bis ao0 0. Wichtig ist es, daß zugrunde gelegt wird, damit dieschwank
nicht alle Flüssigkeiten Dampf von enden Urteile ins Gleichgewicht kommen. 
gleichem Durchdringungsvermögen bil- An umfangreichen Arbeiten über die 
den, daß aber Dämpfe, die durch eine Verfahren fehlt es nicht. Ganz wertvoll 
große Durchdringungskraft ausgezeich- sind die Arbeiten von Kroner und 
net sind, Träger von Dämpfen sein Paucke (Desinfektion, Jahrg. II, 1, 1): 
können, die eine geringe Wirkung be- « Vergleichende Untersuchungen über 
sitzen. den Wert der Formaldehyd-Desinfektion 

Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, nach den bekannten Verfahren, das 
ja ist es erforder1ich, die Formaldehyd- Autanverfahren, das Permanganatver
desinfektion möglichst in geheizten fahren und das Autoformverfahren.» 
Räumen vorzunehmen, damit die Dämpfe Die Versuchsbedingungen waren bei 
nicht sofort infolge der Abkühlung eine allen Prüfungen genau gleich. Das Er
Verdichtung erfahren. Weiter ist den gebnis war folgendes: Das Apparatver
Formaldehyddämpfen ein geeigneter fahren (Berolina) und das Verfahren 
Träger, welcher sie möglichst aufsaugt, nach Dorr und Ranitschek haben die 
zuzugesellen. stärkste und zuverlässigste Wirkung; 

Man verwendet schon seit Jahren und diesen am nächsten steht das Autoform
zwar mit gutem Erfolg die Wasser- verfahren. Diese Prüfnngsergebnisse 
dampf • Formaldehyddesinfektion. Es habe ich bestätigt gefunden, auch 
würde uns viel zu weit führen, wollten andere Autoren äußern sich in gleicher 
wir alle in Betracht kommenden, zum Weise. Das Autanverfahren leistet nach 
größten Teile patentierten Verfahren Kroner und Paucke also am wenigsten. 
einer Betrachtung unterziehen. Es ist Im Gegensatz zu den genannten For
aueh nicht erforderlich, nachdem wir schern lobte G. Wesenberg in der Hy
auseinandersetzten , worauf die ver- gienischen Rundschau die Formaldehyd
sehiedenen Verfahren im letzten Grunde Desinfektion mit «Autan» sehr. Das 
ruhen. Darauf möchte ich ausdrücklich Autan stellt eine Mischung von Paraform 
hinweisen, daß es nötig ist, ein neues mit Bariumperoxyd dar. Uebergießt 
Formaldehydverfahren stets zu prüfen, man das Pulver mit der genau an der 
bevor man es verwendet und lobt. Da Verpackungsblechkiste abzumessenden 
die durchschnittliche Widerstandsfähig- Wassermenge, so tritt eine starke Er
keit der einzelnen Bakterienarten dem hitzung ein, wobei sich explosionsartig 
Formaldehyd gegenüber bekannt ist, so Formaldehyd- und Wasserdämpfe ent
genügt bei der Prüfung eines neuen wickeln. Der Verfasser hebt die Vor
Formaldehydverfahrens die Benutzung züge des Autans folgendermaßen hervor: 
nur eines Testbakteriums, das mindestens 1. Die Desinfektion kann jederzeit und 
dieselbe Widerstandsfähigkeit wie die allerorten ~eicht vorgenommen werden, 
bekannten Krankheitserreger · (ausge- da außer .emer entsprechen~en Packung 
nommen Milzbrandsporen) hat. Zweck- . Autan, emem großen Gefaß und der 
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entsprechenden Menge Wasser nnr ein noch der Ergänzung durch die örtliche 
Stock zum Umrühren erforderlich ist. Desinfektion. Auch hier müssen wir 
2. Mit dem Autan können auch solche den jetzigen Standpunkt noch kennen 
Räume desinfiziert werden, in denen lernen. Eingehend brauche ich dieses 
dieses wegen der Feuergefährlichkeit Kapitel nicht· zn behandeln, es werden 
oder der Unmöglichkeit, des Aufstellens einige kurze Leitsätze genügen unter 
eines Apparates bisher nur schwierig Hinweis auf die Forschungsergebnisse 
geschehen konnte. 3. Infolge des heft- in den letzten Jahren. Ist außer der 
igen Verlaufs der Formaldehydentwick- Formaldehyd-Desinfektion, welche in 
lung ist ein Abdichten des Raumes den meisten Fällen genügt, noch eine 
nicht erforderlich. 4. Die Bindung des örtliche Desinfektion des Raumes er
Formaldehydgeruches geschieht in ein- forderlich - dieser Fall ,könnte ein
fachster Weise durch Benutzung des treten, wenn Milzbrand vorhanden ist-, 
dem Autan beigegebenen Ammoniak- so lassen sich Fußböden · und Wände 
entwicklers. mit einem Desinfektionsmittel wie Subli-

Krankenhaus- und Sanatorienräume matlösung abwaschen; die desinfizierten 
werden keine Spiritus-, Benzin-, Aether- Wände kann man überdies noch mit 
oder Petroleumlager enthalten, dieser einem desinfizierend wirkenden Anstrich 
Vorzug, das «Nicht feuergefährlich», versehen. Von einem solchen muß 
kommt wohl selten in Frage. Zu 3. aber verlangt werden, daß das ver
möchte ich bemerken, daß die Wirkung arbeitete Desinfektionsmittel für Menschen 
des Formaldehydes eben von mir aus- unschädlich und möglichst geruchlos ist. 
einandergesetzt wurde, daß ich in der Die chemische Fabrik Flörsheim steIJt 
explosionsartigen Entwicklung keinen formaldehydreiche Oel- und Fettmiseh
Vorteil sehen und nicht begreifen kann, ungen her für Desinfektions- . und Deso
weshalb infolge der explosionsartigen dorationszwecke, welche für Klosets 
Entwicklung ein Abdichten des Raumes ganz geeignet sind, aber nicht für Wohn
nicht erforderlich ist. Zu 4. Ammoniak und Schlafräume. 
bindet Formaldehyd unter Bildung von Zahlreich sind die Mittel, welche 
Urotropin (Hexamethylentetramin): Am- neuerdings zur örtlichen . Desinfektion 
moniak kann man in jeder eine Ver- unter Phantasienamen in den Handel 
dampfung ermöglichenden Form ver- gebracht werden; ich Penne nur das 
wenden. (Siehe frühere diesbezügliche Phenostal, Morticid K T und Husinol, 
Abhandlung in der Heilanstalt, Jahrg. Präparate, über die Einecker (Arbeiten 
1911, a.) aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte 

Wie ich erwähnte, liegt allen Ver- 1911, Bd. 38, S. 139) eingehend be
fahren zuletzt derselbe Gedanke zu- richtete. Zur Prüfung der Wirk
grunde, immer handelt es sich um Vor- samkeit dienten als Testobjekte im 
richtungen zum Desinfizieren von Räumen allgemeinen Stapbylococcus pyogenes 
mit einem Gemisch von Formaldehyd aureus, Bacterium typhi, Bacterium 
und Wasserdampf. Der in letzter. Zeit Coli, Bacterium suuspestifer auf Agar
erfolgte Vorschlag, anstelle des zu ver- platten und in Aufschwemmungen, 
dampfenden Wassers verdünnten Spiritus ferner Milzbrandsporen an Seidenfäden. 
zu nehmen. bringt auch keine grund- Uns geht nur das Verhalten gegen die 
sätzliche Neuerung. Als solche könnte sehr widerstandsfähigen Milzbrandsporen 
man die Benutzung des luftverdünnten an ; es stellte sich heraus, daß ihnen 
Raumes bei der Formaldehyd-Desin- gegenüber 5/ 100 enthaltende Phenostal
fektion betrachten, jedoch kommt dieses lösung weit wirksamer war als eine 
Verfahren, das wir später noch kurz Phenollösung gleicher Stärke. Morticid 
streifen werden, für die Raumdesinfektion K T ist nach Angabe der herstellenden 
nicht in Betracht. Firma Schülke und Mayr eine 37 v. H. 

Nicht immer ist die Formaldehyd- Rohkresol und 11 v. H. Formaldehyd 
D~sinfektion ausreichend, sie bedarf oft haltende Harzseifenlösung. Gegenüber 
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Lysoform und Phenol erwies sich dieses 
Präparat als überlegen. Ein großer 
Uebelstand ist der Teerölgeruch, gegen 
den viele Kranke empfindlich sind. 
H u s in o l ist ein festes Kresolseifen
präparat, das in seiner Wirkung etwa 
gleichprozentigen Lösungen von Phenol 
gleichkommt. Nach Arbeiten von 
Gentsch (Hygienische Rundschau 1911, 
Bd. 21, S. 11) ist das Kr es o t er i I 
(m - Kresol - o - Oxalsäureester) dem 
Phenostal an Desinfektionskraft weit 
überlegen. 

Die Zahl der Desinfektionsmittel 
steigt ins Ungeheure, es wäre wenig 
lohnend, diese zusammenzustellen. Wir 
gehen nur noch kurz auf einige be
sondere Desinfektionen kurz ein. Zum 
Sterilisieren von Gefäßen empfehlen 
E. Prior und H. Likes Pyrisid, eine 
Mischung aus Borfluorverbindungen und 
Natriumsulfat. ZnmDesinfizieren chirurg
ischer Instrumente wurde ein Formalde
hydpräparat Formolas in den Handel 
gebracht. Es wirkt nur langsam bak
terientötend , der Formaldehydgehalt 
nimmt ständig ab nach Kutscher (Des
infektion 1910, 1, 22); es ist mithin 
nicht geeignet. Zur Händedesinfektion 
soll Dermagummit dienen, eine 
Lösung von J odkautschuk in Tetrachlor
kohlenstoff. Es bewirkt einen Haut
überzug, der einen sterilen Gummihand
schuh ersetzt. Die Desinfektionswirkung 
ist sehr groß, so daß sogar nach ver
hältnismäßig kurzer Zeit Staphylokokken 
und Milzbrandsporen in ihrer Entwick
lung geschädigt werden. Ueber ein 
vereinfachtes Verfahren der Alkohol
desinfektion sprach in der Deutschen 
Medizinischen Wochenschrift Selter. 
Nach Ansicht des Autors ist Alkohol 
das geeignetste Mittel zu einer gründ
lichen Desinfektion der Hände. 

Die Wirkung kann noch dadurch 
wesentlich erhöht werden, daß man 
gleichzeitig Seife zur Anwendung bringt, 
weil hierdurch bewirkt wird, daß der 
Alkohol in die Poren der Haut dringt. 
Durch Vermischen von 86 Teilen Alkohol 
und 14 Teilen Kernseife · erhält man 
eine feste Alkoholpaste, die, in Menge 
von 20 g in die Haut der Hände inner-
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halb 5 Minuten verrieben, eine gleiche 
Desinfektionskraft entfaltet wie 150 ccm 
absoluter Alkohol. Hierzu möchte ich 
bemerken, daß der Gedanke keineswegs 
neu ist, schon der Seifenspiritus der 
Apotheken, vermischt mit dem gleichen 
Teil Alkohol, stellt ein vorzügliches 
Mittel zur Desinfektion der Hände dar. 

Ueber Bücherdesinfektion berichteten 
Sobernheim und Seligmann in der Des
infektion 19101 3, 539. Der Gärtner
sehe Apparat zur Bücherdesinfektion, 
für den Verlag .August Soherl konstruiert, 
soll im Laufe eines 'fäges mehr als 
1000 Leihbibliotheksbücher gleicher 
Größe desinfizieren, die Bücher auch 
bei wiederholter Anwendung nicht 
schädigen und ihnen keinen Geruch 
verleihen. Die Desinfektion wird im 
luftverdünnten Raume, also unter einem 
negativen Druck, vorgenommen. Die 
Bücher dürfen nicht zu eng stehen, am 
besten werden sie aufrecht in flache 
Körbe von möglichst lockerem Geflecht 
gepackt und mit einer leichten Decke 
zum Schutze gegen etwaiges Kondens
wasser bedeckt. In den mit Büchern 
beschickten, luftverdünnten Raum läßt 
man 50/ 100 bis G0/100 enthaltenden Alkohol 
einströmen, bei einer Wärme von 600 0. 
Die eigentliche Desinfektion währt eine 
halbe Stunde, dieselbe Zeit geht mit 
dem Abkiihlen hin. Bei den beiden Ver
suchen der Verfasser mit dem Gärtner
sehen Apparat wurden von 35 Test
objekten je eine Staphylokokkenprobe 
nicht abgetötet. Bei allgemeiner Ver
wendung des Apparates wäre Aufstellen 
und Aufblättern der Bände unerläßlich, 
wodurch der Betrieb verteuert und an 
Einfachheit einbüßen würde. Versuche 
mit dem Universaldesinfektionsapparat 
nach Rubner, bei welchem die Des
infektion mit einem Gemisch von Form
aldehyd und Wasserdampf im Vakuum 
vorgenommen wird, ergeben sehr gute 
Resultate. Es wurden 16 Versuche 
angestellt, 12 an einer feststehenden 
Anlage, 4 an einem fahrbaren Typus. 
Die zu verdampfende Formalinlösung 
muß mindesten 8/ 100 enthaltend sein und 
häufig nachgeprüft werden. Eine ein
stündige Desinfektion genügt allen 
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Anforderungen. Die Bücher erhalten 
durch zurückbleibenden Formaldehyd 
antiseptische Eigenschaften, ohne daß 
Geruchbelästigung zu bemerken wäre. 
Für Heilanstalten ist dieses sehr wichtig, 
da das Gärtner'sche Verfahren versagt 
in der mitgeteilten Anwendung; die 
Bücherdesinfektion mittels feuchter 
heißer Luft hat die große Schattenseite, 
daß die Festigkeit des Papieres leidet. 
Ueber die Desinfektion von Biichern 
mittels feuchter, heißer Luft und ge
sättigter, niedrig temperierter unter 
Vakuum strömender Formaldehydwasser
dämpfe wurde im Kaiserl. Gesundheits
amte von Xylander im Jahre 1908 ge
arbeitet. Bei der Versuchsanordnung, 
die der Autor verwandte (erforderlich 
war eine andauernde Höchstwärme von 
soo O im Innern . des Desinfektions
schrankes) war die Desinfektionsdauer 
auf 32 Stunden zu berechnen. Diese 
Mitteilung genügt zur Beurteilung. 

Gelangten im luftverdünnten Raume 
Formaldehydwasserdämpfe bei niedriger 
Wärme zur Anwendung, so war die 
Desinfektion nach 2 Stunden vollständig. 

Wenn wir aus den Mitteilungen, die 
ich bisher machte , die Folgerung 
ziehen, so ergeben sich folgende Leit
sätze. 

1. Die Wirkung eines Desinfektions
mittels ist von vielen Begleitumständen 
abhängig; es wäre falsch, wenn man die 
Wirkung in einem Falle auf einen 
anderen übertragen wollte. Der Form
aldehyd z. B. ist eines unserer besten 
Desinfektionsmittel, aber auch nicht 
immer geeignet; so versagt es z. B., 
wenn Milzbrandsporen abgetötet wer den 
sollen, bei normaler Anwendung. 
And.ererseits ist die Formaldehyddesin
fektion unterschätzt worden, weil die 
Prüfung in unrichtiger , nicht fehler
freier Weise vorgenommen wurde. Auf 
Grund der jetzt zahlreichen Unter
suchungen ist die Formaldehyd • Des
infektion sehr zu empfehlen, es müssen 
aber (s. o.) Verfahren benutzt werden 
di~ ein~ gewisse Sicherheit bieten'. 
Dieses 1st der Fall, wenn der Form
aldehyd in der Wärme, in genügender 

Menge und in Verbindung mit Wasser
dampf zur Wirkung gelangt. An den 
Wänden festhaftende Auswürfe müssen 
mit einem anderen Desinfektionsmittel 
beseitigt werden, dasselbe gilt von der 
Geschirr - Reinigung. Von den hierzu 
in flüssiger Form verwendeten Des
infektionsmitteln haben das Sublimat 
und die Phenole ihre Stellung bewahrt. 
Unter Phenolen sind die Kresole mehr 
in den Vordergrund getreten, seitdem 
man sie wasserlöslicher zu machen 
versteht. Die günstige Wirkung der 
Seife hat man in der desinfektorisch 
wertvollenKresolseifenlösung ausgenutzt; 
sie erhielt vor vielen Jahren schon 
einen gewichtigen Nebenbuhler in der 
Kresolschwefelsäure zu gleichen Raum
teilen. Die keimtötende Kraft dieses 
Präparates ist höher als bei der Karbol
säure und beim Seifenkresol, überdies 
ist es weit billiger. Die Kresolschwefel
säure eignet sich vorzüglich zur Raum
desinfektion, wenn Formaldehyd allein 
nicht ausreicht, sowie zur Sterilisation 
von Krankennachtgeschirr usw. 

2. Hervorheben möchte ich ferner, 
daß Heilanstalten und Krankenhäuser 
keine Versuchsanstalten sind. In ihnen 
dürfen nur solche Desinfektionsmittel 
Verwendung finden, die nach einwands
freier, an die Praxis anschließender 
Prüfung sich bewährt haben. Es ist 
nicht richtig, sich auf die Prospekte 
der Firmen zu verlassen. So ist z. B. 
die Desinfektionswirkung des Autans, 
über welche ein ganzes Schrifttum vor
handen ist, erwiesen, gleichzeitig aber 
fesgestellt, daß die Angaben der Fabrik 
unrichtig sind, die angegebenen Mengen 
reichen nicht aus. Wünschenswert und 
entschieden zum Vorteil der Des
infektionslehre wäre es, alle neuen 
Desinfektionsmittel in gleicher Weise 
unter Benutzung derselben Testobjekte 
zu prüfen; es entstehen immer Fehler, 
wenn bald die Wirkung auf diese Bak
terien bald auf jene der Beurteilung 
zugrunde gelegt wird. Die Heilanstalten 
und Krankenhäuser müssen erprobte 
Desinfektionsmittel verlangen. 

3. Beim Einkauf ist daher eine ge
wisse Vorsicht am Platze, um111omehr, 
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als die Zahl der angepriesenen Mittel ung sein, eine ungenügende ist ver
sehr groß ist. Man sollte stets eine Aus- geudete Arbeit. Man ist eifrig bestrebt, 
kunft über die Art der Prüfung ver- die Desinfektion einfach und sicher zu 
langen und genaue Angaben darüber, gestalten, und es läßt sich auch nicht 
ob ein Präparat praktisch erprobt wurde, leugnen, daß die Desinfektionswissen
von wem und wo. Da es sich in Heil- schaft und die Desinfektionspraxis große 
anstalten und Krankenhäusern in der Fortschritte im Laufe der letzten Jahre 
Desinfektion um die wichtigste hygienische machten. Diese Fortschritte verlangen 
Angelegenheit handelt, so ist die größte aber immer wieder, daß wir prüfen und 
Vorsicht am Platze. Eine wirksame Kritik üben. 
Desinfektion kann von größter Bedeut- 1 

Chemie und Pharmazie. 
Ueber das Hypericin. 

Cerny stellte das Hypericin derart dar, 
daß er die ganzen Blüten mehrfach mit 
00

/100 enthaltendem Alkohol, Aether, Petrol
!Uher usw. auszog; er erhielt eo einen amor
phen, spröden Körper, der bei durchfallen
dem Licht granatrot erschien, und frei von 
Stickstoff, Schwefel und Phosphor ist, da
gegen geringe Spuren von Eisen enthält. 
Es stellte sich heraus, daß dieser Körper 
kein einheitlicher war, denn beim ;Auflösen 
in Alkohol, schied sich ein weißer Nieder
schlag ab, der allem Anschein nach aus 
Proteaeäure bestand. Durch Ansäuern einer 
alkoholischen Pigmentlöaung mit Salzsäure 
gelang es Verfasser, den Farbstoff in kristall
inischer Form zu erhalten. Seine Lösungen 
in Alkohol, Eseigäther und Aether sind blut
rot gefärbt und zeigen eine feurig-rote 
Fluoreszenz. N atriumacetatlösung, die Hy
pericin gelöst enthält, zeigt mehr eine violette 
Farbe, Lösung des letzteren in wässerigem 
Natriumacetat zeigt ein dem Oxyhämoglobin 
!hnliches Absorptionsspektrum. 

Ztschr. f.physiol. Chemie 1911, 73,371. W. 

Ueber den Nachweis von kleinen 
Mengen Mangan in organischen 

Stoffen 

bade fOgt man wenig Schwefelsäure hi~zu, 
man verdampft die Säure und glühe wie 
vorher. Die so vorbereitete Asche ist nun 
vollständig in Salpetersäure löslich. Das 
Mangan der Asche wird kolorimetrisch als 
Uebermangansäure bestimmt. Das Mangan
sulfat wird daher durch Kaliumpersulfat nnd 
Silber als Katalysator in Uebermangansäure 
übergeführt. Man löst die Asche in ver
dünnter Salpetersäure, fügt einige Tropfen 
Silbernitratlösung hinzu und etwa 1 g Ka
liurnpersulfat in Pulverform und erhitzt vor
sichtig. Beim Erhitzen tritt dann die be
kannte, je nach der Menge des Mangans 
rosa bis violette Färbung der Uebermal'!gan
säure ein. Durch Vergleich mit einer Mangan
sulfatlösung von bekanntem Gehalt, die man 
in gleicher Weise mit Kaliumpersulfat und 
Silberlösung oxydiert hat, kann man die 
Menge des Mangans bis auf 5 pZt genau 
bestimmen. 

Bull. Sciences Phannac.18, 1911, 193. JJ[. Fl. 

Wasserstoffperoxydlösungen 
empfiehlt Dr. Althoff, nicht nach Gewichts
prozenten zu verordnen, sondern beispiels
weise folgendermaßen: 

Perhydrol 2 bis 3 g 
Aqua destillata ad 300 g 

hat Gabriel Bertrand Versuche angestellt. 
Der Nach weis geschieht in der Asche der 
Organe, und es ist darauf zu achten, daß die 
Asche frei von Kohle und von Chloriden 
ist. Man verascht die Organe bei dunkler 
Rotglut. Der erkalteten Asche setzt man 
Salzsäure in geringem Ueberechuß zu, und 
nach dem Verjagen der Salzsäure im Wasser~! 

MD. ad vitrum nigrum. 
oder 

Hydrogen. peroxyd. 20 bis 30 g 
Aqua destillata ad 300 g 

oder 
Hydrogen. peroxyd. 200 g 

S. 1 Tee- bis 1
/, Eßlöffel voll auf 1 Glas 

Wasser zum Gurgeln. 
Müneh. Med. Wochenscl,r. 1912, 1438. 
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Neuerungen an~Laboratoriums
apparaten. 

Chlorcalciumröhrchen. Die in Pharm. 
Zentralh. 53 (19121, 344 abgebildeten Röhr
chen werden neuerdings mit nach oben ver
längertem Innenzylinder angefertigt, so daß 

Rohre, dessen oberer Teil erweitert ist, ent 
sprechend der Mündung des Kolbena, währ
end der untere Teil einen kleineren Durch-· 
messer hat. In dem Teile des Rohres in 
welehem dieses vom kleineren zum größeren 
Durehmesser übergeht, wird es konisch, etwa 
1 cm breit und geeignet für ein Ventil, das 

aus einem oben. zu einem Knopf ausgebil
deten Glasstabe besteht. Der Durchmesser 
des Knopfes ' entspricht dem , konischen Teil 
des Aufa:itzes'. · Der untere· ·Teil 'des Glas-

e ich die Anzahl der Bestimmungen, die mari stabes ist entweder mit einer Querstange 
mit einer Füllung ausführen kann, ohne er- versehen, deren Ecken rundgeschmolzen oder 
habliche Zunahme des Gewichts bedeutend zu einem Knopf ausgebildet sind. 
erhöht. Hersteller: l Dr. Rob. Muencke, Zum Gebrauch fülle man den Bergdahl
G. m. b. H. in Berli~ N 4. (Chem. - Ztg. Kolben mit den zu fiitrieren.den Flllssigkeiten, 
1913, 234.) . . . verbinde ihn mittels '.einer Gummidichtung 

Filtrier-Vorrichtung, s e b s t tätige ·nach mit· dem . weiteren Teile des. Aufsatzes, setze 
BergrJahl besteht aus einem , oben · offenen das·· Ventil ein, kippe das· gan~e nach völliger 
Gefäße und einem .. auf die Oeffnung des Dichtung um und klemme den Aufsatz in 
Gefäßes passenden Aufsatze mit Ventil. einem Gestell fest.' Jetzt wird das Ventil 

Das zur Aufnahme der Flüssigkeit be~ dadurch' geöffnet, daß ein unt~r dem Kolben 
stimmte Gefäß bat zweckmiU3ig die Gestalt festgeklemmter, mit Filter veraehener Trichter 

D.B,G.M. 

, · nach oben geführt wird, w<>rauf der Kopf 
des Ventils .in die Erweiterung gedrückt 
wird.. 'Die herausfließende Flilssigkeit stellt 
eich dann mit ihrer Oberfläche mit der un
teren Kante '·des Aufsatzes ein. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitz et 'Co. in Berlin 
NW 40;· · 

eines Erlenmeyer- Kolbens, an dem jedoch 
der sonst übliche obere überstehende Rand 
fehlt (Bergdahl-Kolben). Der Aufsatz be
steht aus einem an beiden Seiten offenen 

Kühl- und Heizring für Flaschen und 
Gerätegläser nach A. l!'rä(3dorf. Flaschen 
und Gerätegläser werden viel schneller und 
vorteilhafter als bisher mit fließendem Wasser 
gekühlt bezw. erwärmt, wenn man sie in 
einen Metallring stellt, der unten mit zahl
reichen feinen, etwas nach innen gerichteten 
Löchern· 'versehen ist, so daß die Geräte auf 
ihrer ganzen Oberfläche gleichm!ißig berieselt 
werden. Die Oeffnung des Ringes ist eo 
gewählt, daß er für fast alle vorkommenden 
Geräte und Größen verwendbar ist. · Der 
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Ring wird in der einen Ausführung mit 
dem Wasserhahn und mit Muffe zum Be
festigen an einem Gestellstab gefertigt. Bei 
der zweiten Ausführung ist der Ring mit 
einer Schlauchkuppelung fest verbunden, so 
daß er an jeden Wasserhahn unmittelbar 

angebracht werden kann. Die zu behan
delnden Gefäße werden am besten auf einen 

Teller mit Ablauf . gestellt, der an einem 
Doppelstab für die verschiedenen Geräte
größen auf beliebige Höhen eingestellt wer
den kann. An diesen Stab läßt eich auch 
die Muffe des Ringes mit Schlaucholive be-

festigen. Der Stab selbst wird einfach über. 
den Wasserhahn oder einl)n Haken gehängt, 
oder man kann auch die ganze Vorrichtung 
auf den Tisch stellen. Führt man das Leit
ungswasser zunächst durch eine Kupfer
schlange, die man in einem Bade erltitzt 
oder in Eis kühlt, so können die Gefäße 
mit dieser Vorrichtung auf jeden beliebigen 
Wärmegrad zwischen O und 1000 0 ge
bracht werden. Hersteller: Dr. Heinrich 
Göckel &; Co. in Berlin NW, Luisenstr. 21. 
(Chem.-Ztg. 1913, 132.) 

Fön ist eine elektrische Heiß- und Kalt
Luftdnsche, die an jede Lichtleitung ange· 
schlossen werden kann und sofort einen außer
ordentlich kräftigen, heißen oder kalten Luft
strom erzeugt. Sie kann nicht nur überall 
im Laboratorium in Tätigkeit treten, sondern 
auch in jeder Lage und Stellung an einem 
feststehenden Gestell befestigt werden, so 
daß man von hieraus dem Luftstrom jede 
Richtung geben kann. Man verwendet sie 
zum Austrocknen zerbrechlicher Glasgeräte 
und zum Eindampfen von Lösungen, wobei 

man sich hauptsächlich des heißen Luft-
stromes bedient. · 

Hersteller: Elektrizitätsgesellschaft« Sanitas » 

in Berlin N 24, Ecke Friedrich- und Karl
straße. 

l!C::,~_.,,,, r.:i:(i!r•·tt~-----
Die blaue Färbung von Chile-Salpeter, Salpeterlaugen enthalten Jodid, Jodat und 

rührt nicht, wie Dr. Bundeshagen ange- freies Jod. Sie werden mit Mehl geklärt, 
nommen hat, von einer Alge her (s. Pharm. bei welcher Gelegenheit sich die Jodstärke 
Zentralh. 53 [1912], 1346), sondern beruht bildet. 
auf der Bildung von Jodstärke. Die rohen Ztschr. f. öffentl. Chemie 1913, 72. 
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und 
der 

Ueber die Natur 
die praktische Bedeutung 
radioaktiven Gase oder 

Emanationen 
berichtet M. Weidig. Die Lehre von der 
atomaren Struktur der Elektrizität, die 
Elektronentheorie, und die aus ihr sich 
ergebende Definition der «korpuskularen 
Strahlungen> ebnete den Weg zu einem 
besseren, umfassenderen Verständnis der radio
aktiven Vorgänge. Die jetzt wohl allgemein 
als brauchbar anerkannte Hypothese vom 
Zerfall, yon der Umwandlung der Atome 
der radioaktiven Stoffe, die sogenannte 
Desintegrations- oder Transformat
ionstheorie ebneten den Forschungen auf 
diesem Gebiete die Wege. 

Diese Theorie lehrt folgendes: Die Atome 

Reihe als «radioaktiv> bezeichneter Elemente 
steht noch nicht einwandfrei fest, ob die 
an ihnen beobachteten radioaktiven Er
scheinungen primärer Natur sind oder der 
Beimischung eigentlich radioaktiver Elemente 
zugeschrieben werden müssen (also sekundärer 
Natur sind), z. B. bei den Alkalimetallen. 

Bekanntlich gehen von den radioaktiven 
Stoffen inhomogene korpuskulare Strahlungen 
aus, die elektrische Ladungen transportieren, so
genannte Konvektionsströme. Wo sie auf 
Hindernisse treffen, geben sie ihre Ladungen 
ganz oder teilweise ab nnd setzen außer
dem einen Teil ihrer bedeutenden Bewegungs
energie in Wärme um. Gase, durch welche 
diese «Strahlungen» ihren Weg nehmen, 
werden «ionisiert» , d. h. · sie werden in 
einen Zustand gebracht, der elektrischen 
Strömen den Durchgang ermöglicht. 

sind nicht unteilbar, sie besitzen vielmehr, Als eine besonders eigenartige und be
gemäß ihren von Element zu Element ver- achtenswerte Umbildungsstufe tritt uns ein 
schiedenen, typischen Eigenschaften, ausge- gasförmiger Körper, die sogenannte Emanat
sprochene Struktur. Sie sind aus kleinsten ion, entgegen. Die andernn Radioelemente: 
Masseteilchen («Korpuskeln») zusammenge- · Thorium und Aktinium liefern ebenfalls 
setzt, die elementare elektrische Bedingungen Emanationen, d. h. als eigenartige gas
mit sich führen. Den Verband und die förmige Zersetzungsprodukte. Diese sind 
Bewegung der Korpuskeln innerhalb des jedoch so kugelig, so überaus schnell ver
Atomes regeln zentrifugale und zentripetale änderlich und vergänglich, daß ihre Be
Kräftegruppen, anziehende und abstoßende obachtung sehr erschwert ist, und sie ins
Kräfte, zwischen den Elementarteilchen. Im besondere für die praktische Verwertung 
Innern der Atome herrscht also Bewegung (getrennt von ihrer langsamer zerfallenden 
oder doch Bewegungsmöglichkeit, die in aktiven Muttersubstanz) zunächst kaum in 
ihrer Summe ganz bedeutende Energiebeträge Frage kommen. Nach ihren allgemeinen 
darstellt. Im allgemeinen überwiegen die physikalischen und chemischen Eigenschaften 
anziehenden, den Atomcharakter bewahrenden sind die Emanationen als echte elementare 
Kräfte. Es gibt aber auch Atome, in denen Gase anzusprechen. Das Molekulargewicht 
die zentrifugalen, die abstoßenden Kräfte der Radiumemanation wurde neuerdings zu 
diesem Zusammenhaltsbestreben nahezu gleich 220 bestimmt. Da man nun die Emanat
sind, Atome mit sogenanntem labilem Gleich- ionen, auf Grund gewisser Erwägungen, 
gewicht, bei denen ein verhältnismäßig g11- als einatomige Gase ansehen kann, so 
ringer Anlaß genügt, um den Verband der würde der angeführte Molekulargewichtswert 
Teile zu lösen, das Atom mit explosions- auch gleichzeitig das Atom g e w i c h t der 
artiger Heftigkeit zur Aufspaltung zu bringen. Radium e m an a t i o n darstellen. 
Solche instabile Atome besitzen die radio
aktiven Elemente. 

Als ausgesprochene, ihrer eigenen Natur 
nach (primär) radioaktive Elemente, die auf 
Grund einer beachtlicheren Permanenz eine 
zuverlässige Isolierung gestatten, nimmt 
man gegenwärtig an: das Radium, das 
Thorium (bezw. Radiothorium\ das Aktinium 
und das Uran. Bei einer ganzen weiteren 

Auch das Spektrum der Radiumemanation 
ist bereits mehrfach Gegenstand eingehender 
Untersuchungen gewesen. Das (photo
graphierte) Spektrum wies gegen 1001 

darunter mehrere besonders charakteristische 
Linien auf, die vor allem im Grün und im 
Violett gut ausgeprägt waren. 

Beachtenswert ist auch das sogenannte 
E m a n a t i o n s v er m ö g e n einer radio· 
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aktiven Substanz, d. h. ihre Fähigkeit, scheinbar ruhenden Pole unserer Natur
Emanation nach außen abzugeben. Diese erkenntnis, die chemischen Elemente, den 
wird bedingt, durch die besondere radio- ewigen Gesetzen des Wandels unterliegen. 
aktive Natur der betreffenden Substanz, Die a-Strahlen der den verschiedenen Radio
sowie durch gewisse äußere, physikalische Elementen entstammenden Emanationsarten 
Umstände. Die Menge der von 1 g haben verschiedene Reichweiten. Unter 
Radium in einer Sekunde entwickelten Aussendung von a-Stuhlen zersetzen sich 
Emanation würde, nach den Messungen die Emanationen gesetzmäßig. Die Ge
von Rittherford ( 1908) unter normalen schwindigkeit dieser Zersetzung wird charakter
Druck- und Temperaturverhältnissen eine I isiert durch die sogenannte «radioaktive 
Raumgröße von 1,28 X 10-6 cmm besitzen. Konstante» (l). Beim Radium z. B. ist 
Die Menge Emanation, die mit 1 g Radium' bereits nach 3,85 Tagen die Hälfte der 
im Gleichgewicht steht , beträgt nach ' ursprilnglich vorhandenen Emanationsmengtl 
Rutherford bei normalen Druck- und I der Umwandlung unterlegen. Diese soge
Temperaturverh!iltnissen ungefäbr 0,6 cmm. l nannte Ha I b wert spe r i o de oder Halb· 
Trockene, radioaktive Substanzen senden zeit konstante ist wiederum ein wert
übrigens nahezu keine Emanation aus, volles Merkmal zur Orientierung über die 
sondern schließen das Gas sehr innig ein. II Art der jeweils vorliegenden Emanation. 

Erst durch Bef~ucht~n (schon ~urch .blo~es Nach den Untersuchungen verschiedener 
An_hauchen) ~ird die Emanaho~ teilweise l Autoren berechnet sich für 1 g metallischen 
f~e1 ge~acht, ~uch durch Erhitzen kann : Radiums eine Wärmeabgabe von 118 Gramm
em . Teil des emgeschloss~nen Gases aus- , kalorien in der Stunde. Unter der Ein
getrieben werden. Nach ihrem besonderen' wirkung von Emanation wird Wasser zer
chemischen Verhalten wilrden die Emanationen I legt. organische Stoffe die mit ihr einige 
in die Reihe der selte~en , . präge~ oder Zeit' in Berilhrung sind; werden angegriffen 
e~gen~nnten E~elgase emz_ureihen sem, denn bezw. charakteristisch verändert. Weitaus 
s10 zeichnen srnh d~rch emen v~llko~n_iene~ im Vordergrund des Interesses steht natur
Mangel an _chem1s_che~ Reaktw~sfähigkeit gemäß gegenwärtig die Anwendung dieser 
aus. Man wilrde sie m Analogie zu den Gase zur Behandlung bezw. Heilung 
Gasen der genannten Grup~e, der soge- von Krankheiten. Filr die Verwertung 
nannten Argongruppe - . wie ~chon ange- der Radioaktivität bezw. der radioaktiven 
deutet wurde - , als ematomig zu be- Substanzen auf diesem bedeutsamen Ge
trachten haben: biete hat man im wesentlichen 2 Verfahren 

. Diese Gase unterscheiden sich. von all~n zu unterscheiden: 
bisher bekannten Gasen durch ihre rad10- . . . 
kt. E' h ft D'ie Emanationen D10 All ge m ern b eh andl u n g und die a 1ven 1gensc a en. L k lb h dl 

selbst sind zwar elektrisch neutral, sie senden ° a e an u n g. 
jedoch a . Strahlen (mit positiver Ladung) Während filr die letztere ( die Lokal· 

· aus, die sieb durch ihre lebhaften Phosphor- behandlung) vorwiegend Bestrahlungen durch 
eszenzwirkungen und Szintillationserschein- starke Radiumpräparate, durch Kompressen 
ungen zu erkennen geben. Eingehende und ähnliche intensive Einwirkungen in 
Untersuchungen über die Natur dieser Frage kommen, dienen die Emanationen 
a-Strahlen (insbesondere durch Rutherford) fast ausschließlich der ersteren Behandlungs
haben es wahrscheinlich gemacht, daß es art und zeichnen eich hierbei vor allen 
sich bei dieser Art von korpuskularer anderen spezifischen Heilmitteln durch die 
Strahlung um einheitliche Ströme von vielfältigen Möglichkeiten ihrer Einfilhrung 
positiv geladenen Heliumatomen handelt. in den Organismus und die Vollständigkeit 
Damit wäre also die Erzeugung, die ständige ihrer Verteilung in denselben aus. Dem
Neubildung eines anerkannten chemischen gemäß liegt auch der Komplex der Krank
«Elementes» aus einer anderen, ebenfalls heiten, die einer Beeinflussung durch die 
als,. «elementar» (im gewohnten Sinn) er- gasförmigen radioaktiven Substanzen zu
wiesenen . Materie veranschaulicht, dar- gänglich sind, vor allem im Gebiete der 
getan oder doch angedeutet, daß auch die Stoffwechselstörungen und der Entzilndungen. 
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Mit Hilfe der Emanationstherapie wurden den Verdauungswegen in das Blut fibergeht 
u. a. schon recht beachtenswerte Erfolge (diffundiert), aus dem sie dann allerdi~gs 
erzielt in der Behandlung von Gelenk- und schneller wieder abgegeben wird. · Es w1rd 
Muskelrheumatismus, von Gicht, von Eiter- daher empfohlen, mehrmals am 'fage kleinere 
ungen und entzündlichen Prozessen. Auch Mengen bei vollem ~agen zu verabreichen, 
hat sie, in geeigneter Menge angewandt, in· derart, daß der. tägliche Gesamtbet~ag . un
gewissen Fällen beruhigende und schlaf- gefähr 1000 bis 1500 Maehe-E1~he1ten 
befördernde Wirkungen gezeigt. (unter Umständen auch mehr) entspruiht. 

Die Besserung und Heilung gichtischer 
Um eine sichere, dauernde Einwirkung Zustände geht nach den. besonderen Unter-

auf den Stoffwechsel zu erzielen, macht es Buchungen Ton Dr. Gudxent nicht von den 
sich nötig, die Emanation möglichst lange direkten a - Strahlen der Emanation aus, 
im Organismus kreisen und auf diese Weise sondern von den sehr weichen ß- Strahlen, 
ihren aktivierenden Einfluß auf das Blut die nach den neueren Beobachtungen von 
und die Fermente betlitigen zu lassen. ·· Man Dr. 0. Hahn das Radium D aussendet. 
kann sie nun dem Körper auf dem Wege Dieses ist ein späteres Zerfallprodukt der 
der Inhalation, d. h. durch den Atmungs- Emanation von sehr langer Umwandlungs
apparat zu führen . oder vermittelst der periode; man hielt es bisher für etrahlenlos. 
Trinkkur, d. h. also, durch die Verdauungs- Gudxent hat nun durch genaue Versuche 
wege. Ferner werden Bäder mit aktivem nachgewiesen, daß unter dem Einfluß der 
Wasser in Anwendung gebracht, auch ent- weichen ß-Strahlen die beständige, schwer
sprechende Bleibeklistiere sind vorgeschlagen lösliche Form des Mononatriumurates, 'durch 
und verwendet worden. Der mehr lokalen deren Absatz im Organismus die Erschein
Einwirkung dienen Einspritzungen mit ungen der Gicht hervorgerufen werden, in 
W aaser von stärkerem Emanationegehalt. eine leichter lösliche Form übergeht, und 

Ob eine Aufnahme der Emanation durch daß ferner die Harnsäure sogar bis zu 
die Haut stattfindet, wie sie für die direkte Kohlensäure und Ammoniak aufgespalten 
Wirkung der radioaktiven Bäder erforderlich und auf diese Weise tatsächlich mit ausge
wäre, ist zur Zeit noch strittig. Es wird schieden wird. Wenn es eich also darum 
nach den gegenwärtigen Erfahrungen viel- handelt, die festsitzenden Harnsäureablager
leicht eher anzunehmen sein, daß auch ungen der Gicht zur Lösung, zur Zersetzung 
beim Gebrauch von emanationshaltigen und Ausscheidung zu bringen, so wird eine 
Bädern der wesentlichste Effekt auf einer länger andauernde Beeinflussung des Organ
Inhalation der aus dem Badewasser ent-· ismus durch die Emanation bezw. deren 
weichenden Emanation beruht. Bei der Derivaten notwendig · sein. Eine solche 
Emanation reichert sich die Emanation im durchgreifende Allgemeinbehandlung ver
Blute beträchtlich an. Dr. Gudxent (Ober- mittelt nach den bisherigen klinischen Er
arzt an der I. Medizinischen Klinik der fahrungen sehr gut auch der längere Aufent
Universität. Berlin) fand, daß nach drei- halt im «Emanatorium». Dies ist -· 
stündigem Aufenthalt in einer abgeschlossenen, ganz allgemein - ein größerer, allseitig 
emanationshaltigen Atmosphäre das Blut abgeschlossener Raum, in welchem sich eine 
des Kranken in gleicher Raummenge sechs- oder mehrere Personen stehend oder liegend 
bis siebenmal soviel Emanation enthielt als aufhalten können bei andauernder Atmung 
die Luft des Atmungsraumes. Die Ursache der radioaktiven, d. h. emanationshaltigen 
für diesen überraschenden Anreichernnge- Luft. Für Beseitigung der verbrauchten 
vorgang ist zunächst noch· nicht geklärt; Gase, Zufuhr von Sauer1toff und neuer 
sie könnte, wie schon angedeutet wurde, in Emanation ist dabei naturgemäß Sorge zu 
einer besonderen Absorptionsfähigkeit der tragen. Daneben wirkt . die Trinkkur be
roten und weißen Blutkörperchen für das sonders auf Darm und Leber ein; · es wird 
radioaktive Gas gegeben sein. daher als zweckmäßig empfohlen, sie mit 

Beim Trinken emanationshaltigen Wassers der Inhalation zu verbinden. Durch die 
verbleibt die Emanation verhältnismäßig neuerdings eingehend und systematisch ver
lange im Körper, da sie nur langsam aus folgten Wirkungen der Radinmzerfallpro-
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dukte, insbesondere der Emanation, auf den 
menschlichen Körper wird für ma11;che Heil
erfolge altbekannter und bewährter Bade
orte eine befriedigende Erklärung geliefert. 

Verfasser weist noch darauf hin, daß seit 
mehreren Jahren in Sachsen systematische 
Untersuchungen von Gesteinen . und Wässern 
stattfinden, und gibt noch eine kurze Be
schreibung der Untersuchungsverfahren. 

Im Interesse einer einheitlichen Bewertung 
von radioaktiven Wässern bezieht man, 
nach dem Vorschlage von Professor Mache, 
Wien , die Messungen auf denjenigen 
Sättigungsstrom (i, ausgedrückt in absoluten 
elektrostatischen Einheiten), de.a die in 1 L 
Wasser enthaltene Emanation in einem 
Kondensator von bekannten Dimensionen 
während l Stunde unterhalten kann, und 
vervielfacht die erhaltenen Werte dann noch 
mit 1000, um bei den meist schwächer 
aktiven · ·Wässern nicht zu viele Dezimal
stellen nach dem Komma zu erhalten; man 
mißt also gewissermaßen nach 1/ 1000 el.ektro
statischen Einheiten. Die Größe 1 x 10a, 
bezogen auf 1 L und 1 Stunde, bezeichnet 
man konventionell als «Mache - Einhei h. 

Ztsehr. f. öffentl. Chemie 1~12, XVIII, 4, 61. 
Mgr. 

Eine neue Bildungsweise der 
Glykuronsäure. 

Durch Oxydation von Glykose in 2/ioo 
enthaltender , neutraler wässeriger Lösung 
mit Wasserstoffperoxyd gelang es A. Jolles, 
Glyknronsäure darzustellen. Er verfuhr 
derart, daß er dreimal je 5 L einer 2/ioo 
enthaltenden Dextroselösung mit je 100 ccm 
einer 12fi00 enthaltenden (Vol.-pZt) Wasser
atoffperoxydlösung versetzte und 144 Stunden 
bei 370 stehen ließ. Nach je 24 Stunden 
wurde der Zusatz des Oxydationsmittels 
erneuert. . Nach 144 Stunden wurde die 
Lösung neutralisiert, das Wasserstoffperoxyd 
mit Platinmohr zerstört, unveränderte Dextrose 
mit Hefe vergoren, filtriert und das Filtrat 
im luftleeren Raume eingeengt. Die Glyknron
säure fällte Verfasser als Bleisalz, dieses 
wurde mit Schwefelwasserstoff · zersetzt, 
wiederum filtriert und das Filtrat im luft
leeren Raume auf 30 ccm eingedampft. 
Zum Nachweis der Glykuronsäure bediente 
sich Verfasser der Parabromphenylhydrazin-

verpindung. Die Glykuronsäure zeigte sich 
mit dem von Neuberg dargestellten Derivat 
last identisch; sie ließ eich zu Zuckersäure 
oxydieren. 

Biockem. Zt•ehr. 1911, 34, 242. W. 

Ueber ein einfaches 
und bequemes Verfahren zur 
Darstellung der freien Ester 

der Aminosäuren 
Mit Hilfe von Bleihydroxyd zersetzten 

Zelinsky, Annenkoff und Kulikoff die 
Salze der Aminosäureester und erhielten 
auf diese Weise die freien Ester. Das . 
Chlorhydrat der Aminosäureester wird im 
trockenen Zustande mit Bleihydroxyd unter 
allmählicher Steigerung der Wärme 
des Oelbades im luftleeren Raum destilliert; 
Verfasser konnten hierbei Ausbeuten von 
85 bis 95 v. H. der Theorie erzielen. Sie 
haben folgende Ester dargestellt und be
sprechen deren Bereitungsweise ausführlich : 

Aethylester der Aminobuttersäure, Alanin
äthylester, a-Aminozyklopentankarboneäure
äthylester, Methylasparaginsäureäthylester, 
a-Methylaminopropionsänreäthylester. Ebenso 
machen Verfasser Angaben über die Ver
wendung dieser Verfahren bei der Ge
winnung der durch Hydrolyse von Gelatine 
entstehenden Aminosäure. 

Ztschr. f. pkysiol. Chemie. 1911, 73,459. W. 

Die Born träger' sehe Reaktion 
der Aloetinktur 

tritt nach H. Herissey in frisch bereiteter 
Tinktur nicht ein. Schüttelt man eine 
Mischung von .1 ccm Aloetinktur nnd 5 ccm 
W aseer mit 10 ccm Aether aus, versetzt 
den Aetherauszug mit 2 bis 3 ccm Wasser, 
so soll sich das Wasser nach Zusatz von 
2 Tropfen Ammoniaklösung kirschrot färben. 
Die kirschrote Färbung · erscheint in frisch 
bereiteter Aloetinktur n ich t, läßt man 
aber den Aetherauszug mit der Ammoniak
lösung 12 bis 15 Stunden unter öfterem 
Umschütteln stehen, so erscheint die Färb
ung. 

Journ. Pharm. Ohim. 1912, 393. M.Fl. 
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Ueber die wirksamen Stoffe der 
Hypophyse 

veröffentlicht Prof. Dr. H. Fühner folgendes. 

Einen Teil dieser Stoffe erhält man, wenn 
man vollständig von Eiweiß befreite Hypo
physen-Auszüge mit den gebräuchlichen 
Alkaloid-Fällungsmitteln, wie z. B. Phosphor
wolframsäure, fällt. Der hierbei entstandene 
Niederschlag wird abfiltriert und mit Baryt 
zerlegt. Der überschüssige Baryt wird mit 
Schwefelsäure entfernt und die schwefelsaure 
Lösung in der Luftleere eingedampft. Auf 
diese Weise erhält man einen schwach gelb 
gefärbten Körper, der ein schwefelsaures 
Salz in gut ausgebildeten Kristallen vorstellt, 
die sich leicht mit schwachsaurer Reaktion 
in Wasser lösen. Die Kristalle sind schwer 
löslich in Alkohol, Aceton, Essigäther usw. 
Die wässerige Lösung dieses Körpers dreht 
das polarisierte Licht nach links. Setzt 
man der alkalischen Lösung dieses kristall
isierten Stoffes diazotierte Sulfanilsäurelösung 
zu, so entsteht eine Rotfärbung (Pauly'sche 
Reaktion). In alkalischer Lösung gibt der 
kristallisierte Stoff mit Kupfersulfatlösung 
Violettfärbung (Biuretreaktion ). 

Des weiteren ist zu erwähnen, daß dieser 
Stoff sich sowohl in Säuren wie auch in 
Alkalien löst. Mit Natronlauge in Berühr
ung gebracht, scheidet sich in der Kälte 
eine flüchtige Aminbase ab. Löst man 
di?se Base in Wasser, versetzt diese Lösung 
mit Baryt, um die Schwefelsäure zu ent
fernen, und dampft das Filtrat vorsichtig in 
de~ L~f!leere ein, so erhält man einen gut 
kristalhs1erenden Körper von basischen 
Eigenschaften, der sich leicht mit stark 
alkalischer Re~ktion in Weise löst dagegen 
schwer löslich ist in Alkohol, Acet~n, Essig
äther usw. Die auf diese Wasser erhaltene 
freie Base gibt ebenfalls die Pauly'sche und 
die Biuretreaktion. 

Die genauere Untersuchung des Körpers*) 
der durch Fällung mit Phosphorwolframeäur~ 
und Uebedübrung in ein schwefelsaures Salz 
e~hal~e~ wurde, ergab, daß kein chemisch 
e1~heJthcher Kö_rper vorlag, sondern ein Ge
misch von vier verschiedenen Körpern 
deren Trennung mittels mehrmaliger frak~ 

. *) Das schwefelsaure Salz dieses Körpers wird 
rn der Fabnk Präparat 947, F. 49 genannt. 

tionierter Fällung durchgeführt werden 
konnte, . und zwar folgende, die sich in 
ihren chemisch -physikalischen Eigenschaften 
gut von einander unterscheiden: 

. 1. Ein farbloses, gut kristallisierendes 
Salz (Präparat 947, F. 60), das sieb leicht 
in Wasser mit neutraler Reaktion löst und 
schwer löslich ist in Alkohol, Aceton und 
Essigäther. Er ist optisch aktiv (links 
drehend [a] D = - 541020) und verkohlt 
beim Erhitzen auf hohe Wärmegrade, ohne 
zu schmelzen. Die Pauly'sche und die 
Biuretreaktion sind positiv. Mit Pikrinsäure 
bildet dieser Körper ein in Wasser sch we'r 
lösliches Salz. Die pharmakologische Unter
suchung ergab, daß dieses Sulfat zwar die 
typische Blutdruckwirkung der Hypophysen
extrakte besitzt, daß aber seine Wirkung 
auf Atmung und Gebärmutter nur gering ist. 

2. Ein gut kristallisiertes, farbloses, 
schwefelsaures Salz (Präparat 94 7, F. 61 J, 
das sich leicht mit schwach saurer Re
aktion in .Wasser löst und ebenfalls schwer 
löslich ist in Alkohc;>l, Aether, Essigäther usw. 
Das optische Drehungsvermögen beträgt 
[a] o = - 27117°. Es zersetzt sich beim 
Erhitzen bei 198 bis 2000 C und gibt die 
Pauly'sche und: die Biuretreaktion. Mit 
Pikrinsäure bildet es ein in Wasser !eicht 
lösliches Pikrat. Bringt man den isolierten 
Körper mit Alkalien in Berührung, eo spaltet 
sich sofort eine flüchtige Aminbase ab. Die 
pharmakologische Untersuchung ergab, daß 
er starke Blutdruck-, Atmungs- und Gebär
mutterwirkung besitzt. 

3. Ein schwach gelb gefärbte~, kristall
isiertes, schwefelsaures Salz ( Präparat 94 7, 
F. 62), das sieb nur in sehr geringen 
Mengen vorfand. Es ist leicht löslich in 
Wasser und Methylalkohol mit schwach 
ea urer Reaktion. Schwer löslich ist dieser 
Körper in absolutem Alkohol, Aceton und 
Essigäther. Das Drehungsvermögen beträgt 
[a] o = - 39,250. Beim Erhitzen zersetzt 
sich der Körper bei 185 bis 1860 C. Die 
Pauly'sche und die Biuretreaktion fallen 
positiv aus. Mit Pikrinsäure erhält man ein 
in Wasser leicht lösliches Salz. Die phar
makologische Untersuchung ergab, daß der 
Körper starke Blutdruck- und Atmungs
wirkung besitzt. Von allen untersuchten 
Hypophysenbestandteilen kommt ihm die 
stärkste Wirkung auf die Gebärmutter zu. 
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4. Die Mutterlauge, die nach der frak
tionierten Fällung obiger drei Körper zu
rflckbleibt, ergibt nach vorsichtigem Ein
dampfen in der Luftleere eine spröde, glas
artige und wasseranziehende Masse, die sich 
leicht in Wasser und Methylalkohol, schwer 
in Essigäther und Aceton löst (Präparat 94 7, 
F, 63). Das Drehungsvermögen beträgt 
[a] o = - 21,2ao. Sie. gibt die Puuly
sche Reaktion, nicht aber die Biuretreaktion. 
Nach der pharmakologischen Untersuchung 
besitzt sie schwache Blutdruck- und Atmungs
wirkung, dagegen starke Wirkung auf die 
Gebärmutter. 

Auch das Filtrat, das nach dem Abfiltrieren 
obigen Phosphorwolframsäure-Niederschlages 
zurückbleibt, liefert durch fraktionierte Fäll
ung ebenfalls vier verschiedene, zum Teil 
gut kristallisierende Körper, denen jedoch 
keine ausgeprägte Wirkung auf Atmung, 
Blutdruck und Gebärmuttter zukommt. 

Da die Wirkung der Hypophyse auf die 
Gebärmutter nicht an einzelne ihrer Be
standteile gebunden erscheint, sondern sich 
auf mehrere verteilt, die sich zwar in der 
Stärke ihrer Wirkung von einander unter
scheiden, sie aber vielleicht gegenseitig er
höhen, ist es unzweckmäßig, sie getrennt 
für sich in der Heilkunde zu verwenden. 
Es soll darum das oben erwähnte schwefel
saure Salz (Präparat 9471 F. 49), das stets 
in gleicher Zusammensetzung und zwar in 
kristallisiertem, chemisch reinem Zustande 
erhalten werden kann, unter dem Handels
namen Hypophysin von den Farbwerken 
vorm. Meister, Lucius &; Brüning in 
Höchst a. M. herausgegeben werden, und 
zwar in Form einer sterilen wässerigen 
Lösung, die in 1 ccm 1 mg Hypophysin 
enthält (s.auchPharm.Zentralh.54[1918]117 4). 

Deutsehe Med. Woehensehr. Hl13, 491. 

Biosol (Vito Chemical Food and Tissue 
Minerals) hatte ein spez. Gew. bei 150: 11062 
und enthielt 9,07 Raumteile v. H. Alkohol; 
19114 v. H. Extrakt (indirekt), darin 5,61 
v. H. Pepton, 10 v. H. Rohrzucker, 0,09 
v. H. Extraktivstoffe, 2158 v. H. Mineral
stoffe sowie Ammoniak. Die Mineralstoffe 
bestehen aus Chloriden, Eisenoxyd, Phosphor
säure, Kalk und Spuren von Magnesia. Ge
ruch und Geschmack erinnerten an Myrrhe 
und Kondurango. (Pharm. Ztg.19121,1 O 13.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Eupepain nennt Apotheker Leon E.am
mfrer in St. Blasien einen Verdauungswein 
mit Pepsin, Salzsäure und sehr geringem 
Gehalt an Alkohol. Geruch und Geschmack 
sind dem Chartreuse-Likör ähnlich. Bezugs
quellen: J. M. ..4.ndreae, G. m. b. H. in 
Frankfurt a. M. und die Zweigstellen der 
Hageda. 

Helle:ndall's Argentum nitricum • Am
pullen dienen zur Behandlung der Augen 
nach Crede. Sie werden in der Weise 
hergestellt, daß man die mechanischen Ver
unreinigungen zunächst durch heißes Wasser 
und Bürsten lockert, dann durch Salpeter
säure nach Möglichkeit ablöst und darauf 
eine Nachreinigung durch Wasser, ver
dünntes Alkali (Ammoniak), Ausbürsten und 
Spülen mit Wasser eintreten läßt. Alsdann 
werden die gereinigten Röhrchen bei höch
stens 600 C in einem trockenen Luftstrom 
getrocknet. Das Zuschmelzen geschieht 
unter Absangen der Verbrennungsgase der 
Lampe. In diesen Röhrchen zersetzt sich 
die Silberlösung nicht; auch findet keine 
Verdunstung statt. Jedes Röhrchen enthält 
0,5 g einer 1 v. H. enthaltenden Silbernitrat
Lösung. Dareteller: Chemische Fabrik Reisholz, 
G. m. b. H. (vorm. Gehr. Ev&rs) in Reisholz 
bei Düsseldorf. 

Leptynol ist eine kolloidale Lösung von 
Wollfett - Palladiumhydroxydul in flüssigem 
Paraffin, von der 1 ccm 25 mg Palladium 
enthält. Sie wird bei Fettsucht eingespritzt, 
während gleichzeitig eine Marienbader Diät
kur befolgt wird. Darsteller. Kalle & Co., 
A. G. in Biebrich am Rhein. (Münch. Med. 
Wochenschr. HH31 526.) 

Proferrin ist eine Verbindung von Eisen 
mit Milchkase'in. Man erhält sie durch Be
handeln einer alkalischen Kase'inlösung mit 
einer Eisensalzlösung, wodurch ein braunes, 
fast geruch- und geschmackloses Pulver 
erhalten wird. Es ist in Wasser und ver
dünnten Säuren unlöslich. Verdünnte Alkalien 
lösen es langsam. Es wird zur Kräftigung 
bei Blutarmut usw. angewendet. (Ztschr. 
d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 1913, 127.) 

H. ]}[entxe 1• 
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Seidenpepton „Hoechst" 
dient hauptsächlich als Erkennungsmittel 
peptolytischer Fermente sowohl in der 
Immunitätsforschung wie in der Bakteriologie. 
Durch Einwirkung der peptolytischen Fer
mente wird das optisch aktive Seidenpepton 
gespalten. Die Spaltung wird in bequemer Weise 
durch Verfolgung des optischen Drehungs
vermögens festgestellt ( optisches Verfahren). 
Noch einfacher läßt sich das Seidenpepton als 
Nährboden für peptolytische Fermente unter 
Verfolgung der Spaltung mit unbewaffnetem 
Auge benutzen. Infolge seines reichen Tyrosin
gehaltes (besonders in Form von Glycyl-1-Tyro
sin) kann man eine vor sich gehende Spaltung 
durch peptolytische Fermente bereits in 
kurzer Zeit durch Abscheidung von Tyrosin
kristallen in den nicht zu verdünnt ange
wendeten Seidenpeptonlösungen feststellen 
und somit die Gegenwart peptolytischer 
Fermente nachweisen. 

Außer zur Immunitätsforschung kann das 
Seidenpepton für verschiedene bakteriolog
ische Zwecke verwendet werden, so erhält 
inan z. B. bei der Züchtung von Tuberkel
bazillen nach Zusatz von Pepton die schön
sten Kulturen, wenn man der Bouillon 
S e i d e n p e p t o n hinzusetzt. Dieses zeich

. net sich hierin wegen seiner verhältnismäßig 
einfachen Zusammensetzung . ( auf Grund 
seines Gehaltes an ziemlich tief abgebauten 
Aminoverbindungen) wesentlich vor dem 
Witte-Pepton und dem Pepton-Ohapoteaut 
au8. 

Das Seidenpepton «Hoechst» wird stets 
genau nach demselben Verfahren dargestellt 
und das gewonnene Erzeugnis auf sein 
Drehungsvermögen nachgeprüft. Es ge
langen nur solche Präparate zur Ausgabe, 
deren Drehungsvermögen in engen Grenzen 
Uebereinstimmung zeigen. Es ist in Wasser 
äußerst leicht löslich. Es wird daher mit 
Vorteil (z. B. anstelle des Glycyl-1-Tyrosins) 
in solchen Fällen angewendet, bei denen 
nur mögEchst geringe Mengen an Flüssig
keit oder Lösungen von hoher Konzentration 
benutzt werden können. Auf Grund seiner 
leichten Löslichkeit und der hellen Färbung 
seiner konzentrierten Lösungen gestattet es 
bei Anwendung des optischen Verfahrens in 
sicherer Weise eine genaue Verfolgung des 
Drehungswinkels. Infolge seines hohen 

Tyrosingehaltes kann das Seidenpepton auch 
ohne jede Benutzung irgendwelcher Geräte 
zum Nachweis peptolytischer Fermente unter 
Verfolgung des abgeschiedenen l'yrosins 
verwendet werden. 

Zur Priifung auf peptolytische Fermente 
unter Anwendung des optischen Verfahrens 
bediene man sich klarer Lösungen. Ist die 
Lösung etwas sauer, so muß sie fllr ge
wöhnlich mit etwas Natriumbikarbonatlösung 
oder Magnesiumoxyd neutralisiert werden. 
(Die peptolytischen Fermente können sowohl 
durch Säuren als auch durch Alkali schnell 
in ihrer Wirkung geschll.digt werden.) Die 
Konzentration der anzuwendenden Lösungen 
richtet sich nach den jeweils vorliegenden 
Untersuchungsfällen; häufig benutzt man 10 
v. H. enthaltende Lösungen. Als Lösungsmittel 
bedient man sieh vielfach isotonischer Koch
salzlösung. Seidenpeptonlösung, die man 
längere Zeit aufbewahren will, überschichtet 
man mit etwas Toluol. 

Einige Beispiele zum Nachweis peptolyt
ischer Fermente werden nächstens mitgeteilt 
werden. 

Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius cf; Brüning in Hoechst a. Main. 

Indikator 
für Säurebestimmungen im Wein. 

F. Marre schlägt in Uebereinstimmung 
mit Repiton als Indikator für die Bestimm
ung der Sänre im Wein folgende Lösung 
vor. Für 5 ccm Wein benutzt man eine 
Mischung von 5 Tropfen einer Phenolphthalein
lösung (5 g in 95 ccm 25fi00 enthaltendem 
Alkohol gelöst) mit 3 Tropfen einer Fluores
ze'inlösung (1,2 g in 100 ccm 25/100 enthalt
endem Alkohol gelöst). 

Rev. gen. Ohim. pure et appl. 1912, 242. Bge. 

Zum Nachweis von Morphin. 
Ipsen empfiehlt zur Reindarstelllung aus 

Gewebemengen an Stelle des Amylalkoholes 
vorgewärmtes Chloroform bei wiederholter 
Ausschüttelung mit erneuten Mengen des Au1-
zugsmittels. Auch ein Gemisch von 10 Raum
teilen Chloroform mit 1 Raumteil absolutem 
Alkohol ist zur Ausschüttelung zu empfehlen. 
Die Einengung der. sauren, wässerigen und 
weingeietigen Auszüge erfolgt durch Destill
ation in der Luftleere. 

Deuf,fch. Med. Wochenschr. 1!) J J, 2207. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
. ' 

Der Nachweis von Schalen im 
Kakao und in seinen Präparaten. 

Chr. Ulbrick gibt zunächt eine Ueber
sicht über die zur quantitativen Ermittelung 
des Schalengehaltes im Kakao und dessen 
Präparaten verschiedentlich vorgeschlagenen 
Verfahren und tritt dann in eine Ueber
prüfung der aussichtsreicheren Verfahren 
ein. 

1. · Das Verfahren von Welmans 
(Ztschr. f. öffentl. Chemie 1901, 7, 500), 
welches sich gründet auf die Verschiedenheit 
der Jodzahlen der Fette von Kakao-Bohnen 
und -Schalen, läßt sich nach Welmans 
Angaben nur anwenden bei einem Mindest
gehalt von 30 v. H. Schalen, ein so ge
waltig hoher Zusatz kommt aber praktisch 
nicht in Frage, zumal Ulbrick noch erheb
lich niedrigere, sich den Jodzahlen der 
Kakaobohnen mehr nähernde, Jodzahlen 
für das Sehalenfett gefunden hat als Wel
mans. 

geringen Schalenzusatz zu erkennen. Wenn 
für die praktische Veiwendung dieses Ver
fahrens in Berücksichtigung gezogen wird, 
daß Handelskakao reinster Art immerhin 
noch nach Welmans 1 bis 318 v. H. un
vermeidlich anwesende Schalenbestandteile 
enthält, und daher der Höchstgehalt dieser 
Schalen mit 318 v. H. als Grundlage ge
nommen wird, so wird bei einem Kakao 
von 30 v. H. Fett- und Wassergehalt ein 
Zusatz von Schalen noch nicht gegeben 
sein, wenn man bei Feststellung des 
Schalengehaltes dieses Produktes nach dem 
Schlämm verfahren mit dem Verlustwert 1, 7 2 
in der fettfreien Trockensubstanz bis 5,50 v. H. 
Schalen teile ermittelt hat; sind jedoch in 
der fettfreien Trockensubstanz 12,50 v. II. 
und mehr v. H. Schalenteile festgestellt 
worden, so ist mit Sicherheit ein Zusatz 
von 5 v. II. und mehr in dem ·30 v. H. 
Wasser und Fett enthaltenden Kakao \n
zunehmen. 

2. Das Schlemmverfahren von 3. Die Rohfaserbestimmung nach 
Filsinger-Drave (Ztschr. f. öffentl. Chemie König mit der Ab ä n der u n g von Matthes 
1899, ö, 27 und 1,903, 9, 161). Filsinger und Müller. Da eich in den Kakaoschalen 
hat durch ein Schlämmverfahren, dem eine mehr Pentosane als in den Kernen vor
Entfettung vorausgeht, eine Bestimmung der finden, und daher die Ergebnisse bei einem 
Schalenteile · im Kakao zu ermöglichen ver- Verfahren, wo die Pentosane zum größten 
sucht; Drave hat diesem Verfahren eine Teil in der Rohfaser erhalten bleiben, zu 
bestimmte Fassung gegeben, nach der auch hoch ausfallen würden, so muß man bei 
Verfasser seine verschiedenen Kakaobohnen der Bestimmung des Rohfasergehaltes im 
und -Schalen untersucht hat mit der Ab- Kakao ein Verfahren verwenden, welches 
änderung, daß Ulbrick fettfreie Trocken- eine möglichst pentosanfreie Rohfaser liefert 
substanz anwendete, während Drave von wie die von J. König (Ztschr. f. Untere. 
Entfettung abgesehen hat. Auf Grund d. Nahrungs- u. Genußm. 1898, 3, 1 und 
seiner Untersuchungen kommt Verfasser zu 1903, 8, 769). Dieses Verfahren birgt 
folgender Beurteilung des Verfahrene: Das aber noch eine Fehlerquelle: Der Kakao
von Filsinger beschriebene Schlämm · Ver- farbstoff wird nämlich nicht vollständig be
fahren, welches durch Drave eine Ab- seitigt und infolgedessen als Rohfaser in 
änderung und genaue Vorschrift erhalten Rechnung gesetzt. Schon· Filsinger (Ztschr. 
hat, ist für in feinst gemahlenem Zustande f. öffentl. Chemie 19001 6, 223) machte 
in den Handel kommende Kakaopräparnte auf diesen Fehler des König'schen Verfahrens 
zur Feststellung des Schalengehaltes sehr_ aufmerksam und suchte ihn zu vermeiden 
gut geeignet, wenn die analytisch ermittelten durch 6 - bis 8 stündige Extraktion der 
Zahlen mit dem Verlustwert 1,72, an Stelle nach R.önig erhaltenen Rohfaser mit Aether 
des von Drave vorgeschlagenen Wertes im Soxhlet - Gerät. Welmans (Ztschr. f. 
1143 vervielfacht werden.· Das Verfahren öffentl. Chemie 1901, 7, 500) zerreibt zu 
hat den, Vorzug sehr leichter und rascher demselben Zwecke die auf Asbest auf
Handhabung und besitzt genilgend Ge- gefangene und völlig gewaschene Rohfaser 
nauigkeit, um ·mit Sicherheit einen selbst mit siedendem Alkohol und wäscht die 
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·eder auf das Filter gebrachte Masse so- .

1 

König, Matthes und Müller für die Praxis 
~

1 „ mit heißem Alkohol bis derselbe zur Ermittelung des Gehaltes an .schalen 
tnbgl~s abläuft. Ferner haben Matthes im Kakao und dessen Präparaten mcht ge-
ar . · t 

und Müller (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- eignet 1s . 
u. Geimßm. 1906, 12, 159) auf den Fehler 4. Die Bestimmung der Pen tosane 
des J. König'schen Verfahrens aufmerk1mm nach Tollens und Kröber. Da in den 
gemacht und selbiges dahin verbessert, .. d~ß Kakaoschalen mehr Pentosane enthalten 
sie die fettfreie Substanz nach J. Komg sind als in den Kernen, so lag es nahe, 
behandelten , das Flüssigkeitsgemisch aber auf den Pentosangehalt einen Schalennach
nach dem Dämpfen im Autoklaven und weis zu gründen. Verfasser benutzte das 
Verdünnen mit Wasser nicht sofort, sondern Verfahren von Tollens und Kröber (Journ. 
erst nach längerem Absetzenlassen in einem f. Landw. 1900, 357 und Pharm. Zentralh. 
hohen Becherglase auf Asbest absaugten. 46 [1905], 864), welches auf der Ueber
Der im Becherglase verbleibende Rückstand führnng der Pentosane durch Destillation 
von 80 ccm wird dann - und das ist mit 12/100 enthaltender Salzsäure in Furfurol 
die wesentliche Abänderung - mit der und Bestimmung des im Destillat vorhandenen 
gleichen Raummenge Alkohol versetzt und Furfurols mit Phloroglucin beruht. Ver-
5 Minuten mit aufgedecktem Uhrglase auf fasser kommt zu dem Ergebnis, daß das 
einem Asbestdrahtnetz über dem Pilzbrenner Verfahren an und für eich genau genug ist, 
gekocht. Nun wurde das Ganze auf das daß aber das Verfahren für die Ermittelung 
Asbestfilter gebracht und der Rttckstand von Schalen bezw. auf die Feststellung des 
so lange abwechselnd mit heißem Wasser Schalengehaltes im Kakao und dessen Prä
UJ:ld heißem Alkohol ausgewaschen, bis die paraten keine praktische Bedeutung haben 
Flüssigkeiten farblos abliefen. Neben der kann, sobald es sich um Zusätze unter 
Erzielung einer extraktivärmeren Rohfaser 30 v. H. Schalen zum Kakao handelt. 
hat diese Abänderung den praktischen Vor
zug eines leichteren Filtrierens. 

Wie verschiedene andere Forscher, so 
fand auch Verfasser, daß dies durch 
Matthes und Müller abgeänderte Verfahren 
von J. König niedrigere, aber richtigere 
Werte ergibt als die König'sche Original
vorschrift. (Demnach hat also Matthes in 
dem Rohfaserstreit gegen König Reeht be
halten. Zu bedauern ist, daß Ulbrich 
keine eigenen Vergleichszahlen zwischen 
dem Matthes'schen und König'schen Ver
fahren angegeben hat, woraus man ersehen 
könnte, um wieviel die beiden V erfahren 
von einander abweichen. Der Bericht
e.rstatter.) 

Schon Matthes (Ztschr. f. öffentl. Chem. 
190&, 14, 61) kam auf Grund seiner Unter
suchungen zu dem Ergebnis, daß die üb
lichen Rohfaserbestimmungen für die Be
urteilung von Kakaopulver nicht in Betracht 
kommen könnten, da sich durch sehr feines 
Vermablen. d.ie Rohfaser den bis jetzt be
kannten Verfahren entzieht. Matthes 
schlägt daher für den Schalennachweis im 
Puderkakao die mikroskopische Bestimmung 

. vor. Auch Verfasser kommt zu dem Er
gebnis, daß die Rohfa11erbestimmung nach 

5. DasEisenchloridverfahren des 
Verfassers. Verfasser hat sich die Auf
gabe gestellt, ein für die Praxis geeignetes, 
leicht zu handhabendes Verfahren aufzufinden, 
das wenig Zeit in Anspruch nimmt, ohne 
daß seine Genauigkeit darunter leidet, und 
er glaubt in dem von ihm vorgeschlagenen 
Verfahren zum mindesten einen Weg gezeigt 
zu haben, auf dem durch weiteres Ausbauen 
seiner Vorschläge das Ziel erreicht werden 
kann. Das Verfahren beruht auf der vom 
Verfasser entdeckten Fällbarkeit des Kakao
rotes in essigsaurer Lösung durch Eisen
chlorid und der 'l'atsache, daß nur der Kakao
kern nicht aber die Schalen den durch 
Eisenchlorid fällbaren Farbstoff enthalten. 
Das Verfahren gestaltet eich folgendermaßen: 
Ein Gramm der von Fett und Wasser be
freiten Substanz, welche auf das feinste 
gepulvert sein muß, wird in einem 300 ccm 
fassenden Erlenmeyer-Kolben mit 120 ccm 
reinster Essigsäure (50 bis 51 v. H. der 
Säure haltend) versetzt und unter Verwend
ung eines Rttckflußktthlers auf freiem Feuer 
zum Kochen gebracht und darin 3 Stunden 
erhalten. Nach dieser Zeit kii.blt man ab, 
bringt den gesamten Kolbeninhalt mit 
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kaltem Wasser in einem 150 ccm fassenden 
Maßkolben und füllt dort bei 15° 0 auf 
150 ccm, schlittelt gut durch und läßt 
mindestens 12 Stunden (am besten bis zum 
nächsten Tage) stehen. Hierauf wird durch 
ein trockenes Filter in einen trockenen Kolben 
filtriert und vom Filtrat 135 ccm (gleich 
0,9 g der angewandten Substanz) in einen 
Erlenmeyer-Kolben gebracht, mit 5 ccm 
konzentrierter Salzsäure und 20 ccm einer 
20 / 100 enthaltenden Eisenchloridlösung ver
setzt. Man erhitzt nun die Flüssigkeit mit 
aufgesetztem Rückflußkühler bis zum Kochen 
und erhält sie darin 10 Minuten, worauf 
man rasch abkühlt und den eich beim 
Kochen körnig abgeschiedenen Niederschlag 
samt der Flüssigkeit in ein Becherglas 
quantitativ ilberführt, was sehr leicht von 
statten geht, da der Niederschlag nicht an 
der Wand haftet. Nach mindesten sechs 
Stunden filtriert man durch ein getrocknetes 

und gewogenes Filter, wäscht den Nieder
schlag mit heißem Wasser so lange aus, 
bis eine Probe des ablaufenden Filtrates 
keine Eisenreaktion mehr zeigt, trocknet 
hierauf das Filter bei 1050 C sechs Stunden 
und bringt zur Wägung. Das erhaltene 
Gewicht wird auf Prozente fettfreier Trocken
und lufttrockner Substanz berechnet. 

Auf Grund der ausgeführten Untersuch
ungen hält der Verfasser sein Eisenchlorid
verfahren flir die Praxis insofern brauchbar, 
als durch dieses im allgemeinen ein Schalen
zusatz von 10 v. H. aufwärts in Normal
kakao mit Sicherheit erkannt werden kann. 
{Nach Ansicht des Berichterstatters hätte zur 
Vervollständigung dieser großen und fleißigen 
Arbeit der Eisenchloridniederschlag analysiert, 
zum mindesten die Beständigkeit seines 
Eisengehaltes festgestellt werden müssen). 

.A,chiii d. Pharm. 1911, 2'19, 524 b. 597. 
Dr. R. 

Drogen- und Warenkunde. 

Eine eigentümliche 
Verfälschung von Wachs 

teilt B. Malfatti mit, die er gelegentlich des 
Streites um die Echtheit der Florabüste bei 
der Analyse alter Wachsproben aus dem 
Innsbrncker Museum entdeckte, und die 
er mit ziemlicher Sicherheit als A s a 
f o et i d a feststellte. Die Annahme, daß 
Asant den starken Wachsgeruch des be· 
treffenden Wachssiegels bewirkte, ließ sich 
auch weiter erhärten. Als der Verfasser 
nämlich etwas Asant mit gewöhnlichem 
Kerzen - Wachs zusammenschmolz , ver
schwand der eigenartige Asant- Geruch und 
machte dem feinen, kräftigen Geruche 
feinsten Bienenwachses Platz, ein Seiten
stück zur Verwendung schlecht riechender 
Stoffe (Indol, Skatol usw.) im Parfümerie
gewerbe. Das Siegel stammt aus dem 
Jahre 1430. Dr. R. 

Kris t al I geh a I t der neu aufgenommenen 
Simaruba nicht erwähnt, obwohl doch 
schon O. Berg 1851 denselben festgestellt 
hat. Durch Falck's Untersuchungen ist 
bewiesen, daß sieben Sorten der im deut
schen Handel befindlichen Simaruba das 
erkennen lassen, was Berg zuerst in seinem 
Lehrbuch 1851, dann genauer im Atlas 
(1865) beschrieben und abgebildet hat, daß 
nämlich die Simarubarinde polyedrische 
Kristalle enthält. Für die Bearbeitung 
einer neuen Ausgabe des Deutschen Arznei
buches empfiehlt Falck, die Angaben liber 
die Simaruba durch Besprechung der 
Kris t a I l e zu ergänzen und die mikro
skopisehe Prüfung des Pu I ver s neu auf
zunehmen, weil grobes Pulver der Rinde 
zur Darstellung des Fluidextraktes gefordert 
wird. Dr. R. 

Arsen in Schellack 
Zt,chr. f. anal. Ohem. 1911, 60, 693. ist in amerikanischen Untersuchungsämtern 

des öfteren angetroffen worden. Dasselbe 
Ueber die Simarubarinde wird dem Schellack in Indien in Form des 

teilt Prof. Dr. Falck ·aus dem Pharmakolog- , Trisulfides zugesetzt, um ihn opak zu machen 
ischen Institut in Kiel folgendes im Archiv und minderwertigen Sorten ein besseres Aus-
d. Pharm. 1912, 250, 45 mit. Der Ver- sehen zu verleihen. Bge. 
fasser bemängelt, daß das D. A. - B. V den I Journ . .Amer. lrled . .A8soe. 1912, 941. 
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B ü c h e r II o h a u. 

Apotheken-Betriebsordnungen. EineSamm-1 Ein .. am . Sch~usse 
Jung der im Deutl.lchen Reich in den I sehr ubers1chthc~es 

. . ' tert anßerordenthoh 

des Buches angebrachtes 
Inhaltsverzeichnis erleich

durch seine Stichworte die 
emzelnen Bundesstaaten, m Elsaß-Loth- Handhabung. 
ringen und in den Schutzgebieten gelt- Da der Preis für ein solches Spezialwe1k bei 
enden gesetzlichen Bestimmungen über de: guten A1;1sstattu~g al~ verhältni~mäßig nie
Einrichtung Betrieb und Personal der d:1g zu .. b~zewhnen 1st, wunschen wir dem Bu~h 

'. . . .. eme moghchst große Zahl von Abnehmern m 
Apotheken, emschheßhch der Homoopath- unsern Kreisen. es kann als eine wesentliche 
ischen Apotheken, der ärztlichen und Vorarbeit für e'ine hoffentlich doch nicht mehr 
tierärztlichen Hausapotheken. Nach den .allzufeme Zusa~~enf~ssung und Vereinfachung 
amtlichen Quellen zusammengestellt von des St~ffes, soweit diese .~b~n a1;1f dem .Wege 

. . der Reichsgesetzgebung moghch 1st, angesehen 
Dr. 0. Anselmino. Berlm 1912. R. V. werden wenn die Bearbeitung dieses Buches 
Decker'a Verlag, G. Schenck, König!. auch v~rläufig nur rein persönliches Unternehmen 
Hofbuchhändler. Preis : 6 Mark. Berlin war ! · R. Th. 
SW. 19, Jerusalemerstr. 56. 

Farbwerke vorm. Meister, Luoius & Brii-
Da das Reichs-Apothekengesetz gescheitert ist, 

werden wir nun wohl lange Zeit aufeinereichs- Ding 1863 bis 1913. 
gesetzliche Hegelung des Apothekenwesens und Unter diesem anspruchslosen Titel verbirgt 
des Arzneimittelverkehrs warten müssen, obwohl sich ein wichtiges Stück: Geschichte' der· Deut-
nach Artikel 4 der Verfassung .des Deutschen sehen chemischen Industrie .. _ ·: ;: 
Reichs Maßregeln der Medizinalpolizei der Be- Die im Jahre 1863 unter dem ~amen Meister, 
aufsichtigung und Gesetzgebung des Reichs Lucius eh Co. zu Höchst gegründete Fabrik 
unterliegen. Von reich s g es et z li c h e n Son- beschäftigte sich mit der Herstellung von Teer
derbestimmungen betrifft die Apotheken nur das fa r b s toffen; in diesem: Jahre. wurden täg
Süßstoffgesetz und seine diesbezüglichen Ver- lieh 10 bis 14 Pfund Fuchsin hergestellt, das 
ordnungen und die Verordnungen über das damals einen Preis von 20. Talern für das Pfund 
Maß- und Gewichtswesen. Außerdem aber hatte. Aber schon im nächsten Jahre war. der 
haben wir noch eine Anzahl wichtiger Bundes- Preis auf 8 Taler ·gesunken., Im Jahre 1867 
ratsbescblüsse, die als Grundlagen zu I an des - nahm die Firma den heute noch, bestehenden 
r e Ch t li Ch e n Verordnungen gedient haben. Namen an. Ein großes unternehmen war die 
Der Verfasser hat sich erfreulicher Weise der Aufnahme der Darstellung von A n i 1. in ö 1 im 
Mühe unterzogen eine Zusammenstellung zu Jahre 1870, von dem im ersten Monat 15 000 
schaffen, die es ermöglicht, sich in der einzel- Pfund dargestellt wurden; dieses zu .einer Zeit 
staatlichen Gesetzgebung über das als nur wenige Jahre Jahre .verflossen waren, 
Apothekenwesen vergleichend umzu- seitdem Kekerle durch seine Benzolformel erst 
schauen. ein richtiges Verständnis dieser Reaktionen er-

Wir finden darin die verschiedenen geltenden möglicht hatte. 
Verordnungen usw., soweit sie sich auf die Eine andere wichtige Begebenheit war die 
Einrichtung, den Betrieb und das Personal der Aufnahme. der von A ]jz a r in im Jahre 1869, 
Apotheken beziehen. Nicht berücksichtigt wur- sowie die Herstellung von Teer fa r b s toffen 
den die Vorschriften über das Besitzwesen und ohne Arsensäure (1872). 
das Prüfungswesen, während die Verordnungen Eine wichtige Neuerung war es als die Fa\irik 
über die Apothekenbesichtigungen nur insoweit im Jahre 1883 zum ersten Male an die Her
in Betracht kamen, als sie Verordnungen für stellung pharmazeutischer Präparate herantrat. 
den Betrieb- sind, nicht aber die Anweisungen War das erste Präparat, das Kai r in auch nur 
für die Revisfonsbeamten enthalten. Der Stoff I eine Eintagsfliege ge. wesen, so war das nächste 
ist in der Reihenfolge der einzelnen Bundes- das Antipyrin mit seinen zahlreichen An
staaten unter Anschluß des Reichslan'.les und bängern und Abkömmlingen im selben Jahre 
der Schutzgebiete in z e i tI ich er Reihen. (zunächst auch sein chemischer Bau falsch ge
f o I g e angeordnet. Als Quellen dienten die deutet) ein großartiger Schlager: Eme neue 
einzelstaatlichen Gesetzsammlungen und Ver- Staffel brachten die Jahre 1890 bis 1892, in 
ordnungsblätter und die Veröffentlichungen des denen das Koch'sche Tu b er k u I in und weiter 
Kaiserlichen Gesundheitsamts. Die hieraus ge- das Behring'sche Dip h th eri e -He i 1s e rum 
wonnenen Uebersichten wurden von den betreff- in den Betrieb aufgenommen wurden. Zu den 
enden Medizinalreferenten und Apotheker- bedeutenden Wendepunkten gehört auch die 
revisoren auf Bitte des Verfassers durchgesehen seit 1898 aufgenommene Erzeugung von künat
und ergänzt ; aber auch die Regierungen haben 1 ich e m Indigo; das letzte in weitesten 
durch Ueberlassung von Material das Zustande- Kreisen Aufsehen erregende Präparat war das 
kommen dieses Werkes in dankenswerter Weise S al vars an, bekanntlich das 606 einer ziel-
gefördert. bewußt hergestellten Reihenfolge. 
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Daa Buch iat mit den Bildnissen der Namens
träger der Firma, sowie mit zahlreichen Abbild
ungen der Fabrik und der Zweigfabriken, der 
Meßgebietseinrichtuogen der Firma, von Lage
plänen zu verschiedenen Zeiten geschmückt. 

Einen Begriff von der Größe des Unttirneh
mens gibt die Mitteilung, daß im Jahre 1912 
täglich verbraucht wurden 75 000 kg Kohlen, 
90000 obm Wasser, 15000obm Gas, 300000 kg 

Eis. . Das Heer der Angesteilten bestand im 
Jahre 1912 aus 7680 Arbeitern, 374 Aufsehern, 
307 Chemikern, 74 Technikern, 611 Kaufleuten 
( ohne die Vertreter). 

Das in der Hausdruckerei der Firma herge
stellte Gedenkbuch schließt mit dem durch die 
Erfolge der Fabrik zur Beherzigung empfohlenen 
Leitsatz: « Rast, ich,. so rost ich,. s. 

Vc;,rechiedene Mitteilungen. 

Sauerstoffatmungs-Gerät. 
Die Einrichtung des Gerätes ist aus der 

Abbildung ersichtlich. Zur Benutzung löst 
man die Sauerstoff abgebende Masse in dem 
Glaszylinder in Wasser auf, eetzt den mit 

Säure gefüllten, als Tropftrichter ausgebildeten 
Glasstopfen auf, und nun beginnt nach dem 
Abfallen der ersten Säuretropfen eine gleich
mäßige Entwicklung von Sauerstoff. · Die 
Einatmung geschieht durch die mit einem 
Ausatmungsventil versehene Maske in lang
samen, ruhigen Zügen. Man kann auch in 
die Maske eine Vorrichtung bringen, die mit 
Heilmitteln getränkte Gazeläppchen trägt, so 
daß der Einatmende außer Sauerstoff noch 
die verschiedenen Heilmittel einatmen kann. 
Hersteller: B. Braun, Rosenapotheke in 
Melsungen bei Kassel. 

Pharm. Ztg~ 1913, 130. 

Anfragen. 
t.Ist die Zu9ammensetzung der sog.Sinalco

S e e Je bekannt? 
2. Woraus besteht das Desinfektionsmittel 

Lysotrol, und wer stellt es dar? 

Eine neue Ampullenart 
besitzt am Halse eine Einkerbung, die ein 
Einfeilen bezw. Ritzen unnötig macht, da 
die Ampulle leicht und glatt an der Ein
kerbung abbricht. Hersteller: 0. P. Schitltx 
in München. 

Pharm. Ztg. 1913, 138. 

III. Internationale 
Pharmazeuti1:1che Ausstellung 

zu Wien im September 1913. 
In der Zeit vom 6. bis mit 29. September 1913 

wird in Wien die III. Internationale Pharma
zeutische Ausstellung (mit Einschluß der Heil
behelfe und Heilquellen) abgehalten werdeo. 

Die Ausstellung findet statt in den Sälen der 
k. k. &artenbaugesellschaft in Wien. 

Sämtliche die Ausstellung betreffenden An
fragen werden an das Bureau des Allgemeinen 
Oesterreichischen Apotheker-Vereins, Wien IX, 
Spitalg-asse 31 erbeten. · 

Die 85. Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Aerzte wird innerhalb jener Frist ebenfalls 
in Wien abgehalten werden. 

Chemisches Laboratorium 
Fresenius zu Wiesbaden. 

.An den im Herbst 1912 abgehaltenen Ferien
kursen beteiligten sich 34 Studierende, darunter 
1 Dame. Während des Wintersemesters 1912/13 
war das Laboratorium von 33 Studierenden 
(einschließlich zweier Hospitanten} besucht, dar
unter 4 Damen und 9 Ausländer. 

Außer den Direktoren, Geb. Regierungsrat 
Professor Dr. H. Fresenius, Professor Dr. 
W. Fres111iu1 und dem stellvertretenden 
Direktor Dr. R. Fresenius sind am Laboratorium 
3 Dozenten und .Abteilungsvorsteher, fen;ier im 
Unterrichtslaboratorium 2 Assistenten und in 
den U ntersuchungelaboratorien( Versuchsstationen) 
29 A.ssistenten und Laboranten tätig, darunter 
9 Damen. 
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Inhalts-Verzeichnis 
des 1. Vierteljahres vom LIV. Jahrgange (1913) 

der „Pharmazeutischen Zentralhalle". 

* bedeutet mit Abbildung. 

Abfülltrichter, selbsttätig. i62 
Abziehbilder, bleihaltige 102 
Accoine, Nachweis 66 

Apotheken, Zahlenangaben· 132 ) Biosol 332 
Apotheken-Standgefäße,Signier- Bisto 156 

ung 200 Biuret 55 · 
Argentum proteinic., Anwend. Bivo Fleisch-Eisenwein 299 

211 . Blaubeere, russische 71 
Acetan 250 - - Bestimmung d. Silbers 309 Bleigehalt, zulässiger 283 
Acetanilid, Bestimmung 8 
- Nachweis 84 

Arheol 114 Bloivergiftung 43 
Arsen, Ausscheidung 9 Blenotin braun und grün 141 

Aceton, elektr .. n. erregbar 149 
Acidum phosphor. hydrochl. 14 
Acitrin 6 

- Bestimmung 117 Blut, Bestimm. v. Eisen 278 
- Nachweis 9 - Nachweis 116 
Arsensäure, Fällung 12 - - v. Harnsäure 143 

Ackersenföl, fettes 157 
Adelheid B!eichröder-Stiftung, 

Artemidol 299 - -Serum, Naohw. v. Gallen-
Asche, Bestimmung 83, 203 farbstoff 205 
Atlas Wood Preserver 70 Böhm's Wasserstrahl-Gebläse Unterstützungen 216 

Adonis-Forschungen 305 
Aethylendiamin 55 
Agar-Agar, Diatomeen 208 
- Nachweis 208 

Atomgewichte 1913 144 303* 
Aug-Verlust. abgewiesene An- Bohnen, Prüf. auf Giftbohnen 39 

sprüche 260 Borcholin 37 
Auswasch-Vorrichtung 273* Bornträger - Reaktion d. Aloe-

Albyl 272 Ava-Verband 273 tinktur 327 
Aleudrin, Anwendung 311 
..A.lkali-Molybdat, Nachw. 112 
Alkaloide, mikrochem.N ach w .56 

Azodolen, Anwendung 284 Boroplasma 174 
Borsäure, Vorkommen 67 

Alkohol, Nachweis HOB Backwaren, neuer Stoff 67 
- Verunreinigung 155 Balsam gegen Mücken 44 
Alkoholische Ffüssigk., Bestim. Balsam. peruvian., Bestimmung 

v . .A.myl- u. Butylalkohol 118 v. Cinnamei:n 281 
Aloetinktur, Reaktion 327 - - Naohw. v. fett. Oel 199 
Alumin. acetio. bas.sioc. de Haen Balt. Ausstell. in Malmö 216 

144 BandwurmmitM 185 
Ameisensäure, Bestimm. 16 Basacidon-Zahnpasta 114 
- Bildung 14 Bassia-Oele 159 
Aminobenzol-azo-dimethyJani- Baumwollstoff, unverbrennlich. 

lin, Darstellung 170 88 
- - - Nachw. salpetr.Säure 

I 
Benzaldehyd, Nachw. v. Chlor-

106 verbindungen 199 
Amidodimethylanilin, Darst.169 Benzidin, Nachw. von Kalium-
Aminogruppen, aliphat., Bestim. bichromat 111 

276 . - chlorhydrat, Darstellung 173 
Aminosäuren, katalyt. Wirk. 58 - - Titration v. H2S04 llJ 
Aminosäurenester, freie, Dar- - -papior, Nachw. v. Ozon 113 

stellung 327 Benzin f. Motorzwecke 132, 286 
Ammoniak, Oxydation 14 - Unglücksfälle 314 
- synthetisches 121 Benzoesäure, Bestimmung 276 
- -Stickstoff, Bestimm. 59 Benzol, med. Anwendung 184 
Ammonium, dithiokohlens. 47 - Bestimm. d. Absorption 12 
- -sulfat, Indikator 111 ·~ Motorzweoke 132, 286 
- thioessigsaures 46 - -Dämpfe, Vergiftung 126 
Amovin, Anfrage 70 Bergdahl's Auswasch-Vorrioht-
Ampullenart, neue 335 ung 273* 
Amylalkohol, Bestimm. 118 - Filtrier-Vorriohtung 322* 
Analyse, anorgan., organ. Re- - -Kolben 322* 

agenzien 45 Bergkristall-Geräte, Hersteller 
Angestellten-Versicherung 130 274 
Anilin, Nachweis v. Chlorsäure Berkefeld-Filter mit selbsttätig. 

110 Reinigung 216 
- - - salpetr. u. Salpeters. Bienen, Farbensinn 190 

198 · . Bierglasdeckel, Unschädlichkeit. 
Antirachm 44 d. Legierung 39 
Antitoxin-Höchst, Anw. 211 Biokolan 299 

Brandsalbe, Vorschrift 204 
Branntwein, Verunreinig. 155 
Brassia juncea u. nigra, fette 

Oele 157 
Brom, Wirk. auf Protei:ne 254 
Bromural, Anwendung 97 
Brophenin 6 
Brot, künstl. Färbung 266 
- Naohw. v. Kupfer 269 
- - - Verfälschungen 267 
- - - Zink 268 
- Schleimigwerden 182 
- -Verderben, Bazillus 183 
Bruoin, Nachw.v.Chlorsäure 110 
- z. Naohw. von HN08 108 
Büttner's Perkolator 301 
Burmol 44 
Butter, Entnahme von Ver

gleichsproben 94 
- Refrakt. nichtflüoht. Fett-

säuren 153 
- Wasserzusatz 92 
- anormale 94 
- meoklenburg. 154 
Butylalkohol, Bestimm. 118 

Cadum 299 
Cafetin 120 
Calcifor 37 
Callose 300 
Calmyren 141 
Camphorated Jelly 205 
Candelilla-W aohs 160 
Cannizaro'sche Umlagerung 12 
Caps. gelat. c. Ichthynat 21.l 
Cellomaltyne 44 
Chile-Salpeter, Blaufärbung 323 
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Chinesisohes Senföl, fettes 158 
Chinin. tannio., Prüfung 308 
Chinol, Reaktion 256 . 
Chlorcaloiumröhrohen 322* 
Chlorcaloium-Serum, Refrakto-

metrie 16 
Chlorhydrochinon,Darstell. 173 
- Nachweis von O 112 
Chlorsäure, Nachweis 110 
Chlorve1bind., Nachw. 199 
Choleranährboden 183 
Chondrodin 277 
Chrom, Trenn. v. Nickel 53 
Chromate, Nachweis 111 
Chromsäure, Nachweis 111 
Chryophanol 41 
Cinchonamin, Bestimm. v. N08 

109 · . 
Cinnamei:n, Bestimm. 281 
Componal 207 
Compound Menthol 202 
Contrarheuman, Fragner's 253 
Cort. Aurantii Fruot., Werte 31 
- Cinnamomi, Werte 27 
- Rhamni cathart, Untersuch. 

41 
- Simarubae, Kristalle 333 
Coryzol-Serol 249 
Cruciferenöle, fette 157 
Cyanwasserstoff, Reaktion 151 

Dammar-Harze aus Borneo 180 
Dermagummit 319 
Destillation, ununterbr. eül * 
Deutsche Pharm. Ge~ellschaft, 

Tagesordnung 14, 162, 260 
Diablastin 141 
Diaminoanthrachinon-3-Sulfo

säure, Darstellung 165 
- - Reagenz 48 
Diaminobenzoesäure, Darstell. 

170 
- Reagenz 106 
Diazoreaktion, Feri's 151 
Di -3-Brom phenan thrylamin, 

Darstellung 172 
- Reagenz 110 
Dicyandiamidin, Darstell. 167 
- Reagenz 48 
Dieterich, Dr. K., Orden 162 
Digastrin 37 
Digitalis-Forschung, neuere 304 
Dimethylglyoxim, Darstell. 168 
- Reagenz 50, 52 
Dimethyl-p-Phenyldiamin, Re-

agenz 105 
Dimethyl-p-Phenylendiamin, 

Reagenz 113 
Di(9, 10)-Monoxyphenanthryl

amin, Darstellung 172 
- Reagenz 110 
Dinatrium-Chromotropat, Re

agenz 111 
Dioxynaphtba\in-3,6-disulfosau

res Natrium, Reagenz 111 

337 

Di-9-Phenanthrylamin, Dar- Extraktions-Apparat n. Kalusky 
stellung 172 89* 

"- Reagenz 110 
Diphenylamin, Reagenz 107,110 
Diphenylkarbazid, Darstell. 164 
- Reagenz 47, 111 
Diphtherie-Heilserum, eingezog. 

38, 61 
Dipterocarpol 119 
Dithiokohlens. Ammonium 47 
Doppel-Laxans, Flügge's 83 
Doramad 90 
Drogen, Best. d. Asche 26 
- - ....,. Extraktes 26, 301 
- Pyroanalyse 306 
- Tanningehalt 47 · 
- Werte 28 
Düngestoffe, katalytische 150 
Dürkheim. Maxquelle, paraffin. 

Korke 173 · 
- Vigilius-Brunnen, Arsengeh. 

162 
Durchleuchten, ohne Röntgen

strahlen 192 
Duridol(-Kapseln) 6 

Eggless Embrocation 174 
Einatmungs-Apparat n. Mathiot 

191 
Eisen, Bestimmung 278 
- Fällung 119 
- Trennung von Kupfer 48 
- - - Nickel 53, 54 
Eiweiß, Bestimmung 116 
Ekzemcreme Diffine 199 
Elarson 61 
Electriridiol 272 
Elektroselenium 114 
Elixir Condurango c. Peptone 

D. Ap. V. 14 
- pectorale ang\icum 203 
Emanation 324 . 
Emulsio Olei Jecor. Aselli Ph. 

Norv. IV 57 
Emulsionen, ölige, Nachw. von 

Saccharin und Saponin 275 
Enzianpulver 18 
Epitheliom, Behandlung 10 
Erdener Treppchen, Lagen 22 
Erdnußöl aus Hongkong 41 
Ersatzpräparate f. wortgeschützt. 

Heilm., G. U. 260 
Eruca sativa, fettes Oel 158 
Erystypticum, Anwendung 312 
Essig, Begriff 209 
- -Essenz, Begriff 209 
- -Säure, Bildung 14 
Euergon 83 
Eukalyptusöl, Anwendung 257 
Eupepsin 32!) 
Expulsin 272 
Extr. Hippocast. Mentholi sali

cylat. 253 

Faeces siehe Kot 
Feige, Anbau 70 
Feilhalten, was ist F.? .(4 . 
Fermente, proteolyt. N achw. 330 
Ferrocyntabletten 114 
Ferrotuban 6 
Fett, Bestimmung 9, 123, 154, 

310 
Fette, Nachweis v. N 265 
- Zersetzung 40 
Fettsäuren, höhere, Ketonbild. 

298 
- nichtflücht., Refraktion 153 
Fiehe's Reaktion, Ahänderg. 17 
Filter, schwarze, Staubnachw.70 
F1ltrier - Vorrichtung, selbsttät. 

301, 302*, 322* 
Firmazit 274 
Firnis, Untersuchung 56 
Fischkonserven-Industrie Nord-

amerikas 62 
Flanelette, unverbrennl. 88 
Fleisch, Bestimm. von Fett 310, 

311 
- - - Salpeter 95 
- -Extrakt, Liebig's, Darstell.? 

70 
Fleischmann'sohe Formel 125 
},leichwaren, Bestimm. v. Fett 

311 
Flügge's Doppel-Laxans 83 
lflüssigkeiten, Nachw. v. Arsen 

u. Metallsalzen 9 
Fluor, Bestimmung 199 
Fön, Luftdnsoho 323* 
Folia Digitalis, Werte 32 
Folliculin 114 
Fonabisit 299 
Fongose 300 
Forchim 207 
Formaldehyd, Nachweis 11 
Forrnaldoxim, Darstellung 165 
- Reagenz 48, 55 
Formolas 319 
Fräßdorf's Kühl- und Heißring 

322* 
Fragner's Contrarheuman 253 
Frangula-Emodin 41 
Frauenmilch-Fett, Werte 66 
Fresen. Laborat., Kursteilnehm. 

335 
Frischh altungsmittel,Einfluß283 
Fructus Capsici, Werte 32 
Füllstoffe, Bestimm. in Textil-

seifen 307 
Futtermittel, Bestimm. v. Fett 

310 

Gallae, Werte 32 
Gallenfarbstoff, Nachweis 205 
Gantesol, Katheter-Gleitmasse 

HiO 
Gaslöscher, selbsttätiger 120* 
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Gas-Reinig.- u. Trockentürme 
255* 

- -Thermo-Regulatoren 273, 
274* 

Gaucher's Mittel gegen Haar-
ausfall 254 

Gelatina camphorata 206 
Gelees, Nachw.v.Agar-Agar 208 
Genievre, Alkoholgehalt 155 
Geraniumöl, Verfälschung 61 
Geschirre, irdene, zuläss. Blei-

gehalt 283 . 
Gewerbe-Freiheit,Beschränkung 

17 
Ghireubin 114 
Giftbohnen, Nachweis 39 
Gingifix 114 · 
G!andulohypophysol 174 
Glycobacter peptolyticus 7 
- - -Tabletten,. Darsteller · 8 
Glycotauro 272 
Glyco-Ulmus Lilly 112 
GlykuronHäure, Darstellg. 327 
Glyzerin, Bestimm. 208 
- -Traganth 117 
Gorgonzola-Käse 282 
Graupen, Talken 290 
Grayanotoxin 198 
Gries, künstl. Färb .. 269 
Gros' Novocainbikarbonatlös., 6 
Grotan 6 
Guajakreaktion, Beeinfluss. 283 
Guamidin u. -karbonat 45 · 
- -karbonat, Darstell. 163 
Guarana, Formaldehydzahl. 57 
Gyrasen 299 

Haarausfall, Gaucher's , Mittel 
254 

Haarwasser mit Menthol und 
Resorzin 306 

Hämorrhoiden, Mittel geg. 205 
Haemostan 37 . 
Halbwertsperiode 325 
Halbzeitkonstante 325 
Halogene, Reagenzien auf 112 
Halogen-Alkalisalze, Darstell. 6 
Hanfsaat-Oe! aus Hongkong 41 
Harn, Bestimm. v. Eiweiß 116 
- - - Harnsäure 27;:J 
- - - Hexamethylentetra• 

min 256 
- - - Indikan 278, 306 
- - - Jod 280 
- - - Kreatinin 279 
- - - Phenolsultonphthal-

ei'.n 279 
- - - Saccharin 308 
- - - Urobilin 282* 
- - - Zucker 278, 279 
- Nachweis von Blut 116 
Harnsäure, Bestimmung 279 
- Nachweis 143 
- Reaktion 250 
Hartmann, Paul, Umwandlung 

in · eine . Aktiengesellsch. 22 

338 

Harze, Nachw. v.Zimtsäure 133 
Hasenfett, Zusammensetz .. 95 
Hausgetränke, Weingesetz §§ 

3, 4, 209 
Hausmann'sUrobilinometer282* 
Hefonat 249 
Heilmittel, neue,· Einfüh1·. 197 
Helenin, Anwendung 97 
Helianthiknollen; Bezugsquelle 

260 
Hellendall's Arg. nitr.-Ampullen 

329 
Herba Absinthii, Werte 32 
- Lobeliae, Werte 33 · 
Hexamethylentetramin, 

Bestimmung 256 
Hirse, künstl. Färbung 269 
Holmium, Atomgewicht 144 
Holzschutz 259 
Homburger Tonschlamm 274 

, Honig, Bestimmung v. Ameisen
säure 16 

- Fiehe's Reaktion, Abänder-.: 
ung 17 

- Inversion v. Saccharose 152 
- Vo1kommen v. Borsäure 67 
- türkischer, Werte 95 
Honige, Mangangehalt 5 
: - Phosphorsäuregehalt 5 
Hormonal 83 · 
Husinol 319 
Hydrargrometrie 118 
Hydrarg. praecip. alb., Bestimm-

ung d. Hg-Gehaltes 202 
- - - - - Wertes 307 
Hydrazinhydrat, Fäll. v. Fe 119 
Hydrochinon, Bestimmung 8 , 
Hydrogenit 201 
Hydrostrychnin-Reagenz, Dar-

stellung 170 · 
- :a. Bromnachweis 112 
- z. Nachw. salpetr. Säure 107 
Hypericin 321 
Hypophyse, wirks. Stoffe 302 
Hypophysin 174 
- Zusammensetz. 328 
Hypophysis - Präparate - Poehl 

174 
Hypophysol · · 17 4 
Hypotube 114 
- Darsteller 174 
Hysal 299 

Jalapinsäure 204 
Ichthoform, Anwendung 161 
Ichthynat, Anwendung 211 
Ichthyolammonium u. Ersatz-

präpar., Untersuch, 177 
Idealan 272 
Jecorol 114 
Jecurbi!is 83 
Igbusan 272 
lgebin 272 
Indigo, Nachw. v. HN03, 108 · 
Indikan, Bestimm. 278,:3'06 
Indol, Nachw. v. HN08 107 

Inf. Digitalis, F. m. 8. 255 
Internation. Atomgewichte 144 
- Kongr. f. Pharmazie 216, 

314 
- Pharm. Ausstell. 335 
Intestifermin 114. 
Invertzucker, Bestimmung 64 
Jod, Bestimm. 11, 280 
- Wirkg. auf Protefoe 254 
Jodid; Bestimmung 10 
Jodmenthol; Wirkung 284 
Jodocit.n, Anwendung 97 . 
J odwasserttoffsäure, Nach w. 105' 
Jodzahl, Bestimmung 203 
Jodzinkstärke, Reagenz 107 
Ipomoea orizabenzis, Wnrzel-

ITntersuchung 204 
lpuranol 204 
Isomaltol 67 
Juventol 37 

Käse, Bestimm. v. Fett 311 
- Formoltitrierung 40 
Kaiser's Kindermehl, Pilzgehalt 

140 
Kakao, Bestimm. d .. Schalen

gehaltes 92*, 179, 331 
Kalialaun, Analyse 111 
Kali chloricum-Zahnpasta, · un-

gefährlich 184 
Kaliumbichromat, Nach weis 111 
- -ferrocyanid, Indikator 11 
Kalksirup, phosphozmilchsaurer · 

265 
Kalmopyrin, Anwendung 312 
Kalmuka, Haarfärbemittel 70 
Kalusky's Extrakt.-A.pparat 89* 
- Sedimentierggfäß 93* 
Kalzine 37 
Kampfer, Vergiftung 127 
,- Versuche auf Wasser 90 
:Kampferöl, Unterscheidung von ' 

Kienöl u. Terpentinöl 200 
Kampferöle, Werte 200 
Kanthariden-Tinktur, Darstellg. 

84 
Kastanol-Capsicum-Pflaster 83 
Katalasen, Bestimmun~ 179 · 
Katalyt. Düngestoffe 150 
Katechol, Reaktion 256 
Kautschuk, Bestimmung 206 
- Vortrag über 251 
Keilpaar zum Hochstellen von 

Geräten 255* 
Ketone, Bildung 298 
Kienöl, Unterscheid. v.Kampfer

u. Terpentinöl 200 
- Unterscheid. v. Terpentinöl ' 

177 
Kindermehle, mykol. Unter

suchung 138 · 
Kling's selbsttät. Saugheber 90* 
Knochenmehl, steriles u, nicht 

steriles 181 
Kobalt, Trenn. von Ni 50, 53 
Jrol;iert's Reagenz, Verwend. 256 
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Kohlenoxyd-Blut,· Verhalten 13 
Kollecifer 299 
Konfitüren, Nachw. von Agar-

Agar 208 
Kongorot, Reagenz 105 
Konserven-Büchsen, Beulen 63 
- -Industrie, Kursus :.!60 
- -Vergiftungen 193 
Kopfschmerzen, Behandl. 98 
Kopfsohmerzpulver, Bestimm. 

von Acetanilid 8 
Kopfwaschseife, flüssige 200 
Korpuskel 324 
Kot, Bestimm. v. Saccharin 308 
Krankenhäuser,Desinfektion315 
Kransbeere, russische 72 
Kreatinin, Bestimm. 279 
Kreidepaste für Röntgendurch-

leuchtg. 185 
Kresosteril 3 19 
Kühler Woytacek's 89* 
Kühl- und Heizring 322* 
Kufeke's Kindermehl, . Pilzgeh. 

141 
Kuhmilch, siehe Milch 
'-- -Katalasen, :Bestimm. 179 
Kumagava-Suto's Fettbestimll!-

ung 9 
Kunstmost,: Schweiz. Verordn. 

125 
Kunstwein, Schweiz. Verordn, 

125 
Kupfer, Nachweis 129 
- Trennung v. Eisen 48 
- -chlorid-Leiithin 10 
- -Färbung, Verbot 16 
Kupferron, Reagenz 48 

Lackase 150 
Laktylphenetidin, Reaktion 23 
Landwirtschaft, Bedeutg. kleiner 

Stoffmengen 150 
La Reine des Pates 44 
Larosan 207 
Lavasine, Waschmittel 286 
Lavocat, Darsteller 70 
- Nährwert 281 
Laxanin 299 
Lecikol-Pastillen 299 
Leinöl, Nachweis v. Mineralölen 

307 
- zur Kenntnis 10 
- verfälschtes 84 
Leitungswasser, Bestimmung d. 

H2SO, 111 
Lepra-Erreger, Züchtung 182 
Leptynol 329 
Leucothoe Grayana Max. 198 
Leukosklerotien 18 
Liebe's Malz-Hämatogen 114 
Linoleneäure 10 
Liposol 37 
Liptauerkäse 123 
Liquor Hypnobromid 83 
Lösungskolben 120* 

339 

Lumina!, Anwendung 183 
Luteol, Indikator 111 
Lyptomint-Pastillen 37 
Lysocresol 142 . 
Lysotrol, Anfrage 338 

Magalia-Heilmittel 250 
Maggi's Suppenwürze 156 
Mai-Cur-Tee, Tiroler 70 
Maikurtee 70 
Maltol, Unterscheidung von 

Salizylsäure 208 
Malz-Hämatogen, Liebe's 114 
Mandelsäure, Reaktion 256 
Mangan, Auftrat. in Wasser 261 
- mikrochem. Reaktion 84 
- Nachweis 321 
- Trennung von Ni 53 
·Manna - Sorten, Untersuchung 

117 
Marattyöl, Werte.283 
Mastilyt 7 
Mathiot's Einatmungs-Apparat 

191 
Maxquelle, Dürkheimer, paraf-

finierte Korke 173 
Maycur-Tee, Darsteller 115 
Medizin. Sandseife 152 
Medoform 142 
Mehl, Bleichen 241 
- künstl. Färbung 237 
- Nachweis v. Farbstoff. 240 
Melubrin, Anwendung 98, 211 
Mentholated SnufI 202 
Mercuroc1eme-Rosenberg 115 
Merz' Schnupfensernm 249 
Metalle, organ. Reagenzien 45 
Metallsalze, A.uss@heidung 9 
- Nachweis 9 
Metanilgelb, Reagenz 105 
Methyldicyandioxyhydropyridin 

55 
- Darstellung 169 
Methylviolett, Reagenz 105 
Mikroskopier - Tisch, heizbarer 

302* 
Milch, Alkalität u. Peroxydase 96 
- Bestimm. "· Fett 123, 154 
- - d. Trockensubstanz 153 
- Chlorgehalt 11 
- Einfl. d Gefrierens 208 
- - - Frischhaltuogsm. 283 
- Nachw. v. Frischhaltungs-

mitteln 66 
- Neutralrot-Reaktion 155 
- Reaktion 63 
- ursprüngl. Acidität 63 
- Zusammensetzung 16 
- einwandfr., Gewinn.156, 1 78 
- kondens., Bestimmung der 

Saccharose 153 
- -Asche, Bestimmung 62 
- -Chlorcalcium - Serum, Re-

fraktometrie 16 
- -Katalasen, Bestimm. 179 

Milch-Präparate, Nährwert 65 
- -Regulativ, Beschränkung d. 

Gewerbefreiheit 17 
- -Zucker, bakterielle Unter

suchung 60 
Mineralöle, Nachweis 307 
Mineralsäuren, freie, Nachweis 

105 
Molkereibutter, mecklenb., Zu-

sammensetzung 154 
Molliment, Anwendung· 257 
Molybdänsäure, Nachweis 112 
Molybdat, Alkali-, Nachw. 112 
Mondlichter 222 
Morphin, Nachweis 333 
Morticid K T 318 
Mothersill's Seasick Remedy 

122 
Mutterkorn, 1911 er Schweizer. 

181 
Mystin, Nachweis 66 

Nährlösung, Seitz' 182 
Nährsalze, Schloß Bergfried-

204 
Nahrungsmittel, Bestimmung 

von Fett 310 
- Verbot d. Kupferfärbg. 16 
- -Konserven, Best. v. Sn. ,62 
- - Rolle des Salzes und 

Zuckers 62 
Naphthol, Reaktion 256 
ß-Naphthylindol, Reagenz 107 
Narcophin, Anwend: 126, 160 
Natriumfluorid, Naohw. 66 
Natto, Darstellung 65 
Neolysol 7 
Neosan 299 
Nervin 272 
Nestle's Kindermehl, Pilzgehalt 

141 
Neubornyval 174 
Neuralgol 37 
Neurohypophysol 174 
Neurokardin 303 
Neurolin-Balla 38 
Neutralrot-Reaktion 155 
Nickel, Nachweis 52 
- Trenn. v. Cr, Mn· u. Zn 53 
- - v. Eisen 53, 54 
- - - Kobalt 50, 53 
Niederschläge, Auswaschvor-

richtung 273* 
Nikotin, Bestimmung 203, 275 
Nitrit, Nachweis 144 
- • Vergiftung 161 
Nitron, Darstellung 171 
- Reagenz 108 
Nitroprussid-Reaktion 151 
Nitroso-ß-Naphthol, Darst. 167 
Nitrosophenylhydroxylamin .· 48 
- -Ammonium, Darstellg. 166 
Nitrozellulose, Best. d. N· 109 
Norweg. Tanglaugebäder 10 
Noviform, Anwendung 98, 127 
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Novoool u. -~Präparate 115 
- -Chinin 115 

Oohsena-Bonillon-Würfel 175 
Oe!, fettes, Nachweis 199 
- _.:. d. schlitzblättr. Senfs 158 
Oele, Nachw. v. Suhwefelkohlen-

stoff 265 
Ohrtupfer 131 
Oleum Lini, Nachweis von 

Mineralöl 307 
- - zur Kenntnis 10 
- Menth. piper., Farbenreakt. 

84 
- Olivarum,· Bleichen 86, 
- Terebinthinae, Bildung von 

Ameisen- u. Essigsänre 14 
Olisthesin 299 
Olivenöl, Bleiohen 86 
Oxyfan = Idealan 272 
Oxyphenanthren 110 
Ozinitro-Zambeletti 299 
Ozon, Nachweis 112 

Pandigitale Hondas 272 
Paniermehle, künst. Färbg. 270 
Papuana 38 
Paraffin-Watte 185 
Paraglandol 142 
Pareirawurzel, Alkaloide 277 
Parinolwachs 250 
Pellidol, Anwendung 284 
Penioill. crustaceum 314 
Pepsin, Bestimmung 298 
Peptone, katalyt. Wirkg. 58 
Perchlorsäure, Bestimm. 119 
Perhydrit 136 
Perkolator, Büttner's 301 
Perubalsam, Bestimmung von 

Cinnamei:n 281 
- Nachw. v. fett. Oel 199 
- - - Zimtsäure 134 
Peruglycol = Ristin 249 
Pfefferminzöl, Farbenreakt. 84 
PJlanzenmikrochemie 133 
- -Käse 65 
- -Stoffe, Bestimm. v. Fett 310 
Pflug's Verband 273 
Pharm. Gesellschaft, Deutsche, 

Tagesordnung 44, 162, 260 
- Gesetze usw., Auslegung 44, 

102, 260 
Phenol, Reaktion 256 
- -sulfonphthalei:n, Best. ~79 
Phenostal 318 
Phenylendiamin, Reagenz 114 
- -Meta-, Reagenz 106 
Phenylendiaminsulfat 55 
Philipp's Sublimier - Gerät 302 
Phosphate, Reaktion 300 
Phosphor, Bestimmung 63 
- -milchsaurer Kalksirup 265 
- -säure, Reaktion 300 
-· - Titration 149 

Piohigonal 273 
Pi!. Ferri carbon. Lenhartz 14 
Piperonyldicyandihydropyridin 

55 . . 
- Darstellung 169 
Pipetten und -flasohen 255* 
Plantol-Kräutertee 299 
- -Nährsalz 299 
Pnigodin 17 4 
Polyenergol 38 
Pringsheim's Filtrier-Vorricht-

ung 301, 302* 
Proferrin 329 
Protei:ne, katalyt. Wirkung 58 
- Wirkung von Br. u. J. 254 
Proteolyse, Formoltitrierg. 40 
Proticin 142 
Protokateohusäure 50 
- Darstellung 167 
Puddingmehl u. -pulver, künatl. 

Färbung 270 
Pulmidon 273 
Pulpa-Betäubungsmittel. 142 
Pulv. Mentholi comp. 202 
Pyroanalyse 306 
Pyrazolon, phenyldiamidobrorn-

benzoic. 115 
Pyrisid 319 
Pyrogallol, Reagenz 112 
- Reaktion 256 
- -dimetbyläther 50, 106, 111 
- - Darstelltmg 167 
Pyrrol-Reaktion 9 

Quebrachon 38 
Quecksil bersalze, organ., Des-

infektionskraft 151 · 
Quercol 38 , 
Quiescin 38 
Quinotane 142 · 

Radium-Emanation,Afomgew. 
324 

Radix Gentianae, Warte 33 
- - pulv., Verfälschung 18 
- Ipecacuanhae, Werte 33 
- Pimpinellae, Werte 33 
- Ratanhiae, Warte 34 
- Valerianae, . Warte 34 
Radonza 38 
Rahm, Nachw. v. Frischhalt

ungsmitteln 66 
Ratt-entrit 202 
Rauchtabak, Best. v. Nikotin 

203 
Raukenöl, fettes 158 
Rauschbeere, ungiftig 71 
Reagenzien auf Metalloxyde 45 
- organische auf Säuren 105 
- - Darstellung 163 
- - Berichtigung 207 
- - Verwendung 45 
Regyl 299 
Reichert-Meißl-Zahl, Bestimm. 

154 

Reine des Pates 44 
Reis, Talken 290 
- asiat., Untersuchung 62 
Reklamebeilagen 44 
Resorzin-Reaktion 256 
Rhamnofluorin 41 
Rhamnosterin 41 
Rheumalin-Saponiment 300 
Rhizoma Calami, Warte 35 . 
- V eratri, Werte 35 
- Zingiberis, Werte 35 
Rhodan, Bestimmung 280 
- -kalium, Reagenz 49, 51 
Romauxan SOO 
Roquefort-Käse, Tyrosinkristalle 

95 
Rumexarten1 Fälschungsm; 18 

Sabadillsamenpulv. Alkaloidge-
halt 303 

Saccharin, Bestimmung 308 
- Nachweis 275 
Saccharose, Inversion 152 
Säuten, organ. Reagenzien 105 
Sago, künstl. Färbung 269 
Sake, Zusammensetzung 87 
Salicia, Reaktion 256 
Salizylsäure, Bestimmung 38 
- Nachweis 152. 256, 303 
- Reagenz 112 
- Unterach. v. Maltol 208 
- -methylester, Best. d. Sali-

zylsäure 309, 
Salpeter, Bestimmung 95 
- Chile-, Blaufärbung 323 
- -säure, Bestimmung 108 
- -- Nach weis 107 
Salpetr. Säure, Nachw. u. Best. 

105 
Salrado compositum 277 
Salvarsan, Titration 206 
Samura, Spec. aperitiv. 115 
Sanatorien, Desinfektion 315 
Sandseife, medizin. 152 
Sanguistit 39 
- Varsteller 115 
Sanotussin-Präparate 273 
Santonin, Bestimmung 205 
Sapogenine, Wirknng 202 
Saponin, Nachweis 275 
Saponine, z. Kenntnis 305 
- Wirkung 202 
Sardinen, amerikan. 64 
Sareptasenföl, · fettes 157 
Sauerstoff, aktiv., Reagenzien 

112 
- Atmungsgerät 335* 
- -bäder 254 
- -Vergiftung 184 
Saugheber, Kling's 90* 
Scharlach R, Anwendung 284 
Scharlaehrot, Vergiftung 284 
Scheibelbeere, russische 72. 
Schellack, Arsen 333 
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Schloß Bergfried-Nährsalze 204 
Schmalz, ausländ., Einfuhr 124 
Schwelzpunkt, Bestimmung 151 
Schmid-Soxhlet's Extraktions-

aufsatz 120* 
Schnupfenserum, Merz' 249 
Schokoladenpastillen, Bestimm. 

v. Santonin 205 
Schwarzbeere, russische 71 
Schwarzsenföl, fettes 157 
Schwefelkohlenstoff 265 
Schwefelsäure, Titration 110 
Schwefelwasserstoff, Nachweis 

105 
Schweflige Säure, Bestimm. 39 
Sohweizer .Mutterkorn 1911 er 

18 
Sedimentiergefäß, Kalusky's 93* 
Sedobrol, Anwendung 257 
Seidenpepton, Anwendung 330 
Seifen, Bestimm. v. Füllstoffen 

307 
Seitz' Nährlösung 182 
Selbsttätiger Saugheber, Klmg's 

90* 
Semen Colchici, Werte 35 
- Sabadillae plv., Alkaloidgeh. 

303 
- Strophanthi, Werte 36 
- Strychni, Werte 36 
Senföle, fette 157, 158 
Sennatin 38 
- Anwendung 210 
Sesamöl, Nachweis 57 
Shakespeare's Chemie-Kennt-

nisse 176 
Silber, Bestimmung 309 
Siloxyd «T• u. «Z» 274 
Simarubarinde, Kristalle 336 
Sinalco-Seele, .Anfrage 335 
Sinapie alba u. arvensis, fette 

Oele 157 
- chinensis u. dissecta, fettG 

Oele 158 
Sirup. jodotann. phosphor. 114 
Skatol, Reagenz 107 
bkiargan 300 
Sojabohne, Nährwert 15 
Sojabohnen-Käse 65 
- -Oel aus Hongkong 42 
Solargyl 264 
Soldona 17 
Sorisin-Codeinat 115 
Soxhlet's Extraktionsaufsatz, 

verbesserter 120* 
Soyap 15 
Spang's Gas-Reinig.-u. Trocken

türme 255* 
- Lösungskolben 120* 
Species aperitivae «Samura• 

115 
- majales 70 
Speichel, Bestimm. v. Rhodan 

280 
Spermaflecken, Nachweis 303 

341 

Spezialitäten, Reklamebeilagen 
44 

Sporen-Färbung 183 
Springers 63 
Sprudelbad, Weber's .162 
Standgefäße, Signierung 200 -
Staub, Nachweis 70 
Stickstoff, Nachweis 265 
Storaxzimtsäure, Verhalten 175 
Strickbeere, russische 72 
Strychnin, Vergiftung 59 
- -Arseniate 297 
Stuhlzäpfchen, Bereitung 256 
Styracin, Mikrosublimat 135 
Styrax, Nachweis v. Zimtsäure 

134 
- liquidus, Untersuchung 115 
Sublimtergerät, Philipp's 302 
Sudan IV, Heilmittel 197 
Sudetia ö9 
Süßstoff, verhüllter 22 
Sulfanilsäure-azo - a- N aphthyl-

amin 106 
Suppenwürze, Maggi's 156. 

Tabakpflanze, Nikotingehalt 13 
- frische, Bestimm. v. Nikotin 

203 
Tabu!. Phaseoli Ballmann 7 
Tafeltrauben, Nachverzoll. 22 
Tai Fung Chi Yau-Oel 41 
Tameß 249 
Tanglaugebäder 10 
Tebesapin 174 
Terpentinöl, Bild. v. Ameisen

u. Essigsäure 14, 
- Unterscheid. v. Kampferöl 

200 
- Unterscheid. v. Kienöl 177 

200 
Terpinomanth 300 
Tetanol 38 
Tetanus-Antitoxin, eingezogenes 

117 
Tetramathyl-diamino-p, p-Di

phenylmethan U3 
- -p. Diamino -p - Phenylendi

amin 113 
- -p-Phenylendiamin, Darstell. 

173 
Tatraserum I u. II 214 
Textilseifen, Bestimm. v. Füll-

stoffen 307 · 
Theinhardt's Infantina u. lös!. 

Kindernabr., Pilzgehalt 141 
Thermoterebenthometer 274 
Thiarsol 83 
Thioessigs. Ammonium 46 
- - Darstellung 164 
Thioglykolsäure 50 · 
- Darstellung 166 · 
Thomasphosphatmehl, Bestimm. 

v. Fl. 199 
Thymol, Reagenz 112 

Tinct . .Absinthii, Werte 75 
- .Aconiti, Werte 81 
- Aloäs, Reaktion 327 
- .Aurantii, Werte 74 
- Calami, Werte 79 
- Uantharidnm, Darstellung 84 
- Capsici, Werte 74 
- Cinnamomi, Werte 74 
- Colchici, Werte 80 
- Digitalis, Werte 74 
- Gallarum, Werte 75 
- Gentianae, Werte 78 
- Lobeliae, Werte 75 
- Opii, Darstellung 13 
- P1mpinellae, Werte 78 
- Ratanhiae, Werte 78 
- Strophanthi, Werte 80 
- Strychni, Werte 80 
- Valerianae, Werte 79 . 
- - comp. F. m. B. 300 
- V eratri, Werte 80 
- Zingiberis, Werte 80 . 
Tinkturen, Herstell. n. D.A.-B.V 

1, 25, 74 
- Uebers. d. Unters.-Bef. 3, 4, 

96 
- Werte 76 
Titansäure, Nachweis i12 
Tolubalsam, N achw. v. Zimtsäure 

134 
Tonschlamm, Homburg, 274 
Transillumination 192 
Trauben, Nachverzollung 22 
- -zucker, Bestimm. 11, 278, 

279 
Trien u. -Präparate 7 
Trimethylphenylammoniumkar" 

bonat 46 
- Darstellung 164 
Trink-Milch, einwandfreie Ge" 

winnung 156 · . 
- -Wasser, Auftreten v. Mn. 

261 . 
- - Bestimmung ·d. Härte 85 
- - Bestimmung d. Mineral-

stoffe 85 . . .. 
Trockenmilch. Nährwert 65 
Tryen 38 · 
Trypsin, Bestimmung 289 
Tryptophan-Betain 175 
Tubera Aconiti, Werte 36 
Taberculo-Toxoidin 249 
Tuberkelbazillen, Züchtung 183 
Tuberkulomucin - Weleminsky 

249 
Türkischer Honig, Werte 95 
Tussophob 38 

Ulsanin 38, 83 
Ureabromin, Anwendung, 127 
Urease, Bestimmung 8 
Urobilin, Bestimmung 282* 
Urobilinom'eter 282* 
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Vaccineen, russische_ 71 
Verbindung.,chem., Hygroskopie 

287 . .. 
Versicher.-Gesetz f. Angest. 130 
Vigilius - Brunnen, · Dürkheim.,

Arsengehalt 162 
V1vo-Vaccin 142 

Wacholderbranntwein, Verun-
reinigung 155 

Wachs, Buchner-Zahl 147 
- Esterzahl 147 
- Prüfung 147 
- Säurezahl 147 
- Schmelzpunkt 147 
- spez. Gew. 146 
- Untersuchung 145 
- Verfälschung 333 
- Verhältniszahl 147, 148 
- V erseifungszahl 148 
- anormales 181 
- weißes, Bleichen 146 
Waschmitt., perborathalt., Halt-
, barkeit 191 

Wasser, Bestimm. d. Härte 85 
....:.. Bestimm. d. Mineralstoffe 85 
- Bestimm. v. H9SO, 111 
- Ladg. m. Radiumausstrahl. 

61 
Wasserstoff, Gewinnung 301 
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. Sirupus Ferri jodati. 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 

Es ist wohl nicht zu leugnen, daß bei einem nur kleinen Verlust an Jod 
der Jodeisensirup zu denjenigen galen- ein zu schwaches Präparat entsteht. 
ischen Präparaten gehört, deren Her- Andererseits sagt die Aufbewahrungs
stellung und Aufbewahrung dem Apo- weise dem ordnungsliebenden Apotheker 
theker von jeher gewi~se Schwierig- keineswegs zu. Während die anderen 
keiten bereitet hat. Was die Dar- Sirupe in Reib und Glied in der Offizin 
stelhmg anbetrifft, so sind verschiedene oder dem Keller stehen, niacht sich 
Vorsichtsmaßregeln zu beachten, bei für den Jodeisensirup eine andere Auf
deren Nichtbefolgung man sehr leicht bewahrung nötig. Er muß dem direkten 
einen minderwertigen Sirup erhält. Es Sonnenlichte ausgesetzt werden, ferner 
kann beispielsweise geschehen, daß sich in kleinen Fläschchen abgefüllt sein, 
die Reaktion zwischen dem Eisen und so daß man ihn häufig an einem Bind
dem Jod verzögert und beim Er- faden befestigt vor dem Fenster 
wärmen dann so heftig eintritt, daß ein hängen sieht, um ihn in vorschrifts
namhafter Jodverlust unausbleiblich ist. mäßiger Beschaffenheit zu erhalten. 
Dies dürfte aber besonders seit dem Er- Schon mancher Fachgenosse hat sich 
scheinen des neuen Arzneibuches zu recht nun infolge der erwähnten Uebelstände 
unangenehmen Weiterungen führen, da mit der Frage beschäftigt, wie dem 
dieses bekanntlich den Gehalt an Eisen- abzuhelfen sei. Eine Unmenge von 
jodür quantitativ bestimmen läßt und Vorschlägen findet sich -in dem · ein
überdies solche Mengenverhältnisse bei schlägigen Schrifttum, welche teils 
der Herstellung gewählt hat, daß selbs_t von praktischer Bedeutung sind, teils 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



344 

aber nur einen theoretischen Wert auf
weisen. Auch ich habe in den letzt~n 
Jahren verschiedene Versuche über die 
Darstellung und Haltbarke.it des SirUJ?US 
ferri jodati angestellt, sowie das Sch~ift
tum darüber eingehend durchgearbeitet. 

Es soll nun meine Aufgabe sein, im 
folgenden die mannigfachen Vo:schl~ge, 
welche in bezug auf den Jodeisensirup 
gemacht worden sind, einer kritisc~~n 
Prüfung zu unterziehen und gleichzeitig 
über die von mir gesammelten Erfahr
ungen zu berichten. · 

Für die Darstellung des Sirupus ferri 
jodati haben die deutschen Arz.neibücher 
ziemlich eingehende Vorschriften ge
geben. Nach der Pharmacopoea Ger
manica I werden 2 Teile Ferrum pul
veratum in ein genügend weites Gefäß 
gebracht, worin sich 30 Teile Wasser 
befinden. Nach und nach werden 
4 Teile Jod hinzugefügt. Unter Um
rühren und, wenn es nötig ist, unter 
gelindem Erwärmen wird die Lösung 
bereitet. Hierauf wird die Flüssigkeit 
in eine Porzellanschale, welche 60 Teile 
Saccharum pulveratum enthält, filtriert 
und das Filter samt dem nicht gelösten 
Eisen mit destilliertem Wasser gut aus
gewaschen. Der Zucker wird bei sehr 
gelinder Wärme gelöst, und die Flüssig
keit hierauf im Wasserbade abgedampft, 
bis 100 Teile übrig bleiben. 

Die Pharmaeopoea Germanica, editio 
altera, hat die Vorschrift der ersten 
Pharmacopöe insofern abgeändert, als 
sie erstens auf 2 Teile Eisen 4,1 Teile 
Jod verwenden läßt und dann ganzen 
Zucker zur Bereitung des Sirupes be
nutzt. Auch die Konzentration des 
Sirupes ist etwas stärker geworden, 
indem statt 60 Teile 65 Teile Zucker 
zur Verwendung gelangen. Schließlich 
ist das Abdampfen des fertigen Sirupes 
bis auf das vorgeschriebene Gewicht 
dadurch vermieden worden, daß nur so 
viel Wasser zum Auswaschen genommen 
wird, daß 100 Teile erhalten werden. Die 
Pha.rmaeopoea Germanica, editio III, läßt 
das Jod nicht zu dem Eisen setzen, son
dern das ·Eisen wird in das Gemisch von 
Jod und Wasser eingetragen und zwar 

keine bestimmten Mengen, sondern so
viel, bis eine grünliche Lösung ent
st1mden ist. Während ferner nach den 
ersten beiden Pharmakopöen die Lösung 
gegebenenfalls unter gelin~em Erwärll!en 
bereitet werden soll, spricht das dritte 
Arzneibuch, im Gegensatz dazu, von 
einem eventuellen Abkühlen der Lösung. 
Und endlich wird die Eisenjodürlösung 
nicht in Zucker, sondern in fertigen 
Sirupus simplex filtriert. Ein Erhitz~n 
des Sirupes fällt vollständig weg. Die 
Pharmacopoea Germanica, editio IV, 
gibt für Eisenjodürsirup dieselbe Vor
schrift an wie das 3. Arzneibuch, mit dem 
einzigen Unterschied, daß wieder die 
genaue Menge des Eisens vorgeschrieben 
ist und zwar 12 Teile gegenüber von 
20 Teilen Eisen bei den ersten beiden 
Pharmakopöen. Die Pharmacopoea 
Germanica, editio V, schließlich läßt 
die Mengenverhältnisse des 4. Arznei
buches bestehen, ändert aber die Dar
stellung dahin ab, daß · das Eisen in 
dem Wasser verteilt und das Jod zu 
diesem Gemisch zugesetzt· wird. 

Aus den vielfach abgeänderten Vor
schriften der Arzneibücher geht deut
lich hervor, wie sehr die verschiedenen 
Pharmakopöe - Kommissionen bestrebt 
waren, eine geeignete Darstellungsweise 
für den Sirupus ferri jodati zu finden, 
und es tritt bei diesem Präparat der 
seltene Fall ein, daß die Vorschrift 
einer älteren Pharmakopöe, welche in 
den folgenden Arzneibüchern abgeändert 
worden war, · im neuesten Arzneibuch 
wieder zur Geltung gelangt, nämlich die 
Reihenfolge bei der Herstellung der 
Eisenjodürlösung. In den ersten beiden 
Pharmakopöen wird das Jod zu dem 
Eisenwassergemisch hinzugefügt , die 
3. und 4. Ausgabe lassen das Eisen in 
das Jodwassergemisch eintragen, und 
das deutsche Arzneibuch V gibt wieder 
an, daß das Jod in das Eisenwasser
gemisch eingetragen werden soll. Es 
geht hierbei von der Erwägung aus, 
daß sich neben Ferrojodid sehr leicht 
auch Ferrof errijodid bilden kann, falls 
das Jod im Ueberschuß vorhanden ist 
(siehe auch Kommentar Schneider-Süß 
unter Liquor Ferri jodati). Außerdem 
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wird nach dem Kommentar zum deut- Jod in einem Glasröhrchen abzuwägen, 
sehen Arzneibuch V von Anselmino wie sie zur Abgabe von Tabletten 
und Gilg durch diese Reihenfolge ver- üblich sind. Ob aber aus diesem das 
mieden, daß sich das Reaktionsgemisch Jod restlos entfernt werden kann, ist 
so weit erhitzt, daß Jod dampfförmig sehr die Frage. Befindet sich das Jod 
entweicht. Letztere Erklärung möchte z. B. auf einem · Kartenblatt, besteht 
ich nicht ohne weiteres unterschreiben, wenigstens die Möglichkeit, es mit Hilfe 
ich habe im Gegenteil gefunden, daß eines Pinsels abzustäuben. In · dieser 
sich auch bei der vorsichtigen Zugabe Beziehung ist die Vorschrift des deut
des Jodes zu dem Eisen das Gemisch sehen Arzneibuches IV praktischer. 
unerwartet stark erhitzen kann, so daß Das Eisenpulver läßt. sich bequem und 
Joddämpfe sichtbar werden. Andererseits ohne Verluste von dem Kartenblatt in 
tritt öfters eine Verzögerung der Re- das Jodwassergemisch eintragen, und 
aktion ein, so daß man gezwungen ist, außerdem ist es ja vollständig gleich
sie durch Erwärmen des Kölbchens ein- gültig, ob das Eisen quantitativ in das 
zuleiten. In dieser Hinsicht kann man Gemisch gelangt, da es ja so wie so 
also keinen Vorteil gegenüber der Vor- im Uf•berschuß zur Verwendung kommt. 
schrift · der 3. und 4. Ausgabe des Während bei den ersten beiden 
deutschen Arzneibuches erkennen ; hier Arzneibüchern zur Herstellung des 
wie _dort treten gelegentlich heftige Sirupus ferri jodati Zucker in Substanz 
Reaktionen ein, auch beim allmählichen, verwendet wird, lassen die folgenden 
vorsichtigen Eintragen der Substanz, Arzneibücher die Eisenjodürlösung direkt 
oder eine Verzögerung der Reaktion. in den offizinellen Sirupus simplex 

Die beiden erwähnten Uebelstände filtrieren. Sie wollen wahrscheinlich 
lassen sich nun aber sehr gut ver- damit in der Hauptsache ein Erhitzen 
meiden, wenn man dje Reaktion mittels bezw. Kochen des Jodeisensirupes ver~ 
eines Katalysators _einleitet. Ich be- mieden wissen, vielleicht auch die Dar
nutze hierzu blankes Eisen und arbeite stellung des Sirupes möglichst einfach 
folgendermaßen: Das Eisen und die gestalten. Da in 850 g Sirupus 
vorgeschriebene Menge Wasser werden simplex 510 g Zucker vorhanden sind, 
in eine kleine Porzellanmensur ge- die Pharmacopoea Germanica I und II 
bracht und das Jod unter Umrühren aber 6.00 g bezw. 650 g Zucker vor
mit einem blank geputzten Eisenspatel schreiben, wird nach diesen Vorschriften 
in kleinen Mengeµ hinzugefügt. Bei ein · bedeutend konzentrierterer Sirup 
dieser Darstellungsweise vollzieht sich erhalten. Den Jodeisensirup aber aus 
die Reaktion stets normal und ohne einer möglichst konzentrierten Zucker
Auftreten von Joddämpfen. lösung zu bereiten, wird vielfach an-

Das allmähliche Zusetzen des Jodes empfohlen. Es soll dadurch die Haltbar
zu dem Eisenwassergemisch, wie es keit des Sirupus ferri jodati erhöht werden. 
das neue Arzneibuch vorschreibt, h.at Ob dies der Fall ist, läßt sich schwer 
den Nachteil, daß an dem Kartenblatt feststellen, da der konzentrierte Sirup 
oder dem Löffel leicht Jodteilchen wohl stets ex tempore bereitet wird, 
hängen bleiben, sich nicht vollständig d. h. mit der Darstellung des Jodeisen
entfernen lassen , und infolgedessen sirupes Hand in Haud geht, und infolge
ein geringer Jodverlust kaum zu ver- dessen ein kürzeres oder längeres Er
meiden ist. Dies erscheint um so un- hitzen der Zuckerlösung, bezw. auch 
angenehmer, als im Arzneibuch die des Sirupus ferri jodati stattfindet. In 
Mengenverhältnisse des Jodes so ge- dem Schrifttum findet sich aber des 
wählt sind, daß nur bei fast völligem öfteren erwähnt, daß die Haltbarkeit 
Ausschluß eines Jodverlustes der fertige des Jodeisensirupes erhöht wir~, wenn 
Sirup 6 v. H. Eisenjodür enthält (siehe man · die Eisenjodürlösung m den 
später). Im Kommentar von Anselmino- heißen Sirup hineinfiltriert. Durch 
Gilg wird daher vorgeschlagen, das. diese Erwägungen wird bereits die 
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Haltbarkeit des Sirupus ferri jodati zu verhindern kaum imstande sei. Die 
gestreift auf welche ich nunmehr zu günstige Wirkung, welche beobachtet 
spreche~ komme. worden sei , komme der schwefligen 

Daß die Haltbarkeit des J odeisen- Säure zu, die in der technischen Glykose 
sirupes durch Erhitzen erhöht wird, stets vorhanden sei. 
nimmt schon Hager's Handbuch der Außer den Versuchen, den Rohrzucker 
pharmazeutischen Praxis an. ~ach de~ Sirupus ferri jodati ganz oder teil
Hager ist es zu empfehlen, den Sirup weise durch Glykose oder Invertzucker zu 
heiß in die Fläschchen zu füllen. Ein ersetzen und dadurch die Haltbarkeit 
Mitarbeiter der Pharmazeutischen Zeit- zu erhöhen, hat man auch versucht, 
ung (Pharm. Ztg. 1898, 556) rät, den durch Zusatz von anderen Stoffen 
Sirupus simplex durch längeres Kochen günstig auf die Haltbarkeit einzuwirken. 
herzustellen oder den fertigen Saft in So läßt z. B. D. Consolin - Tamisier 
einer Flasche mit zugebundenem Kork (Bull. commerc. 1902, Nr. 6) auf je 
im Dampf- und Wasserbade ·zu erhitzen, 1 Liter Sirup 6 Tropfen Milchsäure 
Stiles (Pbarm. Ztg. 1906, 402), die zusetzen und gibt an, daß sich der 
heiße Eisenjodürlösung in den kochend Saft, auf diese Weise konserviert, am 
heißen Sirup zu filtrieren. Das längere besten lange Zeit unverändert hält. 
Erhitzen der Zuckerlösung an und für Die französische Pharmakopöe schreibt 
sich bezweckt aber noch etwas anderes, einen Zusatz von Weinsäure vor, um 
nämlich den Rohrzucker teilweise zu die Bildung von Eisenperjodür zu ver
invert.ieren, und daß Invertzucker die hindern. Nach Hausmann ist ein Zu
Haltbarkeit des Sirupus ferri jodati satz von o, 1 bis 0,2 v;H. unterphosphoriA'er 
zu erhöhen geeignet ist, findet sich des Säure sehr geeignet, um den Sirup 
öfteren in dem Schrifttum angegeben. haltbar zu machen. G. Ranxoli (Bollett. 
0. Linde (Pharm. Zentralh. 30 [1889], Chim. Farm. 1907, 610) schlägt vor, 
415) empfiehlt schon 1889 die Anwend- dem Sirup Ammoniumjodid oder Jod
ung· · von Invertzucker; er konnte in alkali nebst reinem, metallischen Eisen 
einem mit Invertzucker anstatt mit zuzusetzen. Sehr alt ist das Verfahren, 
Rohrzucker hergestellten Präparate, das den Eisenjodürsirup dadurch farblos zu 
in dunklem Raume aufbewahrt wurde, erhalten, daß man in die Fläschchen 
erst nach 61/2 Monaten Spuren. freien einen blanken Eisennagel gibt. So 
Jodes nachweisen. findet sich in der Pbarmacopoea Ger-

Noch günstiger, wie der Invertzucker, manica I angegeben, daß der Sirupus 
soll der Traubenzucker die Haltbarkeit ferri jodati in kleinen, gut verschlossenen 
des Sirupus ferri jodati beeinflussen: Flaschen, in die ein blanker Eisendraht 
H; Schelen~ hat denselben schon 1895 hineingebracht worden ist, aufbewahrt 
mit bestem Erfolge mittels Trauben- werden soll. In neuerer Zeit wird zu
zuckersirup dargestellt und ist der Mein- meist der Zusatz von Zitronensäure 
ung, ~aß durch Traubenzucker die Halt- empfohlen, und dieses Erhaltungs
barkeit des Eisenjodürs gewissermaßen verfahren ist bereits in mehrere aus
ga~antiert wird., und diese Herstellungs- ländische Arzneibücher übergegangen. 
weise deshalb die Beachtung der Pharma- Die Pharmacopoea Helvetiea III läßt 
kopOe-Kommission verdient(Ph.Zentralb. 0,02 v.H., die PharmacopoeaHelveticaIV 
39[1~98],386). W.,!,yon(Pharm.Ztg.1901, 0,05 v. H. Zitronensäure zusetzen, die 
89) gibt an, daß em 10 v. H. Glykose ent- Pharmacopoea Austriaca und die Phar
haltender Sirupus ferri jodati nach macopoea Belgica je o 1 v .. H. 
6 Jahren noch vollständig k!ar, farblos Alle diese Vorschläge, die Haltbar
und unzers~tzt gewesen sei. Andere keit des Sirupus ferri jodati zu erhöhen, 
Autoren wieder behaupten, daß die sind nach Ansicht von Hager's Hand
Glykose zur Darstellung des Jodeisen- buch der Pharmazeutischen Praxis und 
sirupes ni~ht viel Z'Yeck habe, da reine der Realenzyklopädie der · gesamten 
Glykose die Oxydation des Eisenjodürs Pharmazie, sowie nach der Meinung 
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verschiedener Autoren jedoch überflüssig, Proben wurden in Mengen von 100 
wenn der Sirup mit der nötigen Sorg- bis 200 g hergestellt . und teils in ganz 
falt bereitet und in kleinen, dem Licht gefüllten, teils in halbgefüllten Fläsch
ausgesetzten Fläschchen aufbewahrt chen, die zum Teil von weißer, zum 
wird. Ich möchte dieser Meinung nieht Teil von brauner Farbe waren, auf -
ohne Einschränkung beitreten, gebe bewahrt. · Sämtliche weiße Fläschchen 
vielmehr dem Kommentar zum Deutschen wurden dem direkten Tageslicht aus
Arzneibuch V von Anselmino und Gilg gesetzt. In allen Proben wurde der 
vollständig recht, wenn er sagt, daß Jodgehalt nach dem Arzneibuchverfahren 
es nicht nur dartluf ankommt, einen bestimmt und zwar direkt nach der 
tadellosen, farblosen Sirupus ferri jodati Herstellung, nach 6 Monaten und nach 
in der Apotheke zu haben, sondern 12 Monaten. Hierbei wurde gleichzeitig 
daß man auch darauf bedacht sein das Aussehen sowie das Verhalten gflgen 
müsse, daß er in der Hand des Stärkelösung geprüft (1 g lösliche 
Verbrauchers, also in oft zu öffnender Stärke wird in 40 ccm Wasser durch 
Flasche und in zerstreutem Tageslicht, Erwärmen gelöst, erkalten gelassen und 
nicht all zn rasch verdirbt, bezw. gelb 2 ccm der Stärkelösung mit 1 ccm 
bis braun gefärbt wird. Jodeisensirup versetzt). Um der Praxis 

Bei den Versuchen nun, welche ich angepaßte Verhältnisse zu schaffen, 
bezüglich der Haltbarkeit des Jodeisen- wurden die ein Jahr aufbewahrten 
sirupes anstellte, kam es mir besonders Sirupe nicht direkt untersucht, sondern 
darauf an, die eben erwähnte Auf - erst, nachdem folgende Manipulation mit 
bewahrungsweise des Sirupes zu stu- ihnen vorgenommen worden ·war: Aus 
dieren, also wenn er im Dunklen auf - sämtlichenF'läschchen wurden fünfmal und 
bewahrt wird, sich in halbgefüllter zwar einen Tag um dem anderen je 20 
Flasche befindet, und diese öfters zwecks Tropfen Sirup entnommen hierauf die 
Entnahme von Saft gelüftet wird. Es Fläschchen nochmals 4 Wochen ver
wurden hierzu eine Anzahl von Jod- schlossen stehen gelassen und dann mit 
eisensiropen benutzt, welche teils fertig Stärkelösung geprüft, sowie der Jod
bezogen, teils selbst hergestellt worden gehalt bestimmt. 
waren. Proben 1 bis 3 wurden fertig In der Tabelle I (S. 348) finden sich die 
bezogen und zwar Proben 1 und 2 aus Ergebnisse dar Untersuchung verzeichnet. 
Apotheken, Probe 3 von einer Groß- Was zunächst das Aussehen der Sirupe 
drogenfirma. Proben 4, 6 und 8 sind anbetrifft, so sind die i~ hellen, 
nach dem Deutschen Arzneibuch V dar- ganz gefüllten Fläschchen 6 bezw. 
gestellte Sirupe, Probe 11 ein nach 12 Monate aufbewahrten Sirupe sämt
dem Deutschen Arzneibuch IV bereiteter lieh als einwandfrei zu bezeichnen; sie 
Saft und Probe 9 ein nach dem Deut- sind entweder gar nicht oder doch nur 
sehen Arzneibuch II hergestellter Sirup. schwach gelblichgrün gefärbt. Von 
Probe 12 ist ein Sirupus ferri jodati den in hellen, halbvollen Fläsch
mit 5 v. H. reinem Traubenzucker, chen aufbewahrten Säften waren bereits 
Probe 14 ein mit 5 v. H. technischem 2 nicht mehr in vorschriftmäßiger Ver
Traubenzucker bereiteter Sirup. Probe fassung. Der mit 5 v. H. technischem 
16 hat einen Zusatz von 0,05 v. H. Traubenzucker und der mit Natrium
Zitronensäure, Probe 18 einen Zusatz bisulfit hergestellte Jodeisensiiup sind 
von 0,02 v. H. Natriumbisulfit erhalten. zitronengelb gefärbt. Die in dun k. 
Letzteres Erhaltungsmittel wurde ge- 1 e n Fläschchen aufbewahrten Säfte 
wählt, um festellen zu können , ob ge- wiesen zum großen Teil eine starke 
ringe Mengen von schwefliger Säure, Färbung auf. Von den vollen 
welche sich ja in technischem Trauben- Fläschchen sind Probe 5 (selbst be
zucker vorfinden soll, eioen Einfluß auf reitet nach Pharmacopoea Germanica V) 
die Haltbarkeit des Sirupus ferri jodati nach einem Jahr gelblich, Probe 7 
auszuüben imstande sind. Die einzelnen (selbstbereitet' nach Pharmacopoea 
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1. 

2. 

Bezeichnung 
des 

Sirupus ferri jodati 

Aus Apotheke A 
bezogen 

Aus Apotheke B 
bezogen 

3. Vom Großdrogenhaus 
bezogen 

4. Selbst bereitet 
nach Ph. G. V 

5. desgl. 
in dunkler Flasche 

aufbewahrt 

Aussehen 
nach 

6 Monaten j 

farblos 
(volle Flasche) 

1 Jahr 

gelblich grün 
(Fl. voll) 

farblos · 1 farblos 
(Fl. halb voll) (FJ. hal b'voll) 

hell grünlich,- farblos 
(Fl. halb voll) _ (FI. halbvoll) 

farblos 
(Flasche voll) 

desgl. 

hellgrünlich 
(Fl. voll) 

gelblich 
(Fl. voll) 

Tabelle I. 

V erhalten gegen 
Stärkelösung 

nach 

6 Monaten [ 1 Jahr 

farblos 

farblos 

farblos 

farblos 

farblos 

farblo11 

farblos 

farblos 

farblos 

stark 
rotviolett 

6 Selbst bereitet 
nach Ph. G. V 

farbl. (Fl.halb
voll u. voll) 

schwach [ farblos 
grünl. gelb (Fl.halbv.u.v.) 
(Fl. voll) 

farblos 

7. desgl. J gelblich 
in dunkl. Fl. aufbewahrt (Flasche voll) 

8 Selbst bereitet 
nach Ph. G. V 

farbl. (Fl.halb
voll u. voll) 

stark gelb 1 
(Fl. voll) 

farblos 
(Fl. voll) 

9. · · !3elbst bereitet, 1 schwach I farblos 
im allgemein. n. Ph. G. V, gelblich (Fl. halbvoll) 
aber mit ganzem Zucker (Fl. halbvoll) 

farblos 

farblos 
(Fl.halbv.u.v.) 

farblos 

schwarz
violett 

farblos 

farblos 

, direckt nach der 
Bereitung 

n/10 Na2S20 3 = v. H. Jod 

5,0 = 15,95 ccm 
= 4,05 

5,0 = 15,70 ccm 
= 3,98 

5,0 = 15,07 ccm 
= 3,83 

5,0 = 15,73 ccm 
= 3,99 

desgl. 

5,0 = 16,55 ccm 
= 4,20 

desgl. 

5,0 = 15,68 ccm 
= 3,98 

5,0 = 15,80 ccm 
= 4,01 

Gehaltsbestimmung 

\ nach 6 Monaten 

l n/10 Na2S20 3 
= v. H. Jod 

5,0 = 15,68 ccm 
= 3,98 

5,0 = 15,72 ccm 
= 3,99 

5,0 = 14,90 ccm 
= '3,78 

5,0 = 15,72 ccm 
= 3,99 

5,0 = 15,57 ccm 
= 3,95 

a) 5,0 = 16,67 ccm 
= 4,23 

b) 5,0 = 16,56 ccm 
= 4,20 

5,0 = 16,56 ccm 
= 4,20 

a) 5,0 = 15,39 ccm 
_ = 3,91 

b) 5,0 = 15,70 ccm 
= 3,98 

5,0 = 15,77 ccm 
= 4,00 

n. lJahru.zw.inFlsch., 
denen bereits 5 Mal 
Sirup entnomm. war 

n/10 Na2820 3 = v, H. Jod 

5,0 = 15,94 ccm 
= 4,05 

5,0 = 15,67 ccm 
3,98 

5,0 = 15,16 ccm 
= 3.85 

5,0 = 15,57 ccm 
= 3,95 

5,0 = 15,69 ccm 
= 3,98 

5,0 = 16,37 ccm 
= 4,15 

5,0 = 16,78 ccm 
= 4,26 

5,0 = 15,80 ccm 
= 4,01 

5,0 = 15,46 ccm 
= 3,92 

~ 

"'" (p 
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tO des,!. helbgelb zitronengelb ! schwach rosa schwach I desgl. desgl. 5,0 = 15,76 ccm 
in dunkl. Flasche au!bew. (Fl. halbvoll) (Fl. halbvoll) rötlichviolett - 4,00 

11. Selbst bereitet farblos schwach I farblos farblos 15,0 = 15,47 ccm a) 5,0 = 15,81 ccm 5,0 = 15,53 ccm 
nach Ph. G. IV (Fl.halbv.u.v.) grünlichgelb (Fl.halbv.u.v.) = 3,93 - 4,01 - 3,94 

(Fl. voll) b) 5,0 = 15,50 cem 
- 3,93 

12. Mit 5 v. H. reinem! gelblichgrünl.l farblos la) rosaviolett 1 farblos 1 5,0 = 15,80 ccm a) 5,0 = 15,72 ccm 1 5,0 = 15,81 CC'!I 

Traubenzucker bereitet (Fl.halbv.u.v.) (Fl. voll) = 4,01 = 3,99 - 4,01 

b) farblos .. 
1 

b) 5,0 = 15,69 ccm 
- 3,98 

13. desgl. 1 braungelb I stark gelb a) schwarz schwarzviolett\ desgl. a) 5,0 = 15,78 ccm 1 5,0 = 15,77 ccm 

in dunkler Flasche auf- (Fl.halbvoll) (Fl. voll) violett = 4,00 - 4,00 

wahrt schwach gelb b) rosa violett b) 5,0 = 15,64 ccm 
!FI. voll) - 3,97 · 

14. Mit 5 v. H. technisch.! zitronengelb farblos a) schwarz- 1 farblos 5,0 = 15,48 ccm a) 5,0 = 15,88 ccm / 5,0 = 15,99 ccm 

Traubenzucker bereitet (I!'l. halbvoll) (Fl. voll) violett - 3,93 = 4,03 = 4,02 

farblos b) farblos b) 5,0 = 15,52 ccm 
(Fl. voll) = 3,94 1 i:i:i 

"'" 
15. desgl. 1 zitronengelb stark gelb stark violett schwarzviolett desgl. 5,0 = 15,51 ccm 5,0 = 15,86 ecru (0 

in dunkler Fl. aufbewahrt/ (Fl. voll) (Fl. voll) == 3,94 1 - 4,02 

16. Mit 0,05 v. H. Zitronen- gelblichgrün farblos farblos farblos 5,0 = 15,31 ccm a) 5,0 = 15,34 ccm 5,0 = 15,12 ccm 

säure bereitet 1 (Fl. halbvoll) (FI. voll) (FL halbvoll = 3,89 - 3,89 1 - 3,84 
farblos und voll) b) 5,0 = 15,27 ccm 

(Fl. voll) - 3,l-8 

17. desgl. farblos gelblichgrünl. farblos farblos desgl. 5,0 = 14,98 ccm 1 5,0 = 15, 13 ccm 
in dunkler Flasche auf- (Fl. voll) (Fl. voll) = 3,80 . - 3,84 

bewahrt 

18. Mit 0,02 v. H. Natrium- zitronengelb farblos a) stark blau- farblos 5,0 = 15,91 ccm a) 5,0 = 15,86 ccm 1 5,0 = 15,94 ccm 
bisulfit bereitet (FI. halbvollj (FJ. voll) violett - 4,04 = 4,02 - 4,0i 

farblos b) farblos b) 5,0 = 15,88 ccm 
(Fl. voll) - 4,03 

19. desgl. 1 braungelb stark gelb a) violett- schwarzviolett desgl. a) 5,0 = 15,87 ccm 1 5,0 = 15,84 ccm 
in dunkler Flasche auf- (FI. halbvoll) (Fl. voll) schwarz = 4,03 - 4,02 

bewahrt gelblich b) rosaviolett 1 b) 5,0 = 15,77 ccm 
(FI. voll) = 4,00 
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Germanica V) nach 6 Monaten gelblich, violette und Probe:: 18 {mit 0,02 v. H. 
nach 12 Monaten stark gelb gefärbt, Natriumbisulfit bereitet) eine stark 
Probe 13 (mit 5 v. H. reinem Trauben- blauviolette Färbung. Die in dun k
zucker bereitet) nach 6 Monaten schwach l e n Fläschchen aufbewahrten Sirupe 
gelb, nach 12 Monaten stark gelb, gaben mit Stärkelösung zum Teil sehr 
Probe 15 (mit 5 v. H. technischem starke Färbungen. Von den vollen 
Traubenzucker bereitet) nach 6 Monaten Fläschchen zeigten nach 6 monatiger 
zitronengelb, nach 12 Monaten stark Aufbewahrung Probe 13 (mit 5 v. H. 
gelb und Probe 19. (mit 0,02 v. H. reinem 'l'raubenzncker bereitet) eine 
Natriumbisulfit bereitet) nach 6 Monaten rosaviolette, Probe 15 (mit 5 v. H. 
gelblich und nach 12 Monaten stark technischem Traubenzucker bereitet) 
gelb gefärbt. Von den h a I b v o 11 e n, eine kräftig violette und Probe 19 
dunklen Fläschchen sind Probe 10 (mit (mit 0,02 v. H. Natriumbisulfit bereitet) 
ganzem Zucker bereitet) nach 6 Monaten eine rosaviolette Färbung, nach zwölf
hellgelb, nach 12 Monaten zitronengelb, monatiger Aufbewahrung, 5 maligem 
Probe 13 (mit 5 v. H. reinem Trauben, Austropfen und nochmaligem vier
zucker bereitet), sowie Probe 19 (mit wöchigen Aufbewahren Probe 5 
0,02 v. H. Natriumbisulfit bereitet) nach (nach Pharmacopoea Germanica V be-
6 Monaten braungelb gefärbt. reitet), einestarkrotviolette,Probe 7 (nach 

· Das Verhalten der Sirupe gegen Pharmacopoea Germanica V bereitet), 
Stärkelösung war, wie nieht anders zu Probe 13 (mit 5 v. H. reinem Trauben
erwarten, dem Aussehen entsprechend. zucker bereitet), Probe 15 (mit 5 v.H. tech
Bei den in h e 11 e n, ganz g e f ü 11 t e n nischem Traubenzucker bereitet) und 
Fläschchen befindlichen Sirupen trat Probe 19 (mit 0,02 v. H. Natrium
mit Stärkelösung keine Färbung ein, bisnl:fi.t bereitet) eine schwarzviolette 
bei den in hellen, halbgefüllten Färbung. Von den halbvollen, 
Fläschchen befindlichen Sirupen zeigten dunklen Fläschchen wiesen nach sechs
sich nach 6 monatiger Aufbewahrung monatiger Aufbewahrung Probe 10 
verschiedentlich . Färbungen, während (mit ganzem Zucker bereitet) eine 
nach 12 monatiger Aufbewahrung schwach rosa, Probe 13 (mit 5 v. H. 
merkwürdiger Weise keinerlei Reaktion reinem Traubenzucker bereitet) und 
zu bemerken war. Probe 12 (mit Probe 19 (mit 0,02 v. H. Natrium-
5 v. H. reinem Traubenzucker bereitet) bisul:fi.t bereitet) eine schwarzviolette, 
gab mit Stärkelösung eine rosaviolette, nach 12 monatiger Aufbewahrung usw. 
Probe 14 (mit 5 v. H. technischem Probe 10 (mit ganzem Zucker bereitet) 
Traubenzucker bereitet) eine schwarz-! eine schwach rötliehviolette Färbung auf. 

(Schluß folgt.) 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs - und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Mehl, Brot, Gries, Hirse, Puddingmehle, Paniermehl, Graupen, Reis. 
(Fortsetzung von Seite 297.) 

A. Röhrig1) führt aus, 
daß er in Reisproben 0,160 bis 2,731 v. H. Talkum 
gefunden hat ; der Durchschnitt betrug 0,505 
v. H. Röhrig stimmt den Hefelmann'schen 
Schlußfolgerungen zu, daß ein geringer, bis etwa 
0,3 bis 0,4 v. H. steigender Talkumgehalt für 
die notwendige Politur ausreicht; jeder darüber 
hinausgehende Gehalt läßt sioh als technisch 
notwendig nicht begründen; er hat für seine 
Beurteilung für Reis wie für Graupen den Grenz-

1) Bericht Leipzig 1908. 

wert" 0,6 v. H. Talkum angenommen, der auch 
in einer Eingabe des Vereins Deutscher Graupen
müller an den Reichskanzler vom 11. HI. 1905 
(s. später) als für die Zwecke der Vermehrung 
der Haltbarkeit von Graupen usw. äußerst zu
lässige Grenzwert hingestellt wurde. 

0. Kippenberger2) gibt an, 
daß er bei Spuren Talk natürlich keine Be

anstandung eintreten ließ, nur bei höherem Zu-

2J Berichte Bonn 1905 bis 1911. 
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satz, bis 0,7 v. H. Die gerichtlichen Verfahren 
wurden eingestellt, denn die Gutachten ver
schiedener Beh~rden über die Grenze zulässiger 
Talkmengen bei Graupen und anderen hier in 
Betracht kommenden Lebensmitteln wider
sprachen einander. Später wurde von einer 
gerichtlichen Verfolgung abgesehen. 

Hüppe und R. Krxixan1) führen zur 
Frage des Beurteilens des Talkens und 
Schwefelns der Graupen folgendes aus. 

Die Bevölkerung hat sich im Laufe der Zeit 
daran gewöhnt, Nahrungsmittel von einem be
st~mmten Aussehen zu bevorzugen; dio Beur
teilung naoh dem äußeren Schein ist geblieben 
und gleich gute und selbst bessere Präparat~ 
werden zurückgewiesen, wenn sie ein etwas an
deres Aussehen als das · hergebrachte haben. 
So ist es mit dem Reis gegangen; deshalb ist 
es seit langem üblich, zur Erreichung der Gleich
mäßigkeit der Ware in Weiße und Glätte die 
am meisten importierten Sorten mit Talkum zu 
behandeln. Wenn damit keine Gesundheits
schädigung un1 Benachteiligung verbunden ist, 
sondern sogar nooh eine Verbilligung der Ware 
ermöglicht wird, kann nicht von einer Täusch
ung oder Fälschung gesprochen werden, da dann 
jeder Fortschritt in der Nahrungsmittelindustrie 
unmöglich gemacht wäre. Die Frage, ob durch 
die Zulassung des Talkens der Rollgerste in 
Oesterreich ein ungünstiger Einfluß auf die ein
heimische Produktion ausgeübt werde, wird ver
neint. Bei der vorzüglichen Beschaffenheit der 
Braugerste in Oesterreich ist diese für die Fa
brikation der Rollgerste zu wertvoll ; hierfür 
kommt nur die billigere Futtergerste in Betracht 
und muß mehr und mehr auswärtige Gerste 
verwendet werden, da die Kleinmüllerei, die bis 
jetzt vorzügliche Ware liefern konnte, den B:
darf nicht mehr zu decken vermag. Das Aus
sehen der aus ausländischer Gerste hergestellten 
Rollgerste entspricht nun nicht immer dem der 
einheimischen, und der Ausgleich, der früher 
beim Lagern durch Bleichen entstand, ist jetzt 
ohne Verteutirung der Ware nicht mehr mög
lich. Es bedürfen daher besonders die Balkan
gersten, die ein bläulich-fleckiges Aussehen 
haben, der Schönung durch Talknm. Wirklich 
minderwertige Gersten sind natürlich auszu
schließen. Von Hl untersuchten Graupen
mustern fanden Verfasser 66 weder getalkt noch 
geschwefelt. Wegen des Talkens wird betont, 
daß ein Betrugsversuch durch ein Beschwerungs
mittel sicher nicht vorliegt, da die notwendige 
Menge des Talkums zu gering ist. Die Industrie 
kommt erfahrungsgemäß mit 0,3 v. H. aus. Bei 
einem höheren Gehalt liegt der Verdacht vor, 
daß eine schlechte Gerste benutzt wurde; der 
Nachweis ist leicht zu führen, da nach dem 
Entfernen des Talkums die Ware im natürlichen 
Zustande vorliegt. ' 

1) !.rch. Hyg. 1906, o9, 313. Ztsohr. f. Unters. 
d. Nahr,- u. Genußm. 1910, 201 693. 

· Die · von den genannten gebrachte 
Beweisführung dürfte meines Erachtens 
sehr g e g e n das Talken sprechen. 
In Oesterreich ist das im inländischen 
Verkehr Feilhalten und Verkaufen von 
Rollgerste, der mineralische Bestand
teile beigemengt wurden , verboten. 
(Siehe später.) 

A. Reinsch2) erwähnt, 
daß die einzige, am Ort befindliche Graupen

mühle keinerlei Verfahren, Talken, Schwefeln, 
anwendet. 

E. v. RaumerS) faßt 
das Polieren des Reises mit Speckstein in de~ 

Reismühlen als Fälschung auf; es gesohieht 
nioht, wie angegeben wird, um die Ware zu 
polieren und hierbei an Kraft zu sparen, auoh 
um die Milben durch die glatte Oberfläche des 
Reises fernzuhalten, sondern um der Ware den 
Anschein einer besseren Beschaffenheit zu geben. 
Auch wird ein blauer Farbstoff unter Zusatz von 
Zucker auf die Obetfläche gebracht, um gelben 
Reis weiß erscheinen zu lassen. 

0. B. Oribb und P. A. E. Richards4) 
erwähnen, 
· daß alle von ihnen untersuchten Proben po

lierten Reise• - bis auf eine mit Oel polierte -
einen übermäßigen Gehalt an Mineralbestand
teilen enthielten. Sie fragen: · Ist nun das 
Polieren von Reis mit Hilfe mineralischer Stoffe 
als eine Verfälschung anzusehen? Jedenfalls, 
sagen sie, ist es ganz unnötig, da es erfahrungs
gemäß einwandfreiere Verfahren gibt; auch wird 
gerade in den Hauptkonsumländern des Reises, 
wie Japan, überhaupt nicht poliert. Der mineral
ische Zusatz ist sicherlich auch geeignet, dem 
Händler einen Vorteil zu verschaffen. Vom 
medizinischen Standpunkte ist einzuwenden, daß 
selbst kleine Mengen unlöslicher Mineralstoffe 
durch ihre mechanische Wirkung Störungen 
hervorzurufen vermögen. Andererseits ist her
vorzuheben, daB die angewandten Mineralstoffe 
teurer sind als' der Reis selbst, und daß beim 
Zubereiten (Waschen, Kochen) diese mineral-
ischen Stoffe entfernt werden. '· 

In seinem Buehe, die Kennzeichnung 
der Nahrungs- und Genußmittel bespricht 
B. Rühle auch das Talken und Polieren 
von Reis und Graupen in einem Kapitel 
über die Handelsgebräuche. Er sagt: 

Es ist ohne weiteres klar, daß Handels
gebräuche von den mit der Nahrungsmittel
überwachung beauftragten Sachverständigen nur 
dann Anspruch auf Beachtung erheben können, 

2) Bericht Altona 1905. 
8) Ztschr. L Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1905, 10, 744. 
4) Analyst 1906, 30, 407. 
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so lange sie im Rahmen von Treu und Glauben 1 

bleiben, also die einen gesunden Handel und 
Verkehr allein ermöglichende Redlichkeit des 
Geschäftsgebahrens nicht verletzen. .Alle Ge
bräuche, die geeignet sind, den Käufer über 
den Wert einer Ware zu täuschen oder auch 
nur im unklaren zu lassen, sind von vornherein 
zu verwerfen und entschieden zu bekämpfen, 
ganz gleichgiltig, ob sie aus jüngster Zeit stam
men oder schon jahrelang ausgeübt wurden. 
Wenn sich trotzdem solche Gebräuche festsetzen 
und durch jahrelange .Ausübung fast den .An
schein einer gewissen Rechtmäßigkeit erlangen 
konnten, so liegt dies daran, daß die ausgedehnte 
Nahrungsmittelüberwachung noch verhältnis
mäßig kurz ist, und daß· die sie ausübenden 
Sachverständigen zum großen Teile keine oder 
nur geringe Fühlung mit dem Handel und Ge
werbe besitzen; so werden Handelsmißbräuche 
in vielen Fällen nur durch eine zufällige. Ver
kettung von Umständen als solche erkannt und 
auch dann noch nicht immer in ihrer ganzen 
Ausdehnung und Bedeutung gewürdigt. Ein 
Beispiel .hierfür ist das Polieren von Mahl
produkten, wie Graupen und Reis mit Talkum. 
Vor einigen J ahreu erst entdeckte man au 
einigen Proben auffällig große Mengen Talkum, 
und ungefähr gleichzeitig wurden an der zu
ständigen Reichsstelle gewisse Kreise von an der 
.Angelegenheit beteiligten Personen vorstellig, 
indem sie auf Mißbräuche, die beim Polieren 
von Mahlprodukten eingerissen waren, aufmerk
sam machten. Nach diesem .Anstoße wurde 
nun eifrig auf talkumhaltige Mahlprodukte ge
fahndet, und es wurden Gehalte von O bis weiter 

Glätten unter Zuhilfenahme von Talktimist zwar 
geeignet, eine bessereHandelsware vorzutäuschen, 
indessen kann die geringe Menge Talkum nicht 
als ein betrügerischer, zum Zwecke der Gewichts
vermehrung der Ware vorgenommener Zusatz 
angesehen werden. Jedenfalls sollten Glättungs
mittel nur insoweit zugelassen werden, als der 
Gehalt des Reises an Mineralbestandteilen nicht 
über 0,5 v. H. steigt. 

A. Beythien1) erwähnt, 
daß das .Amt trotz aller dem getalkten Reis 

gegenüber beobachteten Zurückhaltung sich doch 
nicht der Begutachtung einer Probe entziehen 
konnte, die von einer Dresdener Firma nach 
auswärts verkauft und von dem dort zuständigen 
Chemiker beanstandet worden war. Der Reis 
enthielt 0,5 v. H. Speckstein und mußte daher 
nach den früher mitgeteilten Grundsätzen und 
im Hinblick auf das Urteil des Landgerichtes 
Würzburg Tom 9. XII. 1909 (s. dieses) als ver
fälscht bezeichnet werden. Das Gericht gelangte 
aus subjektiven Gründen zu einer Freisprechung, 

Im · nachfolgenden möchte ich noch 
die Petition des Vereins Deutscher 
Graupenmüller und die Gutachten einiger 
Handelskammern zu der Frage der Be
urteilung getalkter Graupen und Reis
sorten erwähnen und· daran die gutacht
lichen Ansichten weiterer Sachverständ
iger und meine eigene Meinung an
schließen. 

über 1 pZt festgestellt. Es zeigte sich also, daß In der Petition Deutsch er G r a U p e n
das Polieren mit Talkum nicht allgemein üblich m ü II er 2) an den Reichskanzler wird 
ist, also wohl nicht durchgängig als notwendig 
empfunden wird; andererseits war zu erkennen, erwähnt, 
daß in vielen Fällen dem Talkum nur der Wert daß früher die Herste'lung in kleinen Betrie
eines .A.ppreturmittels zukam , das einer von ben, in kleineren Graupenmühlen erfolgte, daß 
Natur aus unansehnlichen Ware (z. B. Graupen die Graupen des besseren .Aussehens halber in 
mit rauher und deswegen nicht glänzender Ober- Mehl gerollt wurden, mit einer Mehlschicht 
fläche) ein einladendes Aussehen verschaffen umgeben· und infolgedessen leicht von Milben, 
sollte. In clen Fällen dagegen, in denen es sich Motten befallen wurden, wodurch die Graupen 
um hohe Tallrnmgehalte handelte, war die Mög- in ihrer Lagerfähigkeit beeinträchtigt wurden. 
lichkeit gegeben, daß sie geschehen waren, um Später wurden Graupen in größeren Betrieben 
einer unansehnlich oder minderwertig gewordenen in Holland, England und Ungarn aus der här
oder einer verdorbenen Ware den Anschein teren, ausländischen Gerste hergestellt; die 
einer besseren Beschaffenheit zu verleihen. Es Produkte waren besser an Qualität und länger 
würde sich dann also um bewußte Täuschung haltbar. Um die Haltbarkeit zu vergrößern, . 
des Käufers handeln, und der geschehene Talkum- das .Auftreten von Schädlingen zu verhüten und 
zusatz würde sich selbst bei seiner Kennzeich- um das schönere Aussehen zu erhalten, griff 
nung als Verfälschung darstellen. Das Polieren man zu verschiedenen Mitteln bei der Herstell
V:?n ~ahlprodukten . ist also n~cht, wie dies an- ung. Man behandelte zunächst in Holland und 
!anglich vo~. verschiedenen „Seiten aus geschah,' England die Graupenfabrikate und Rohstoffe JJ1it 
m allen F~llen ~.ls V~rfalschung anzus~hen,, verdünnter ·schwefliger Säure. Um die holz
son~ern e.s 1st .zun~chst. !mmer erst zu er~vagen, · faserigen Teilchen der Gerstenhülse, die von 
ob ihm m~ht 1m Jewe1h~en Falle nur die Be-, dem Rollzuge nur teilweise gelöst, nicht ent
deutung emes Appreturm1ttels zukommt. fernt werden, vom Graupenkern zu beseitigen, 

J. M. Hamill (a, a. 0.) ist der Mein-· hat man seit _längerer Zeit. ein Polierve.rfahren 
' angewendet, mdem man die Graupen mit Mag-

ung, 1 neeiumsilikat (Talkummehl) in Reibung bringt 
daß die Verwendung Ton Farben und von 

Talk nicht gesundheitsschädlich sein kann, wenn 1) Bericht Dresden 1911. 
sie nur in geringen Mengen vorkommen. Das 2) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 11, 217. 
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und das letztere mit starker Luftströmung wieder 
absaugt .. Durch dieses auch bei der Reisfabri
kafion seit Jahren angewendete Verfahren wird 
den Graupen eine viel saubere Beschaffenheit 
verliehen und ihre Haltbarkeit vermehrt, da 
Felbst die verschwindend kleinen Mengen die 
Graupen gegen Witterungseinflüsse schützen, 
ihnen Glätte verleihen und eine Reibung 
während des Transportes hindern. 

Durch die Aufnahme des Verfahrens in Deutsch
land koante ein sehr gutes unentbehrliches 
Volksnahrungsmittel geschaffen werden. Es 
werden noch weiter die für die Landwirtschaft 
günstigen Momente (Abfallprodukte usw,) er
wähnt. Durch den Erlaß wegen der Anwend
ung der schwefligen Säure und des Talkum
mehles ist die Industrie in Besorgnis versetzt; 
das Gutachten beruht auf unrichtiger Infor
mation, da es sich bei der Herstellung niciht 
um eine Verfälschung, sondern um eine Ver
besserung ,eines Nahrungsmittels durch Ver
längerung der Haltbarkeit handelt. In der An
wendung von schwefliger Säure, die ja bei Obst 
in der Menge von 125 mg für 100 g toleriert 
wird, und in der des Talkums ist nach Gutachten 
hervorragender Sachverständigen keine Schäd
lichkeit und keine Täuschung des Publikums zu 
01 blicken. Es wird die Bitte ausgesprochen, es 
möge veranlaßt werden,daB unter Berücksichtigung 
der entwickelten Umstände die Anwendung von 
schwefliger Säure und Talkumpnlver zum Zwecke 
der Vermehrung der Haltbarkeit von Graupen
grütze und deren Nebenfabrikaten insoweit ge
stattet werde , als die den Fabrikaten zugeführ
ten Mengen eine Konservierung und Polierung 
bezwecken und den Gehalt an schwefliger Säure 
von 0,125 v. H. und an Talkum von 0,6 v. H. 
nicht überschreiten. 

Aus dem Gutachten der Hand e 1 s -
kammer Berlinl) ist folgendes zu 
entnehmen. 

Das Polieren des Reises ist nach diesem Gut
auhten ein Verfahren, durch das der Reis ver
bessert wird, da der geschälte Reis gegen 
schädigende Einflüsse der Luft, der Wärme und 
Milben geschützt wird, indem die Körner, die 
durch die Poliersteine gewissermaßen wund 
gerieben sind, mit einer zarten Glasur über
zogen werden; ohne diesen Zusatz wäre die 
Ware nicht haltbar und würde an Schmack
haftigkeit verlieren. Die Prozedur soll seit 
Alters (Holland) üblich sein; das Verfahren wird 
gerade bei den besseren Sorten angewendet, ein 
Beweis, daß dieses nioht Mängel verdecken soll; 
gerade Mängel werden dadurch aufgedeckt, daß 
mißfarbige Körner unter den geglätteten sofort 
auffallen. Eine Schädigung des Käufers durch 
Vermehrung des Quantums an Reis infolge des 
Polierens findet auch nicht statt. Das Talkum 
wird dem durch verdünnte Glykose glasierten 
Reis nur zu dem Zwecke zugesetzt, damit die 
Körner _ nicht zusammenkleben; es wird nur 

1) Nahrungamittelrundschau 1905, 3, 139. 

wenig verwendet, aber sogar bei beträchtliche 
Steigerung des Prozentsatzes würde der finan
zielle Ge'Vinn der Fabrikanten sich nur nach 
Pfennigen berechnen. Das Glasieren erfolgt 
dem Verlangen des Handels gemäß, und um den 
Wettbewerb nicht unmöglich zu machen. Auch 
eine Kennzeichnung wird abgelehnt. 

In ähnlicher Weise hat die Gewerbe
k am m er in Leipzig geurteilt. 2) 

Im Gutachten der Harnburg er 
Handelskammers) finden sich folg
ende Betrachtungen : 

Ein Rundschreiben des Reichsgesundheits
amtes usw. hat, obschon es diese Behandlungs
arten (Färben, Bleichen, Polieren mit Talkum) 
vom gesundheitlichen Standpunkte als einwand
frei anerkannte, diese für unzulässig erklärt, 
weil sie ausnahmslos auf eine Täuschung der · 
Konsumenten hinausliefen. Wir haben den 
hiermit zahlreichen, ehrenwerten Gewerbetreib
enden gemachten Vorwurf nachdrücklich nrück
gewiesen. Die Behandlung der Ware geschieht 
nicht, um eine mangelhafte Beschaffenheit zu 
verdecken, sondern teils um die Ware haltbarer 
zu machen, in der Hauptsache aber, um ihr 
ein besseres Aussehen zu geben. Dies geschieht 
aber nicht nur im Handel mit Nahrungsmitteln, 
sondern mit vielen Waren, und vor nicht zu 
langer Zeit wurden die deutschen Fabrikanten 
und Händler auch amtlicherseits darauf hinge
wiesen, daß sie auf das Aeußere ihrer Waren 
mehr Wert lP,gen müßten, um der fremden 
:Konkurrenz besser begegnen zu können. 

Würde man jetzt alle die Behandlungsweisen 
als Täuschung betrachten, - · und Nahrungs
mittel müssen, sofern keine Gesundbeitssobäd
lichkeit in Frage kommt, in dieser Beziehung 
derselben Beurteilung unterliegen, wie die an
deren Waren -, so wiirJ.e das ein großer Fort
schritt sein, der den deut~chen Handel schwer 
schädigen müßte. Das Reichsgesundheitsamt 
und die medizinischen und chemischen Nahr
ungsmittel - Untersuchungsstellen sollten sich 
grundsätzlich auf die Prüfung der Gesundheits
schädlichkeit beschränken und sich jeder .A.eußer
ung darüber, ob ein Verfahren als Täuschung 
anzusehen sei, enthalten, da ihnen zur Beurteil
ung dieser Frage die Zuständigkeit und Sach
kenntnis fehlt. 

Zu den Ausführungen in den letzten 
Sätzen möchte ich doch kurz bemerken, 
daß der Handelskammer das Studium 
des Nahrungsmittelgesetzes wohl sehr 
zu empfehlen sein möchte. Sie würde 
daraus entnehmen können, daß die 
Intensionen des Gesetzgebers des Nahr
ungsmittelgesetzes ganz andere sind, 
wie die Handelskammer annehmen will, 

2) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1910, 16, 362. 
3) Aus Zentralbl. f. Pharm. Chem. 1906, 2, 65. 
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und daß auch die Aufgabe der Behörden, Verkehr mit Rollgerste wird auf Grund 
die den Verkehr mit Nahrungs- und des § 6 des Gesetzes vom 16. I. 1896 
Genußmitteln sowie Gebrauchsgegen- betr. den Verkehr mit Lebensmitteln 
ständen zu beaufsichtigen haben, · eine das Feilhalten und Verkaufen im in
etwas weitergehende ist, als die Handels- ländischen Verkehr von Rollgerste, die 
kammer zu bestimmen für gut findet. geschwefelt oder sonst künstlich · ge
Es möchte auch darauf hingewiesen bleicht wurde oder der mineralische 
sein, daß im Nahrungsmittelgesetz erst Bestandteile beigemengt wurde, ver
§ 12, I sich mit dem Verkehr gesund- boten. Die Verordnung trat am J. VII. 
heitschädlicher Nahrungsmittel befaßt, 1908 in Kraft. 
und daß der wichtigste Paragraph im In den Ausführungsbestimmungen zum 
Gesetz der § 10 in seinen beiden Ab- Lebensmittelgesetz D ä n e m a r k s vom 
sätzen ist; auch darf wohl auf· ein 16. VII. 1912 heißt es: 
Urteil des Reichsgerichts vom 30. IV. Ein Bläuen der Graupen mit unschädliciien 
1896 aufmerksam gemacht sein, in dem Farbstoffen ist unter der Bedingung zulässig, 
·besonders betont und hervorgehoben daß. dies gehörig angegeben wird. Es ist zu
wird,•. daß es durchaus nicht Sa.ehe der lässig,Graupen mit Speckstein (Talkum) zu polieren 

unter der Bedingung, daß dieser Stoff nach der 
Hersteller ist , einseitig darüber zu Behandlung nicht in wägbaren Mengen gefunden 
entscheiden, was sie als normale Be- wird. 
standteile ihrer Ware anerkennen. Lebbin und Baum (&. a. 0.). 

Endlich muß ich erwähnen, daß das Bei Reis. Bevorzugt werden große, harte, 
Kaiserl. Gesundheitsamt auf Grund von glasige Körner. Da für die Bewertung von Reis 
Eingaben von Interessenten, die über auf eine gleichmäßige, durchscheinende Be
die bei der Herstellung der fraglichen schaffenheit der Körner Gewicht gelegt wird, 

so unterliegt gerade der Reis mehrfaohen Mani-
N ahrungsmittel eingerissenen Mißstände pulationen, die gelegentlich als Verfälschung 
Klage führen zu müssen glaubten, seine aufgefaßt werden können .. Dazu gehört vorzugs
Rundschreiben erlassen und streng weise das Polieren der Körner mit und ohne 

hl' h d fl' ht "ß h d l h Zusatz von Fremdstoffen, bes0nders Oel oder sac IC un P IC gerne& ge an e t at. Talkum. Unter Verfälschungen heißt es weiter: 
In den «Verein b a r u n gen> findet Beim Reis ist eiu Oelen häufig üblich, um 

sich über diese Behandlung der Graupen dem Korn einen höheren Glanz zu verleihen, 
und von Reis nicht vor; sie war damals und es dadurch wertvoller erscheinen zu lassen. 
wohl noch nicht bekannt. An Stelle des· Oeles ist neuerdings ein Polieren 

D 
der geschälten Reiskörner meistunter Verwend-

Das eutsche Nahrungsmittel- ung von Talkum getreten. Reis wird zur Er-
b U Ch sagt: zielung einer weißen Farbe mit Kalkwasser oder 

.. Das Sterilisieren von Graupen mit sch~efliger Kalkmilch behandelt. 
Saure und das Polieren der Graupen mit Tal- .Nach H. R~ttgerl) sind als Verfälsch-
k~m ist . e~n anerkannter Handelsgebrauch; er ungen aufzufassen : 
dient led1ghch dazu, die Haltbarkeit der Ware 
z1_1 er~öhen. Es läßt sich nicht vermeiden, daß Das Oelen von Reis (das gesuhieht, um trübe 
h10:be1 T~lkumreste an den Körnern haften Reissorten durchscheinend und glänzend zu 
bleiben, die als gesundheitsschädlich nicht an- machen, allgemein, um der Ware ein frischeres 
gesehen werden können. Aussehen zu geben und mindere Sorten al~ 

J 
bessere verkaufen zu können) das Färben bei 

m S Ch Weiz er i S c h e n Bund es - Hirse, sog. Goldhirse, das Schwefeln der Gerste 
gesetz über den Verkehr mit Lebens- und Graupen, das Ueberziehen, Polieren von 
mitteln heißt es : . Reis, Graupen mit Talkum, Spechtein. 

D p I Das Bleichen und Polieren mit Talkum mit 
as O ieren _von Körnerfrüchten (z. B. Reis oder ohne Zusatz von blauen Farbstoffen und 

nnd Ge~ste) mit unschädlichen mineralischen t z h 0 l 
Stoff~n _ist o~ne Deklaration gestattet, sofern un er u i fenahme von Zuckerlösungen geschieht, 
dabei meht eme Beschwerung stattfindet di·e u~ der Ware ein besseres Aussehen zu geben; 

h 1 o 2 , die wahre Beschaffenheit zu verdecken zum 
me r a s .. ' v. H. beträgt. Künstliche Färb- Zwecke der Täuschung und Gewiohtsvermehrung. 
ung von Korner- und Hülsenfrüchten und deren 
Mahlproiukten ist verboten. ' Ich möchte mich noch zur 

Nae~ einer Ministerialverordnung der Beurteilung der . in Frage stehenden 
ve~sch1edenen Ministerien in o 0 s t er_ 
r e1 c h vom 26. IX. . 1907. betr .. den ~) ~ehrbuch der Nahrungsmittelchem. IV.Aufl. 

Leipzig. . . .. , . 
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Färbungen und des Polierens mit wenigen 
Worten äußern. 

Ich muß es nochmals hervorheben 
und es besonders betonen, daß doch auf 
die Eingaben, die gutachtlichen .Aeußer
ungen der Handelskammer zu erwidern 
ist, daß die Berichte des Reichsgesund
heitsamtes weder aus eigener Initiative, 
noch auf Betreiben von Nahrungsmittel
chemikern erfolgten, sondern daß sie 
infolge einer vorgelegten Beschwerde 
auslnteressentenkreisen veranlaßt worden 
sind, die über die weitverbreitete Färb
ung oder über stattfindende Mißstände 
der bei Herstellung derGraupen usw.Klage 
führten ; die in der Verfälschung erblickten 
Zusätze und Vorgänge finden sich wohl auf 
Grund der Mitteilungen genau erörtert; 
wir ersehen daraus, daß beim Reis die 
nicht beliebte gelbe Naturfärbung 
durch eine Bläuung beseitigt wird. 
Daß die Art der Behandlung sowohl 
der Graupen wie des Reises mit Talkum 
keine allgemein übliche ist und somit 
nicht mit der Herkömmlichkeit begründet 
werden kann, besagen uns außer den 
Ergebnissen der untersuchten Proben 
auch noch die verschiedenen Zeugen 
und Sachverständigen aus den Inter
essentenkreisen. 

Wenn von den Interessenten, die den 
Farb- und Talkzusatz befürworten, für 
die Notwendigkeit dieser Politur und 
des Umkleidens einmal ins Feld geführt 
wird, daß dies zur Haltbarkeit und 
zum Schutze gegen Ungeziefer geschehe, 
so fällt dies Argument sofort hinweg, 
denn Hefelmann, Röhrig, ich~ wohl auch 
viele andere, konnten konstatieren, daß 
öfters gerade die am meisten getalktenPro
dukte am meisten angefressen waren. 

Wir erfahren ans den Berichten und 
durch Hüppe und Krxixan, daß die 
Gersten, die z. B. ein bläulich fleckiges 
Aussehen haben, dieser Schönung unter
worfen werden; von Reis hören wir das
selbe. In verschiedenen Werken, z. B. in 
Buchheister's Drogisten-Praxis, findet sich 
die Angabe, daß graue Ware beim 
Reis stets ordinär, meist havariert ist, 
daß es weiter viele Abstufungen in der 
Qualität gibt sowohl bei Reis und 
Graupen. . Da liegt es doch außer-

ordentlich nahe, anzunehmen, daß der
artige Manipulationen zur Verbesserung 
minderwertiger Waren vorgenommen 
werden können. -

Nachdem in dem dritten Beriehte des 
Kaiser!. Gesundheitsamtes darauf hin-· 
gewiesen worden ist, daß bei der Be
urteilung der Produkte ein Unterschied 
gemacht werden muß zwischen «Polieren» 
und „ Umkleiden>, daß ersteres zu einer 
Beanstandung keinen Anlaß geben 
dürfte, wenn die in dem Berichte an
gegebenen Bedingungen erfüllt 'sind, 
und daß nur das Umkleiden mit 
größeren Mengen des Materiales (Talk) 
bedenklich und zu beanstanden wäre, 
ist die Beurteilung zwar etwas erleich
tert, eine einheitliche ist sie aber nicht 
geworden; dazu hätte unbedingt, wie 
es nun in der Schweiz und anderweitig 
erfolgt ist, ein Maß festgesetzt werden 
müssen, das als höchstes zu betrachten 
gewesen wäre. Die deutschen Granpen
müller haben gleich ein solches und 
zwar von 0,6 v. H. normiert, das ganz 
außerordentlich hoch ist. Wenn die 
Fabrikanten, wie sie sagen, zum Polieren 
Talkum und Speekstein nötig haben, 
wenn es also ausschließlich zum be
sagten Zwecke dient, dann haben sie 
meiner Ansicht nach auch dafür zu 
sorgen - und dies kann reeht leicht 
und gut geschehen -, daß das unnötige 
Pulver wieder möglichst vollkommen 
entfernt wird. Der Fabrikant darf 
nicht damit kommen, daß dies unmög
lich ; ist das Polieren mit Hilfe der Ma
schinen möglich, so ist die Entfernung 
des Pulvers ebenso gut und noch leich
ter durch einfaches Einleiten, Durch
blasen eines Luftstromes möglich. Denn 
sonst muß das «Talknmieren» eben von 
einer ganz anderen Seite aufgefaßt und 
beurteilt werden, dann verfolgt es 
sicher den Zweck des Färbens, des 
Verdeckens etwaiger minderwertiger 
Ware und stellt eine Verfälschung dar. 

Es dürfte wohl bei der Neubearbeitung 
von Vorschlägen für die Untersuchung 
und Beurteilung von Nahrungs- und 
Genußmitteln seitens des Kaiser!. Ge
sundheitsamtes diese Frage unter Be
rücksichtigung des besonders zuletzt 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



356 

gesagten ihrer Lösung zuz~führen. sein, handelt sich um wichtige Nahrungs· 
und zwar müßten nach memer Memung mittel, die in großer Menge verzehrt 
ein Farbstoffzusatz verboten und die werden, und von denen, wie wir es ge· 
Talkummengen genau normiert werden, hört haben (s. auch Urteil Würzburg, 
die als höchste Werte zu gelten hätten; dann in der Arbeit von Hefelmann und 
ich würde raten, die von Matthes oder seinen Mitarbeitern), das Publikum der 
Hefelmann vorgeschlagenen Werte zu ungetalkten Ware den Vorzug gibt. 
akzeptieren oder für beide Produkte, Jedenfalls ist dem Publikum in geeig
wie es im schweizerischen Gesetz ge- neter Weise beizubringen, daß sie vor 
schehen ist, eine gleiche Menge von der Zubereitung dieser Nahrungsmittel 
o 2 v. H. zu wählen. diese gehörig waschen, um sich den Magen 
' Es muß betont werden, daß diese nicht mit Talkum oder Specksteinpulver 

Frage gar keine unwichtige ist ; es J auszupolieren und zu umkleiden. -
(Schluß folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Die Bestandteile der Samen von selben ein ätherisches Oel entzogen, das 
Casimiroa edulis sieb allmählich dunkel färbte, auch bei Ab-

sehluß von Luft, und einen angenehmen 
haben Power und Callau näher untersucht. aromatischen Geruch besaß. 
Casimiroa edulis ist ein zu den Rutaceen Aus dem in Wasser löslichen Anteile des 
gehöriger Baum, der über ganz Mexiko und alkoholischen Auszuges konnten Verfasser 
Zentralamerika verbreitet · ist und von den folgende Körper erhalten. 
Eingeboren « Chochitzapotl » 1 « Iztactzapotb Ein neues Alkaloid, das Ca s im i r o in 
oder «Mato sano» genannt wird. genannt wurde und die Formel C24H2008N2 

Die von der Schale befreiten Kerne der (Schmp. 196 bis 1970) besaß und sich als 
Samen warden zerstoßen und zwei Tage eine schwache Base erwies, ein· gut kristall
lang mit Wasser mazeriert, abgepreßt und isiertes Pikrat (8chm. 1650) und Aurichlorid 
die Flüssigkeit filtriert. Das Filtrat, welches (Schmp. l 95 bis 1960) bildet. Beim Er
Stärke enthielt, versetzten Verfasser unge- hitzen mit Alkali wird es gespalten unter 
fähr mit der doppelten Raummenge Alkohol, Verlust von Kohlensäure und bildet eine 
wobei ein flockiger Niederschlag ausfiel, der neue Base, das. Ca s im i r o i t in von der 
abfiltriert, gewaschen und im luftleeren Formel C23H2207N2 (Schmp. 171 O), und 
Raume über Schwefelsäure getrocknet wurde. eine kleine Menge eines anderen bei 1590 
Er stellte so ein hellbraunes Pulver dar, schmelzende~ Körpers. 
welches mit Wasser eine Lösung gab, die Außerdem haben Verfasser noch ein 
beim Umrühren schäumte und mit Salzsäure anderes Alkaloid, das Ca 8 im i r o e d in der 
und beim Kochen einen reichlichen, weißen Formel c

17
H24o5

N
2 

(Schmp. 222 bis 2230), 
Niederschlag fallen ließ., Das oben genannte das ein kristallisierendes Aurichlorid bildet, 
hellbraune Pulver gab die ~iuretrea~tion und ferner Benzoesäure, geringe Spuren von 
spaltete langsam Amygdalm, enthielt also Salizylsäure und einen Zucker dessen d-
. E ' em nzym. · Phenylglykosazon bei 205. bis 2070 schmilzt, 

Die Schalen der Kerne enthielten nach gefunden. Der in Wasser unlösliche Teil 
Verfassern eine geringe Menge eines äther- des alkoholischen Auszuges enthielt nach 
ischen Oeles, Spuren eines Alkaloides, etwas Verfassern Si toste r o l ( C27 H460, Schmp. 
~~cker un~ bedeutende Menge freier Stearin- 134 bis 1350)1 Ipuranol (23H380 2(0H)2), 

saure sowrn Harz. In den Kernen selbst ein Gemisch von Fettsäuren das aus Pal
haben Verfasser, wie bereits erwähnt, ein mitin-, Stearin-, Oel-, Linoi- und Linolen
Enzym gefunden, ferner beträchtliche Mengen säure besteht · ferner noch einen gelben bei 
von Alkaloid. Durch Alkohol wurde den- 215 bis 2180 schmelzenden. phenolartigen 
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Körper. Bemerkenswert ist, daß Verfasser die 
Anwesenheit eines neuen Laktons feststellten, 
das sie Caeimirolid (Schmp. 229 bis 2300) 
nennen, und dem eie die Formel C24H280 2 
beilegen. Dasselbe bildet eine Oxysäure, 
Cas im i rosä u re (Schmp. 2070), von der 
Formel C23H280 iOH) • COOH. Von dieser 
haben Verfasser folgende Abkömmlinge dar
gestellt: 

Das Silbersalz, den Methylester (Schmp. 
108 bis 11 oo) und die entsprechende 
Acetylverbindung, Acetyl- Casimirosäure der 
Formel C23H280 4(0 • COCH3)COOH. 

De c in, n-Octylacetylen · 
CHa . (CH2)7 • C = CH, 

eine farblose Flüssigkeit, die bei starker 
Abkühlung Schuppen auskristallisiert. Das 
spez. Gewicht ist 0,7924, der Schmelzpunkt 
liegt bei -36°, der Siedepunkt bei 745 mm 
Druck zwischen 181 und 1320 und bei 
8 mm Druck zwischen 69 und 700. 

Und e c in, n-N onylacetylen, 
CHa • (CH2)8 • C = CH 

eine farblose, stark riechende Flüssigkeit, die 
bei starker Abkühlung Schuppen auskristall
isiert. Das epez. Gewicht beträgt 0,80241 

Journ. Ohem. Soe. Nov. 1911, 1993. w. der Schmelzpunkt liegt bei - 3301 der 
Siedepunkt bei 7 45 mm Druck zwischen 
202 und 2040, bei 8 mm Druck bei 910. 

Neues aus der Acetylenreihe Octin, Nonin, Decin, und Undecin sind 
berichtet Dr. H. Noerdlinger. wasserhelle Flüssigkei~e~, di? in Wasser 
. . . . fast vollkommen unlöslich emd. In den 

Von · Ac~tylen le1t~n eich· d~e Monoalkyl- üblichen organischen Lösungsmitteln lösen 
acetylenti1 m denen emee der be1den.Acetyl?n- sie eich. Sie besitzen ein starkes Licht 
W asee~etof.fatome durch Alk!l ersetzt )Bt, 

1 

brechun gevermögen und. einen ganz eigen 
und die Dmlkylacetylene · ab, m denen beide artigen Geruch der beim Hfptin (Pharm 
Waeeeret~ffatome des Acet!lens durch Alkyl Zentralh. 52 [i911), 581) und Undecin 
ersetzt smd. Im allgem~men gelang~ man besondere ausgeprägt ist. Octin und N onin 
zu den Ietzte~en durch langeres _Erwärmen ähneln im Geruch dem Heptiu, während 
der monoalkyherten Acetylene ID1t alkohol- der des Decin dem des Undecin nahe 
iechem. AI,!tali auf 1700 C. Dabei entstehe_n kommt. 
stets d10. isomeren Methylalky~acetylene. 810 Mit dem Acetylen teilen sie die Eigen
fmden srnh daher, als Be~le1ter d?r Mono- schaft, in ammoniakalischer Lösung von 
~lkylacetylen?. Durch Erhi~zen .mit me!all- Kupferchlorür gelbe Niederschläge, in am-
1s.chem Natrmm. erfolgt lei.cht ihre Rück- moniakalischer Silbernitratlösung weiße 
b!ldung zum emfach alkylierten Acetylen. Niederschläge zn erzeugen. Ganz besonders 

Besondere Aufmerksamkeit beanspruchen wertvoll ist ihre Fähigkeit, sich mit metall
die Monoalkylabkömmlinge wegen ihrer ischem Natrium unmittelbar unter Entwick
großen Reaktionsfähigkeit. Von diesen seien Jung von Wasserstoff zu vereinigeu, was in 
erwähnt: ätherischer Lösung glatt von statten geht. 

Octin, n-Hexylacetylen, Diese Natriumverbindungen sind infolge 
ihrer dreifachen Bindung und ihres labilen 

CHa · (CH2h • C - CH, Natriumatome äußerst reaktionsfähige Körper 
eine farblose, stark riechende Flüssigkeit vom und dienen als Ausgangsstoffe für die ver
epez. Gewicht 0,768, die unter 700 erstarrt echiedensten Synthesen. 
und bei 7 45 mm Druck zwischen 130 und Für die Abkömmlinge des Acetylens er-
1320, bei 8 mm Druck bei 31 o siedet. öffnete sich in neuerer Zeit ein auseichte-

N On in, n-Heptylacetylen, reiches Feld zur Darstellung von Riech
stoffen. Sie sind von dem Verfasser zu 

CBs, (CH2)6 · c- CH, beziehen. 
eine farblose, starkriechende Flüssigkeit, die 
bei starker Abkühlung Schuppen· auskristall
isiert. Ihr spez. Gewicht ist 0,7791, der 
Schmelzpunkt liegt bei - 650, der Siede
punkt bei 745 mm Druck bei 160°, bei 
8 mm Druck bei 51 o, 

Huberin 
ist ein Liquor cosmeticus Hygrargyri chlo
rati mitis ozonisatue, der bei unreiner Haut, 
Sommersprossen usw. angewendet wird. 

Pharm. Praxis 1912, 388. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Cymarin. ist der wirksame Stoff von 
Apoeynum eannabin. ind. Es ist ein Her1:
mittel das hinsichtlich seiner Wirkung nach 
Dr. Marie Schubert zwischen Digitalis 
und Koffein steht. Darsteller: Farben
fabriken vorm. Friedr. · Bayer ci; Co. in 
Elberfeld. (Deutsche Med. Woehensehr._ 
1913, 540.) 

Pantopon.-Atropin.schwefelsäure kommt 
in Ampullen mit einem Gehalt von 0,02 _g 
des ersteren und 0,001 g der letzteren m 
den Handel. Darsteller: F. Hoffmann
La Rache ci; Co. in · Grenzach (Baden). 

Paracodin ist Dihydro - Kodein, dessen 
Darstellung Skita in den Ber. d. Deutsch. 
chem. Gesellseh. 441 2865 beschrieben hat. 
Es ist eine Base, die aus Weingeist in 
Nadeln vom Schmelzpunkt 650 kristallisiert, 
sieh in Wasser löst, jedoch leicht beim 
Aussalzen mit Salz oder Alkalien aus der 
Lösung ausfällt .. Von seinen Salzen kommen 
das ealzsaure· und weinsaure in den Handel. 
Es wird als Hustenmittel angewendet. Dar
steller: Knall ci; Co. in Ludwigshafen 
(Rhein). (Müneh. Med. Wochenschr. 1913, 
522.) 

Terpäcid ist ein Isomeres des Kampfeis, 
von dem es sich durch seinen flüs
sigen Zustand bei gewöhnlicher Wärme 
und sein hohes Lösungsvermögen in Oelen 
usw. unterscheidet. Es gibt ebenso wie 
Kampfer mit verschiedenen Stoffen eigen
artige Doppelverbindungen, z. B. eine flüssige 
mit Phenol. Es wird bei Rheumatismus, 
Gicht und Nervenreißen, sowie bei Hunde
räude angewendet; auch eignet es eich zur 
Fernhaltung von Ungeziefer. Darsteller: 
Dr. Kurt Rülke in Charlottenburg, Galvani
straße 6. 

Veropyrin. besteht nach V/addr (Orvoei 
Hetilap Nr. 2) aus Verona!, Aspirin (bezw· 
Kalmopyrin - Richter) und Morphin. An· 
wendung: als Schlaf- und Beruhigungsmittel· 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1913, 570.) 

Vitaqua nennen Scheibe ci; Co., Chem. 
Laboratorium in Charlottenburg, Lango
bardenallee 6 ein Sauerstoffbad. 

B. 1vlentxel. 

· Nachweis peptolytischer 
Fermente.· 

1. In Ge weben. Einige Stückchen des 
zu untersuchenden Organs bringt man i~ 
Seidenpepton - Lösung (z. B. 25/100 ent
haltende), · fiberechichtet mit etwas 'foluol 
und beläßt die Probe im Brutschrank. 
Nach kurzer Zeit findet bei Gegenwart von 
peptolytiechen Fermenten eine mehr o~er 
weniger reichliche Ausscheidung von Tyrosm
kristallen statt. In ähnlicher Weise lassen 
eich Prüfungen auf das Vorhandensein von 
peptolytiechen Fermenten einfach durch 
Zusammenbringen der zu untersuchenden 
Lösung mit der Lösung von Seidenpepton, 
Aufbewahrung der Mischung im Brutschrank 
und Verfolgung der Tyrosin - Abscheidung 
vornehmen. Bei Vergleichsversuchen kam~ 
man auch der Menge nach den Vorgang 
verfolgen, indem man jeweils nach einer 
bestimmten Zeit vom ausgeschiedenen 
Tyrosin abfiltriert und die Menge desselben 
wägt. 

2. Im Magensaft. In etwa 5 ecm 
mit Magnesiumoxyd neutralisiertem Magen
saft wird etwa 012 g Seidenpepton gelöst. 
Man beobachtet von Zeit zu Zeit (anfangs 
z. B. in Zwischenräumen von 30 Minuten) 
die Mischung auf etwaige Abscheidung von 
Kristallen (Tyroein). Findet eine solche 
statt, ~o ist auf Anwesenheit von peptolyt
iechen Fermenten zu schließen. Man prüfe 
auf Tyrosin mit Hilfe des optischen Ver
fahrens. Nur in den seltensten Fällen 
dürfte die Abspaltung des Tyrosins, dadurch, 
daß es gelöst bleibt, verdeckt werden. 

3. 0 p ti s eh es Verfahren. Man 
bringt den zu untersuchenden, nötigenfalls 
geeignet ·vorbehandelten Saft (Magensaft, 
Organpreßsaft*) usw.) mit der Seidenpepton
löeung zusammen, füllt dieMischung in einPolar
isationsröhrchen**), überschichtet mit etwas 
Toluol, bestimmt sogleich die Drehung und 
verfolgt sie mehrere bis etwa 2 Tage hin
durch unter Belassen der Mischung im 
Brutschrank. Findet eine Aenderung der 

*) Preßsälte benutzt man meist nach etwa 
eintägigem. Stehen im Brutschrank zwecks Auto
lyse. 

**) Man verwendet am besten nach Abaer
halden fin mit Wassermantel versehenes Polari
sationsröhrchen. 
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Drehung statt, während die Vergleichs
löaungen die Anfangsdrehungen beibehalten 
haben, eo ist auf das .Vorhandensein von 
peptolytischen Fermenten zu schließen. 

Eine kolorimetrische 
Stärkebestimmung. 

Durch Erhitzen mit Wasser und Salizyl
säure kann Stärke in Lösung gebracht 
werden. Auf diese Tatsache gründet Cassal 
seine kolorimetrische Stärkebestimmung. 
0,5 g gereinigte Stärke werden am Rlick
flußkühler mit 100 ccm Wasser und 015 g 
Salizylslture 45 Minuten lang erhitzt. Der 
· abgekühlten Lösung gibt man 30 ccm 
n/1 - Natronlauge zu und verdünnt auf 
500 ccm, 200 ccm dieser Lösung zu 1 L 
aufgefüllt (1 ccm, = 0,2 mg Stärke) dient 
als nJl -Lösung. 

Von der auf Stärke zu untersuchenden 
Substanz werden 0,5 g mit 100 g Wasser 
und 015 g Salizylsäure, wie oben angeführt, 
gekocht, durch einen Büchner-Trichter ge
saugt und mit heißem Wasser ausgewaschen. 
Das Filtrat gibt man in einen Liter-Kolben, 
fügt 30 ccm n/ 1 -Natronlauge zu und füllt 
zur Marke auf. 5 ccm dieser Lösung ver
dünnt man mit 100 ccm W aseer und 
nimmt zur Titration hiervon 50 ccm. Für 
die Analyse fügt man die gleiche Menge 
( 3 ccm) n/ 10 - Salzsäure und die gleiche 
Menge (1 ccm) einer fahlgelben Lösung 
von Jod in Jodkalium zu der n/1 · Lösung 
als auch zu der zu untersuchenden Lösung 
zu und prüft auf Farbengleichheit in 
Neßler'achen Gläsern. 

0/uJm.-lJtg. Rep. 1911, 567. W.Fr. 

Die physiologische Mutterkorn-
prüfung 

ist von Charles Wallis Edmunds und 
Worth Hale einer eingehenden Unter~ 
euchung unterworfen worden. Der umfang
reichen Arbeit ist zu entnehmen, daß die 
chemischen Wertbestimmungen des Mutter
kornes, wie die Bestimmung des Cornutin
gehaltes nach Keller und des Benzolextraktee 
nach H. 0. Wood jr. und Hofer, das 
von den Verfassern irreführend «Sphacelo
toxin» genannt wurde, keine Beziehungen 
zu den physiologischen Bestimmungen 
zeigen. Nur die physiologiilche Bestimmung 

kann sicheren Aufschluß ftber die Wirksam
keit des Mutterkornes , und seiner Präparate 
geben. Drei physiologische Verfahren sind 
von den Verfassern nachgeprftft worden: 
Cyanosis des Kammes nach Hauteinspritzung 
von Mutterkornpräparaten in die Brust von 
Leghornhähnen1 Kontraktion der Gebärmutter 
von Katzen nach der intravenösen Ein
spritzung und Blutdruckverminderung nach 
der Einspritzung von Mutterkornpräparaten 
in Venen von Hunden. Das letzte Verfahren 
liefert ganz abweichende Ergebnisse. Die 
ersten beiden Verfahren liefern genügend, 
übereinstimmende Ergebnisse, doch geben 
die Verfasser dem Hahnenkammversuch den 
Vorzug. Als Normale (Standard) benutzten 
die Verfasser ein aus spanischem Mutterkorn 
nach dem Arzneibuch der Vereinigten 
Staaten selbst dargestelltes Extrakt. Sie 
fanden daß durch das Lagern die Mutter
korne;trakte sehr bald ihre volle Wirksam
keit einbüßen. Die im Handel befindlichen 
nicht nach dem Arzneibuch dargestellten 
Extrakte besitzen zumeist geringere Wirksam
keit als die frisch hergestellten Arzneibuch
präparate. Verfasser empfehlen daher den 
Fabrikanten, den Tag der Herstellung auf 
ihren Präparaten anzugeben. Besondere 
ist auch die in den Empfehlungen viel
gebrauchte Redewendung «Mutterkorn un
veränderlich haltbar> falsch und zu ver
meiden. 

Treasury Department. Public. Health and 
Marine-Hospital Service of the United 
States. - Bulletin fü. 76. M. Pl. 

Ueber einige 
im Atophanharn auftretende · 
charakteristische Reaktionen 

berichten Skorcxewski und Sohn. 
Einige Tropfen des Atophanharnea ver

färben konzentrierte Salzsäure zeisiggelb, 
mit Phoephorwolframsäure entsteht ein gelber 
Niederschlag, während man im normalen 
Harn einen rosagrauen Niederschlag findet. 
Nach Zusatz einer Ammoniumsulfatlösnng 
und Ammoniak zum Atophanharn färbt sich 
die Flf1ssigkeit dunkelgrün, der normale 
Harn dagegen ändert die gelbe Farbe nicht. 
Ferner gibt der · Atophanharn die charakter
istische Ehrlich'sche Diazoreaktion. 

Wien. Klin. Woehens!lhr. 1911, Nr. 49. W. 
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Ueber die Extraktion einiger 
l' Phytosterine 

berichtet Elobb. 
Verfassers Versuche liefen darauf hinaus, 

aus einer Reihe von Pflanzen Phytosterine 
darzustellen, Er verwandte hierzu folgende: 

Matricaria chamomilla, Tilia europaea, 
Linaria vulgaris und Verbaecum Thapsus. 

Ma tri ca ri a eh amom illa: Verfasser 
erhielt durch Auszug der Blüten mit Ligroin 
oder Alkohol ein Gemisch zweier Phytosterine 
in fester Form , deren Schmelzpunkte 
zwischen 120 und 1310 schwankten; beim 
Aufbewahren erniedrigten sich dieselben. 
1,0089 g, in Chloroform zu 25 ccm gelöst, 
ergaben nach dem Trocknen bei 100° eine 
optische Drehung von fa]n - 29°31

• Ver
fasser erhielt die Farbenreaktionen der 
l'Phytosterine und stellte ein Acetat sowie 
Di- u'!d Tetrabromid dar. 

Ti lia eur op a e a. Das Phytosterin 
aus dieser Pflanze bildet nach Verfasser 
Blättchen, die bei 12 6 o schmelzen, und 
deren Schmelzpunkt sich ebenfalls mit der 
Zeit erniedrigt. 016438 g, lufttrocken, in 
Chloroform und Alkohol zu 25 ccm gelöst, 
zeigte [a]n - 2907'. Von diesem wurde 
ein Benzoat, Acetat und Dibromid dar
gestellt. 

Linaria vulgaris. Den mit Alkohol 
hergestellten Auszug behandelte Verfasser 
mit Aether und verseifte das Extrakt. 
Die auf diese Weise · erhaltenen Kristalle, 
die bei 133 bis 1380 schmelzen, geben 
ebenfalls die Farbreaktionen der l'Phyto-
11terine. Verfasser hat hiervon ein Benzoat 
und Acetat erhalten. 

Verbascum Thapsus. Das aus 
dieser Pflanze gewonnene Phytosterol 
kristallisiert in Blättchenform von nicht genau 
bestimmter Zusammensetzung; es besitzt einen 
Schmelzpunkt von 142 bis 1440, O 3139 g 
. Ch ' ' m loroform zu 25 ccm gelöst, zeigt die 
Drehung [a]n - 30;:s', Die Farbreaktionen 
sind .nach Verfasser etwas von denen· der 
I'Phytosteririe oder Cholesterine ·verschieden 
ein Acetat wurde dargestellt. Verfasse; 
nannte dies Phytosterin c Ver b aste r ob, 

Ann. Ghim. et Phys. i9t 1, 24, 410. W. 

Zur Bestimmung von Chlor, 
Brom und . Jod . in Lipoiden 

(Lezithinen) 
wendet B. Cappenberg folgendes Ver-
fahren an. . 

In einem Porzellantiegel von 30 ccm 
Inhalt wiegt man, je nach dem voraussicht
lichen Halogengehalte des Präparates, 1 g 
bei 5 bis 10 v. H., 0,5 g bei 11 bis 
20 v. H. und 0,3 g bei 21 bis 30 v. H. 
der Masse ab, wischt die am Tiegelrand 
haftenden Teilchen mit einem Bäuscbchen 
reiner Watte samt dieser in das Tiegelinnere, 
fügt 10 ccm einer l0/100 enthaltenden 
methylalkoholischen Kalilauge hinzu nnd · 
dunstet den Alkohol bei 60 bis 70° C 
auf dem Wasserbade unter Vermeidung des 
Siedens ab. Hierbei erfolgt Lösung und 
Verseifung der Masse, und .die Seife saugt 
sich in das Wattebäuschchen ein. 

Die trockene Seife wird dann über einer 
anfangs sehr kleinen Bunsen-Flamme, die 
den Tiegelboden nicht berührt, langsam 
verkohlt. Die verkohlte Masse wird nun 
etwa 1 Stunde lang unter öfterem Drehen 
des Tiegels geglüht. Der Glührückstand 
wird nach dem Erkalten zunächst in einem 
Becherglase zweimal mit je 100 ccm heißem 
Wasser ausgezogen I die Auszfige filtriert, 
das Filtrat in einem 600 bis 700 ccm 
fassenden , geschwärzten Becherglase mit 
20 bis 40 ccm 1/ 100 enthaltender Silber
nitratlösung versetzt und vor Lich t g e -
s c h fi t z t. Der Tiegel und das Filter 
werden dann noch zweimal mit je 100 ccm 
kaltem, salpetersäurehaltigem Wasser aus
gewaschen, die Auszfige mit dem . ersten 
Filtrat im Bech~rglase vermischt und auf 
die Reaktion geprüft. Ist das Gesamtf1Itrat 
noch alkalisch oder neutral, so säuert man 
es mit Salpetersäure deutlich an. Aus
gefälltes Silberphosphat löst sich, und nur 
das Halogensilber bleibt ungelöst. Dieses 
wird bei m ö g l i c h s t e m Li c h t ab s c h l u ß 
abfiltriert, mit destilliertem Wasser gut aus
gewaschen, das einige Tropfen Salpetersäure 
enthält, bei Liohtabschluß getrocknet, im 
gewogenen Porzellansct.älchen geglüht und 
nach dem Erkalten im Exsikkator gewogen. 
Die Umrechnung in reines Halogen erfolgt 
in bekannter Weise. 

Pharm. Ztg. 1911. 
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. Zur maßanalytischen 
Bestimmung von Ferrisalzen mit 
Permanganat nach Reduktion 

mit Zink. 
Auf Grund ihrer Versuche kommen Erich 

Müller und Gustav Wegelin zu folgendem 
Ergebnis: 
. l. Die Reduktion von Ferrisalzlösungen 

mit reinem Zink verläuft bei 1000 C zwar 
ziemlich schnell, aber unter schlechter Aus
nutzung des Reduktors (etwa 10 v. H.). 
Für die Zwecke der Analyse ist es zur Er
langung genauer Befunde nötig, nach be
endigter Reduktion sämtliches Zink in Lös
ung zu bringen, da eich auf letzterem stets 
Eisen abscheidet. 

2. Es bietet keinen Vorteil, wie in ver
schiedenen Lehrbüchern der analytischen 
Chemie empfohlen wird, das Zink mit Platin 
in Berührung zu bringen. 

3. ,.Die Verwendung von amalgamiertem 
Zink statt nicht amalgamiertem bietet folg
ende Vorteile: Man braucht 'nur eo lange 
das Metall einwirken zu lassen, bis sämt
liches tisen reduziert ist - also nicht alles 
Metall in Lösung zu bringen. Die Aus
nutzung des 'Reduktors ist eine acht- bis 
neunmal so große. , Da infolgedessen wenig 
Zink in Lösung geht, so ist die Gefahr, 
daß kleine Mengen Eisen, welche als Ver
unreinigung in demselben enthalten sein 
können, Fehler verursachen, eine geringere. 
Die Geschwindigkeit der Reduktion ist bei 
gleicher Oberfläche des ReJuktors zwar ge
ringer als · bei reinem Zink,· man kann sie 
aber vermehren durch Vergrößerung der 
Oberfläche, ohne daß die in Lösung gehende 
Menge wesentlich steigt, oder indem man 
etwas Kupfersulfat zusetzt. Will man nicht 
mit dem B/air'ilchen Reduktor*) arbeiten, 
was sich nur bei fortlaufenden Eisenanalysen 
empfiehlt, so verfährt man · zweckmäßig 
folgendermaßen: 100 ccm der Ferriaalzlösung 
( oder eine geringere Anzahl von ccm zu 
100 verdünnt) werden mit 5 ccm konzen
trierter Schwefelsäure und 5 bis 1 O Tropfen 

*) Vergleiche die nähere Beschreibung und 
Abbildung dieses Apparates (Blair's Reduktor) 
auf Seite 164 bis 166 des Buches: Die chemische 
Untersuchung des Eisens von .Andrew .Alexander 
Blair, übersetzt von L. Rürup, Verlag von 
Julius Springer, Berlin 1892. 

molarer Kupfersulfatlösong versetzt. Nach 
Zugabe von 3 bis 4 Stangen amalgamiertem 
Zink {Länge 5 cm, Durchmesser 6 mm) 
wird unter Durchleiten von Kohlensäure auf 
100° C erhitzt. Nach etwa zwei Stunden 
ist die Reduktion beendet. Natürlich braucht 
das Kupfersulfat nur bei der ersten Be
stimmung zugesetzt zu werden. 

Ztsehr. (.anal.Chemie 1911, 50,615. Dr. R. 

Ueber die Wirkung der Bestand-
teile der Crotonsamen · 

hat Leon ltxkowitsch auf Grund seiner 
Versuche in einer Inaugural-Dissertation be
richtet. Aue dieser Veröffentlichung geht 
hervor, daß Einspritzungen von Crotonöl bei 
Fröschen· Hämorrhagien der Mundschleim
haut ·und innerer Organe hervorruft. Magen
und Darmschleimhaut bleiben von der Wirk
ung des Crotonöls verschont; sie zeigen 
keine Hllmorrhagien und keine Veränderungen 
an ihrer Wandung. Wird Crotonöl einge
geben, so wird es von den Fröschen leichter 
vertragen als Einspritzung unter die Haut. 
Mikroskopische Untersuchungen zeigen keine 
Veränderungen in den inneren Organen. 
Der Tod der Tiere erfolgt durch die Lähm
ung des Zentralnervensystems, wobei krank
hafte anatomische Veränderungen nicht zu 
beobachten sind. 

Cr o t in übt .keine Wirkung auf die 
Blutkörperchen von Menschen, Meerschwein
chen und Pferden aus; die Blutkörperchen 
von Kaninchen, Igel, Schlange und Hahn 
werden durch Crotin hämolysiert; Katzen
blutkörperchen werden entweder gar nicht 
beeinflußt oder schwach hllmolysiert; die 
Blutkörperchen von Frosch, Hammel, Rind 
und Schwein werden zur Agglutination ge
bracht. Weiße Blutkörperchen und Eiter
körperchen werden durch Crotin nicht be
einflußt. Das Crotin verliert seine Wirkung 
auf Blutkörperchen bei der Erhitzung . auf 
69 bis 7000. Das Pepsinogen des Schweine
magens hemmt schon gleich :nach der Ver
mischung mit Crotin seine agglutinierende 
Wirkung auf die roten Blutkörperchen. 

Das Blut der die Crotinvergiftong über
lebenden Frösche erweist sich im Glase als 
nicht crotinfest. Es wird also kein Anti
crotin von den Fröschen gebildet. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



862 

Zur Mikrochemie der Colombo-
wurzel 

hat 0. Tunmann einen Beitrag geliefert, 
in dem er zunächst nachweist, daß aus Idio
blasten und nicht aus gewöhnlichen Paren
chymzellen die Sklereiden hervorgehen und 
überall dort, wo Sklereiden fehlen, hat eine 
Entwicklung der. Idioblasten in Sklereiden 
nicht stattgefunden. 

Oxalatkristalle finden sich sowohl im Holz
als auch im Rindenparenchym ·in Gestalt 
von Nadeln und feinen Prismen. Zuweilen 
treten auch 3 bis 8 µ große Oxalatdrusen auf. 

Von den Alkaloiden findet man Ja t r o r
r h i z in im äußeren Rindenparenchym, es 
kommt auch in den Sklereiden selbst vor, 
weniger in der inneren Rinde und im Holz. 
Co I um b am in findet sich überwiegend im 
Holz und in der Rinde in der Nähe des 
Kambiums. Der Nachweis von Palmatin 
gelingt in der Handelsdroge auf mikrochem
ischem Wege nicht. 

Bei der fraktionierten M i k r o s a b li. 
m a t i o n von 0102 bis 0,04 g Pulver, das 
mit Wasser zu einem dicken Brei angerührt 
ist, erhält man bei ungefähr 60 bis 7 50 ein 
Sublimat aus gleichartigen, dunkelbraunen 
Massen und aus großen farblosen oder doch 
nur ganz schwach gelblich gefärbten Subli
mationstropfen oder -ballen. In letzteren 
scheiden sich nach einiger Zeit sehr zahl
reiche, kleine, fast farblose Kristalle ab, die 
in polarisiertem Lichte hell aufleuchten. Bei 
Betrachtungen im gewöhnlichen Lichte muß 
man sich vor Verwechslungen mit Schrumpf
ungen und Rissen der eintrocknenden Subli
mationstropfen hüten, welche meist derber 
als die Kristalle sind, gebogene Formen be
sitzen und in polarisiertem Lichte nicht leuchten. 
Die Schrampfungslinien erscheinen bei ge
wöhnlicher Belichtung als hellglänzende 
Streifen, die über die Oberfläche der Ballen 
hervorragen, die Kristalle gewissermaßen als 
Einschnitte. Setzt man. nach dem Auflegen 
des Deckglases konzentrierte Schwefelsäure 
zu, dann kommen die Sublimationsballen ins 
Rollen und aus der hellgelblichen Masse 
fließen rote Streifen ab. Tropft man aber 
auf das Sublimat (ohne Auflegen des Deck
glases) einen kleinen Tropfen Schwefelsäure, 
so lösen die Kristalle sich mit roter Farbe. 
Die Kristalle lösen sich ferner in Molybdän-

oder Formol - Schwefelsäure braunrot, in 
Schwefelsäure-Bromwa11ser rot, in Jodkalium
oder Jodnatriumlösung farblos. Bei An
wendung der beiden letzten Reagenzien ent
steht nach kurzer Zeit eine starke Fällung, 
die eich aus sehr kleinen gelblichen Tröpf
chen zusammensetzt. Mit Pikrolonsäure 
lassen sich gelbliche in polarisiertem Lichte 
aufleuchtende sphärokristallinische Gebilde 
erzielen. 

Apotk.-Ztg. 1912, 268. 

Die chemische Untersuchung der 
Calabar-Bohne 

hat Salway zu dem Zwecke ausgeführt, 
um die neben dem Phyeostigmin oder Eserin 
noch vorhandenen anderen. Alkaloide näher 
kennen zu lernen. 

Das Untersuchungsmaterial wurde durch 
Perkolation mit heißem Alkohol erschöpft 
und in der üblichen Weise die weitere Prüfung 
durchgeführt. Verfasser konnte neben etwas 
ätherischem Oel Harz und andere amorphe 
Stoffe nachweisen. 

Physoetigmin, das seinen Uutersuch
ungen nach dimorph. ist; die eine Abart des
selben schmilzt bei 86 bis 870, die andere 
bei 105 bis 1060, Dieses Alkaloid kommt 
nach Verfasser bis zu 01178 v. H. in den 
Calabar-Bohnen vor. 

Physovenin, welches dem vorhergehenden 
hinsichtlich seiner mächtigen Wirkung auf 
die Pupille des Auges sehr ähnlich ist; das
selbe schmilzt bei 124°. 

Es er am in, ein bei 2450 schmelzendes 
Alkaloid. 

Calabarol, ein neuer zweiwertiger Alkohol 
(Schmp. 2450), der. eine Dibenzoylverbindung 
liefert, die erst bei l 95 bis 1960 schmilzt. 
Außerdem hat Verf. Trifolianol, Stigmasterol, 
Sitosterol und Glyzeride der Beben-, Stearin-, 
Palmitin-, Oel- und Linolsäure sowie einen 
Zucker gefunden, der ein bei 2050 schmelzendes 
d-Phenylglykosazon liefert: Das Vorkommen 
des von Ogui (Apoth.-Ztg. 19041 191 891) 
beschriebenen Alkaloidea Isophysostigmin so
wie des von Böhringer &; Söhne (Pharm. 
Post 1888, 21, 668) als Eseridin bezeich
neten alkliloidartigen Körper hat Verfasser 
nicht bestätigen können. 

Journ. Chem. Soe, Dez. 1911, 2148. W. 
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Oeber die Beziehungen 
zwischen Chrysophansäure, Aloe

Emodin und Rhein. 
Durch frühere Untersuchungen konnte 

0. A. Oesterle zeigen, daß Aloe. Emodin 
durch Oxydation in eine Verbindung über
geführt werden kann, die mit dem Rhein 
des Rhabarber übereinstimmt. Dieselbe 
Verbindung erhielten O. Fischer, F. Faleo 
tmd H. Gro/3 (Journ. f. prakt. Chemie 
1911, 83, 211) bei der Oxydation von 
Dhryeophanellure. Oesterle gelang es, 
:furch Reduktion von Aloe . Emodin und 
11achfolgender Oxydation des Reduktions
~roduktee Chrysophansäure darzueteJlen. Da 
1ich die Chryeophansäure vom ß · Methyl· 
mthracen ableitet, so gilt dies auch für 
:las Aloe-Emodin, man darf also mit Sicher
~eit annehmen, daß im Aloe - Emodin die 
Seitenkette eine ß-Stellung einnimmt. 

Verfasser konnte s. Zt. mit Riat zu-
1amm en das Aloe-Emodin in eine Verbind
llng liberführen, welche mit Chrysazin 
llbereinetimmt, weshalb man für die Hydroxyl
gruppen im Aloe · Emodin und im Rhe'in 
die Chyeazinstellung anpahm. Da das von 
O. Frobenius und E. Hepp (Ber. d. 
deutsch. ehern. Ges. 1907, 40, 1048) dar
gestellte 1 • 6 - Dio.x:yanthrachinon nicht mit 
Chrysazin übereinstimmt, eo kommt diesem 
die Konstitution des 1-8-Dioxyanthrachinones 
~u, und es befinden eich demnach die 
Hydroxyde im Rhein, im Aloe-Emodin und 
in der Chryeophansäure in der 1-8-Stellung. 
Es bleibt noch die Frage offen, welche 
:ler beiden ß-Stellungen von der Seitenkette 
besetzt ist. Da die Hydroxyde in 1 - 8 
1tehen, also beide a · efändig sind, und da 
nur eine derselben mit Chloreasigester re
agiert, so können die beiden a - Stellungen 
11ieht vollkommen gleichartig sein. Diese 
Ungleichartigkeit dürfte dadurch verarsaeht 
werden, daß einem der beiden a-Hydroxyde 
die Karboxylgruppe benachbart ist. Dem
entsprechend müßte dem Rhe'in die Formel 

OH OH 
\ CO 1 

~-COOH 
vvv eo 

zukommen und für das Aloe - Emodin und 
die Chrysophansäure würden sich folgende 
Formeln ergeben : 

OH OH 
1 CO I 

. (Yn--CH,OH 
""-/""-/""-/ eo 

OH OH 
1 eo 1 

/""-/""-/""- ·CH 

1 1 1 /-

3 

""-/""-/""-/ 
CO 

Archiv d. Pharm. 1911, 249, 445. Dr. R. 

Zu(_Erkennung von Acidum 
pyrogallicum 

teilt 0. Glücksmann folgende Reaktion mit. 
Eine Spur Pyrogallol wird in etwa 1 ccm 

konzentrierter Essigsäure aufgellist, 3 bis 
5 Tropfen Formaldehydlösung · zugesetzt 
und die Mischung bis zum Sieden erhitzt. 
Fllgt man zu der klaren, farblosen, heißen 
Lösung mehrere Tropfen konzentrierte 
Salzsäure hinzu, so entsteht einE1 prachtvolle, 
lebhaft kirschrote Färbung, die bei weiterem 
Verdünnen mit konzentrierter Essigsäure 
entsprechend schwächer wird und in rein 
Rosenrot übergeht. In einer Verdtinnung 
1: 100 000 ist die Rosafärbung noch wahr
nehmbar. 

Es ist nicht unmöglich, diese Probe zu 
einer kolorimetrischen Bestimmung des 
Pyrogallols in Haarfärbemitteln auszubauen, 
wobei aber zu berllcksichtigen ist, daß der 
Wirkungswert von Pyrogallollösungen bei 
längerem Lagern zurückgeht. 

Pharm, Praxis 1912, 99. 

Hofer's abführender Tee. 
Flores Chamomillae 5 Teile 
Flores Acaciae 5 » 

Flores Rhoeados 5 » 
Flores Lamii albi 5 » 

Caryophylli 5 » 

Folia Sennae , 50 > 
Viertel,jahressehr. f. pr. Pharm. 1912, 365. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zum Nachweis von Erdnußöl 
in Olivenöl 

bis zu 5 v. H. herab empfiehlt L. .Adler, 
wie folgt, zu verfahren: 

1 ccm des zu untersuchenden Oeles wird 
genau abpipettiert und mit 5 ccm einer 
etwa S/100 enthaltenden alkoholischen Kali
lauge (bO g Kaliumhydroxyd al?oh. dep. 
in 80 g Wasser gelöst und mit 90vol.
prozentigem Alkohol zu 1 Liter aufge
fiillt) in einem etwa 100 ccm fassenden 
Erlenmeyer -Kolben 4 Minuten lang unter 
öfterem Umschütteln im kochenden Wasser
bad verseift. Das Kälbchen ist mit einem 
80 cm langen Kühlrohr zu versehen. 
Ueberhaupt soll ein Alkoholverlust möglichst 
vermieden werden. Dann kühlt man 
schwach ab (auf etwa 250 0), gibt genau 
1 5 ccm einer verdünnten Essigsäure (ein 
Raumteil Eisessigsäure, 2 Raumteile Wasser) 
sowie 50 ccm 70 vol.-prozent. Alkohol 
hinzu und schüttelt gut durch. Sollte die 
Lösung nicht klar werden, was meist durch 
einen hBheren Gehalt an Erdnußöl bedingt 
ist, so erwärmt man solange, bis in der 
Flüssigkeit jegliche Trübung verschwunden 
ist. Hierauf kühlt man vorsichtig durch 
Eintauchen· in kaltes Wasser und Um
schütteln bis zu genau 160 0 ab. Unter 
wiederholtem Umschütteln wartet man fünf 
Minuten. Dabei hält man die Lösung, 
nötigenfalls durch kurzes Abkühlen, stets 
auf der gewünschten Wärme. . Hat sich 
nach dieser Zeit in der Flüssigkeit keine 
de u t liehe Trübung gebildet, so geht 
man auf 15,50 0 herunter und wartet 
wiederum 5 Minuten. Zeigt sich jetzt noch 
kein Niederschlag, so ist entweder gar kein 
oder sicherlich weniger als 5 v. H. Erdnuß-

Der bei 160 0 entstandene Niederschlag 
beweist die Anwesenheit von Erdnußöl. 
Bei größerem Gehalt an Erdnußöl liegt d!e 
Kristallisations wärme der Fettsäuren , w10 
schon früher erwähnt, höher, und es tritt 
dann bei 16 ü O eine sehr starke Aus
scheidung auf. Ein ungefähres Bild von 
den Mengenverhältnissen der Bestandteile 
kann man gewinnen, wenn ~an den Wärme
grad bestimmt, bei , welchem das Aus
kristallisieren der Fettsäuren beginnt. Durch 
öfteres Lösen und Wiederauskristallisieren
lassen kann dieser Punkt sehr genau fest
gelegt werden. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, XXIII, 676. Mgr. 

Nachweis von minderwertigen 
, Zusätzen zu Gelees. 

E. Marriage schlägt hierzu einen kolloid
chemischen Untersuchungsweg ein. Um 
den Zusatz minderwertiger Obstgelees oder 
von Agar nachzuweisen, schmilzt er das zu 
untersuchende Gelee, gibt 5 v. H. · Jod
kalium zu und fibergießt das Ganze nach 
dem Erkalten mit einer kalt gesättigten 
Bleinitratlösung. Man kann dann ein all
mähliges Vordringen des Bleinitrates in der 
erstarrten Masse beobachten; indem sich 
Jodbleischichten bilden. Je nach der Natur 
der Grundgelees und der verfälschenden 
Zusätze soll nun die Schichtenbildung ver
schieden erfolgen. Verfasser glaubt, nament
lich unter Zuhilfenahme des Mikroskopes 
zu analytischen Schlfissen betreffs der Zu
sätze gelangen zn können. 

Ztschr. Chem, Ind. Koll. 1912, S. 1. Bge. 

öl vorhanden. Eine geringere Menge als Die Anwendung von Gewürzen 
5 v. H. Erdnußöl kommt als Verfälschung 
beim Olivenöl praktisch kaum in Betracht. als Konservierungsmittel. 
Eine etwa entstandene Trübung hat die 100 ccm Apfelsauce, mit etwas Zucker 
Annehmlichkeit, daß sie bei Zimmerwärme und Gewürzen sterilisiert, blieb nach Ver
(180 C) nicht voJlkommen verschwindet. suchen von Oonrad Hoffmann und Alice 
Bei · stärkerem Erwärmen natürlich tritt Evans bei Gegenwart von Zimt, Gewilrz
Lösung ein und kann dann durch aber- nelken und Senf in Mengen von 2,5 bis 
maliges Abkühlen• die Trübung wieder 15 g 14 Monate in offenen 'Gefäßen keim-

• ergänzt werden. Auf diese Weise lassen frei, während Piment, Muskat, Ingwer, 
eich Vergleichsbestimmungen ausführen. schwarzer und Cayenne - Pfeffer das Ver-
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derben nicht hinderten. Die ersten Gewürze 1 

enthalten flüchtige Oele, wie Zimtaldehyd 
und Eugenol als Antiseptica. 0,01 bis 
0,02 g Zimtaldehyd machen schon haltbar •. 

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1911, Bd. 31 835.) 

Ohem.-Ztg. Rep. 1912, 123. W.Fr. 

Urstoff pro salute 
ein Limonadenextrakt, enthieltl34,8 v. H. 
Raumteile Alkohol und war eine aromatisierte, 
mit Bismarckbraun dunkel gefärbte Lösung 
von Zucker und Weinsäure. 

Schweix. Woehenschr. f. Chem. u; Pharm. 
1912, 783. 

Drogen- und Warenkunde. 

Der sogenannte „unlösliche" 
Bestandteil des Kautschuks und 
sein Einfluß auf , die Qualität 

desselben. 

Plantagen-Crepe, der aus frischem. 
Gerinnsel durch Waschen. auf Walzen ver
schiedener Umdrehungszahl erhalten worden 
war, löst sich in Benzin leicht zu einer 
scheinbar klaren Lösung; dieselbe setzte 

Der sogenannte «unlösliche» Anteil des aber nach mehrmonatlichem Stehenlassen 
Kautschuks wurde von Gladstone und einen weißlichen Niederschlag ab unter 
Hibbert für eine unlösliche Abart gehalten. deutlicher Zähigkeitsverringerung der LBsung. 
1910 machte dagegen E. 0. Weber auf Die Bildung des Niederschlages war nach 
Grund von Analysen darauf aufmerksam, 12 Monaten beendet, und dann war der 
daß er sich durch seine elementare Zu- Zäbigkeitsgrad der Lösung auch noch nach 
sammensetzung deutlich vom Kautschuk drei Jahren beständig. Der Niederschlag 
unterscheidet. Er betrachtet ihn als Oxy- ist zwar stickstoffreich, enthält aber nur 
dationeprodukt des Kautschuks, ilbereah einen kleinen Anteil des Gesamtstickstoff
aber scheinbar den Stickstoffgehalt desselben gehaltes, während der größere Teil in der 
völlig. Auf diese letztere Tatsache wies Lösung verbleibt. Kautschuk, der nicht 
erst D. Spenc, hin. Von Weber .und gekrept worden war, sondern nur durch 
anderen war behauptet worden, daß starke zweimaliges Behandeln mit gleich schnell 
Bearbeitung des Kautschuks den ,Gehalt an! laufenden Walzen gequetscht worden war, 
unlöslichen Anteilen herabsetzt, während I löste eich weit langsamer in Benzin. Der 
Spence feststellte, daß er so zwar stark Plantagenkautechuk quoll und bildete dann 
verringert, aber nie völlig zum Verschwinden eine voluminöse Masse häutiger Beschaffen
gebracht wird. Auch beobachtete er, daß heit, die ungelöst zurilckbleibt. Sein Ver
gewalzter Parakautschuk in Lösungsmitteln halten glich vollständig dem von nnge
praktisch vollkommen löslich ist, da das waschenem, unbearbeitetem, bestem Kaut
feine Netzwerk des Proteins durch die me: schuk. Die Menge des als unlöslicher 
ehanische Behandlung zerstört wird. Beim Körper zurückbleibenden Proteins ist bei 
nicht mechanisch beanspruchten Parakaut- unbearbeitetem Kautschuk viel größer als bei 
schuk dagegen bildet der unlösliche Stoff gekreptem. Die Untersuchung des unge
halb durchgängliche Häute, die zwar das lösten Stoffes ergab, daß kein wesentlicher 
Lösungsmittel, nicht aber den Kautschuk Unterschied zwischen dem aus Feinpara- und 
durchlassen. Infolge dessen quillt '.er, die Plantagenparakautschuk gewonnenen hin
Prote'inhänte werden gespannt, und 110 ent- sichtlich der Zusammensetzung und des 
steht eine geleeartige Masse. In der vor- Stickstoffgehaltes besteht. Durch Quellung 
liegenden Arbeit .sollten die unlöslichen An- in Benzin, Trennung der Lösung von den 
teile eines Plantagenparakautschuks unter- ungelösten Anteilen und darauf folgendes 
sucht, die Ergebnisse mit denen von Weber, Abdunsten des Quellungsmittels erhielten 
Spence und anderen verglichen werden und P. Beadle und H. Stevens fast stickstoff. 
schließlich sollte festgestellt werden, welchen freien Kautschuk, den sie in vulkanisiertem 
Einfluß der unlösliche Anteil auf die physi- Zustande auf seine Eigenschaften hin unter
kalischen Eigenschaften des rohen und suchten und die Ergebnisse mit denen ver
vulkanisierten Kautschuks ausübt. glichen, die in gleicher Weise mit ursprüng-
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liebem, nicht mit Benzin behandeltem Kaut- 1 nicht ganz gelöst, sondern zeigte weißliche 
'3chuk erhalten werden. Es zeigte sich, daß Flocken. In Petroläther war es schwer 
die Benzinbehandlung auf den Kautschuk löslich, und es bildeten sich weiße Wolken. 
einen sehr geringen Einfluß gehabt hatte. In Eisessig war es sehr schwer löslich. 
Dies steht im Widerspruche mit den allge- Das Harz entsprach folgender Zusammen
meinen Ansichten der Praktiker, erklärt sich setzung: 
aber vielleicht daraus, daß beim Quellungs- I. In Ammoniumkarbonat lösliche ein
vorgange die Flüssigkeit mit dem Kautschuk basische Säure: Etatsäure C8H120 2 512 v. H. 
nicht wie in der Praxis llblich durchge- II. In Natriumkarbonat lösliches Säure
arbeitet wurde, sondern ruhig stehen blieb. gemisch 70,o v. H. 
Auffallend ist das Ergebnis der Ermittlung a) mit Bleiacetatlösung fällbare einbasische 
des gebundenen Schwefels. - Die ursprllng- Säure: Elatinsäure c

12
a

18
o

2
• 

liehe, also prote:inhaltige Kautschukprobe b) mit Bleiacetat nicht fällbare ein-
enthielt wesentlich mehr gebundenen Schwefel, basische Säure: Elatinolsäure c

9
a

16
o

2
• 

als die mit Benzin behandelte, praktisch 
prote:infreie Probe. Daraus schließen die III. Aetherisches Oel 17,4 v. H. 
Verfasser, daß das Protein eine ähnliche IV. Resen 5,2 · v. H. 
Rolle als Schwefelllberträger spielt wie Blei- V. ,Bitterstoff -. 

VI. Der Rest sind mechanische Beiglätte oder Antimonpentasulfid. Die unlös-
lichen, stickstoffhaltigen Bestandteile sind mengungen. Dr. R: 
auch fllr die Qualität des Kautschuks von 
Wichtigkeit. Die Ueberlegenheit geräucherten Ueber das kretische Ladanum 
Kautschuks läßt eich vielleicht so erklären, 
daß durch den Rauch eine Härtung der un
löslichen Anteile hervorgerufen wird. Ein
flüsse, die eine ähnliche Wirkung hervor
bringen, rufen eine Verbesserung der Quali
tät des Kautschuks hervor. 

berichtet aus dem Pharm. Institut der 
Universität Bern Emmanuel J. Emmanuel 
im Archiv d. Pharm. 19m, 2501 111. 
Ladanum ist ein altes Arzneimittel, welches 
von verschiedenen Cistusarten gewonnen 
wird. Das von Emmanuel untersuchte 

Kunststoffe 1912, 390. T. Ladanum stammte aus Kreta von Cistus 
creticus. · fo Kreta dient es jetzt als Volks
mittel zur Erweichung von Geschwllren. 

Ueber den Harzbalsam von Die Farbe ist dunkelbraun; das Harz ist 
Abies Cephalonica im Winter fest und schwer schneidbar, im 

teilt Emmanuel J. Emmanuel im Archiv Sommer dagegen ist es ziemlich weich. 
d. Pharm. 1912, 250, 104 folgendes mit: Schon bei verhältnismäßig niedriger Wärme 
Der Harzbalsam von Ab i es Ce p h a I On i ca, kommt es zum Schmelzen und, wenn die 
einer auf dem Berge Aenos der griechischen Wärme gesteigert wird, zum Brennen und 
Insel Cephalonica wachsenden Tanne, dient entwickelt dann einen aromatisch riechenden 
als Volksheilmittel und zwar als Abflihr- Rauch. Die quantitative Zusammensetzung 
mittel in Pillenform wie auch als Salbe des Harzes war folgende: 
gegen Hautkrankheiten; auch Pflaster Harz ( durch Aetherextraktion erhalten) 
werden damit hergestellt. Der graugelbe 48,0 v. H. 
Balsam hat die Beschaffenheit von dick- Aetherisches Oe! 2,0 v. H. 
Illlssigem Honig, riecht angenehm terpentin- Ladaniol 0180 v. H. 
artig, schmeckt etwas bitter und aromatisch. Resen 15,0 v. H. 
Die ätherische Lösung des Harzes rötet Harz (nach der Aetherextraktion durch 
blaues Lackmuspapier. Das Harz löste Alkohol-Extraktion erhalten) 17,0 v. H. 
sich in Alkohol, Aether, Aceton, Chloroform, Gummi 3,50 v. H. 
Benzol, Toluol, Pyridin. · In Methylalkohol .Asche 12,0 v. H. 
lösten sich nur 95 v. H. In Schwefelkoalen- Bitterstoffe, Farbstoffe und Verunreinig-
stoff und Tetrachlorkohlenstoff wurde es ungen -. Dr. R. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Behandlung des weißen Flusses 
mit Xerase. 

Die Xerase (hergestellt von der Firma 
J. D. Riedel in Berlin) ist ein fettiges, 
nach Hefe riechendes Pulver, welches eich 
dem Einflusse der Feuchtigkeit und des 
schroffen Temperaturwechsels gegenüber als 
sehr widerstandsfähig erweist, zugleich aber 
sehr gärungsfähig ist. Das Mittel . ist eine 
Mischung von Bierhefe, Traubenzucker, 
weißem Ton und Nährsalzen. Die physiolog
ische Wirkung der Xerase besteht darin, 
daß sie, auf katarrhalische entzündete 
Schleimhaut oder sogar auf seiner Oberhaut 
verlustig gegangenes Gewebe gebracht, 
außerordentlich_ rasch die wässerige, schleimige 
bezw. schleimig - eiterige Absonderung auf
saugt. Hedwig Prager - Heinrich . in 
Charlottenburg bedient sich bei allen Arten 
des weißen Flusses der Xeraee und ist 
mit den Erfolgen sehr zufrieden. Ihr Ver
fahren ist folgendes: Der Scheidenteil der 
Gebärmutter wird im Mutterspiegel eingestellt 
und nebst den Scheidenwänden gründlich 
durch .Austupfen mit trockener Watte ge· 
säubert. Mittels einer kleinen Papierschippe 
wird das Xerasepulver in den Spiegel ge
schüttet und mit einer mit Watte umwickelten 

Kornzange an denScheidenteil und dieScheiden
wäude gebracht. Dabei werden mit ·. dem 
Spiegel Drehbewegungen ausgeführt. · Die 
Kranken wurden auf diese Weise jeden 
zweiten Tag behandelt. In 15 bie 25 
Sitzungen (4 bis 8 Wochen) wurde Heilung 
erzielt. Bei der Behandlung mit Xerase
Kapseln hat Verfasserin im Gegensatz zu 
anderen Berichterstattern keinen Erfolg ge
sehen. 

Therapie d. Gegenw. Dez. HH2. Dm. 

Ananasvergiftung. 
Drei Indier erkrankten nach dem Genuß 

von 1/ 4, 1/ 2 und 1 ganzen Ananas unter 
folgenden Erscheinungen: Unmittelbar nach 
dem Genuß der Frucht Kopfschmerzen, 
Aufstoßen, Gefllhl der Fülle, zunehmende 
Gedächtnisschwäche, Benommenheit, Gesichte
und Gehörstörungen, Kollaps mit Zyanose, 
Nesselsucht. Die Behandlung bestand in 
Magenspülung und Koffe"ineinspritzung. Es 
trat Besserung und nach einigen Stunden 
Heilung ein. Das Gift ist als Nervengift 
anzusehen. 

Sem. mld. 1912, Nr. 12, nach Deutsche Med. 
Wochenschr. HH2, 822. 

Bü chera oh au. 

Drittes Jahrea-Suppleme11t 1911/1912 (Bd. 
XXIV) zu Meyer's Großem Ko11.ver
aations-Lexiko11., sechste, gänzlich neu
bearbeitete und vermehrte Auflage. 1020 
Seiten Text mit über 1150 Abbildungen, 
Karten und Plänen im Text und auf 
110 Bildertafeln ( darunter 7 Farben
drucktafeln und 14 selbständige Karten
beilagen) sowie 8 Textbeilagen. In 
Halbleder gebunden 10 Mark oder in 
Prachtband 12 Mark. (Verlag des 
Bibliographischen Institute in Leipzig 
und Wien.) 

. Ein abermaliger Beweis, welche Fülle von 
Neuem auf allen Gebieten der Jetztzeit zn buchen 
ist, und ein Beweis für die Rührigkeit des V er
lages, der dieses alles in vortrefflicher und gründ
licher Wei.se, durch eine große Zahl Golehrter 

und Fachmänner bearbeitet, der Mitwelt hand
lich zusammengestellt darbietet, bildet der vor
liegende 24. Band des allbekanntell umfassenden 
Lexikons. · 

Wir müssen uns mit einem Hinweis auf ein
zelne Artikel beschränken, durch die wir die 
Aufmerksamkeit unserer Lesor auf den Inhalt 
des vorliegenden Bandes lenken wollen. z. B. 
aus dem Gebiet der Botanik: Die Geschichte 
des Pflanzenreiches durch das Studium · der 
entsprechenden versteinerten Reste ist in aus
führlichen Aufsätzen dargestellt, die durch 
mehrere '.tafeln mit zahlreichen Abbildungen 
erläutert sind. Die Bewegungen der Pflanzen 
(Schlafbewegungen) , sind durch verschiedene 
Ursachen und Einwirkungen bedingt; eine lange 
Abhandlung beschäftigt sich mit diesem Gegen
stand. Hervorzuheben sind die Aufsätze über 
Nutzhölzer liefernde Pflanzen, Bekämpfung des 
Unkrautes, Keimpflanzen, Kautschuk, koloniale 
Kulturpflanzen und deren Schädlinge. Gxößere 
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Bearbeitungen auf dem Gebiete der Zoo 1 o g i e 
sind die zoologischen Gärten der Gegenwart, 
Seefische des Marktes mit Abbildungen, Haut
färbung der Menachen, Erblichkeit bei Pflanzen 
und Tieren, Stammesgeschichte der Tiere, An
thropologie und anthropologische Geschichtsauf
fassung,· Plankton ( da~ im Wasser «Sch webende•). 

Die Mineralogie und Geologie betreff
ende nennenswerte Aufsätze sind die Dekorations
steine mit bunten Abbildungen, Dinosaurier, 
Palethnologie (ein in der Neuzeit empor blüh
ender Zweig der menschlichen Vorgeschichte). 

Von den der Ph y s i k angehörenden Artikeln 
sind namhaft zu machen : Kristallstruktur, 
physikalische Instrumente mit Abbildungen, 
Fernphotographie, Fernseher, Fernsprechkabel, 
elektrische Kraftübertragung, Eisenbahn uad 
Heizung, die für elektrische Anlagen gebrauch
ten Zeichen, elektrotechnische Kontroll-Instru
mente. Aus dem Gebiete der Astronomie 
sind zu nennen: Neue Untersuchungen über 
Finterne und die Sonne. 

Unter den Stiehworten der Bearbeitungen über 
Ch e m i e sind nachstehende als hervorragend 
zu nennen: Chemikerinnen, chemische Industrie, 
Teerfarbstoffe (Echtheitsbewel?ung, Bedeutung 
für die Mikroskopie), Radium, Radioaktivität und 
radioaktive Stoff~, Apparate für die chemische 
.Analyse (Tilfel); unter denen über ,Te eh n i k 
folgende: Bindungen in der Weberei mit zahl
reichenAbbildungen,Einwickel- undPackmaschinen 
mit Abbildungen, automatische Feuerzeuge. 

Es ist tief bedauerlich, daß sich der veraltete 
Gebrauch noch häufig erba1ten· hat, beim Kauf 
einer Apotheke das 8- bis 10 fache ihres Um
satzes zu zahlen. Die Zeiten, zu denen es all
gemein üblich war, sind schon längst vorüber; 
sie leben nur noch als gute alte in der Erinner
ung, jene Zeiten einer einbringenden .Rezeptur. 
Heute ist der Apotheker mehr denn je gezwun
gen, seinen Betrieb kaufmännisch einzurichten. 
Die notwendige Folge ist dementsprechend .auch 
die, beim An- und V er kauf kaufmännisch vor
zugehen. Einem Kaufmann wird es aber nie
mals einfallen, ein Geschäft mit dem mehrfachen 
des Umsatzes zu bezahlen, sondern sich nach 
drm Reiagewinn als dem einzigen Wertmesser 
zu richten. Neben einer großen Reihe wichtiger, 
in die Wagscbale fallenden Drnge legt der Ver
fasser dieses Heftchens den Hauptwert auf den 
Reingewinn, der sowohl vom Käufer wie vom 
Ve1käufer zu berücksichtigen ist. Beide Teile 
können ans diesem Buche sehr viel lernen und 
werden sich bei Befolgung der Ratschläge nicht 
enttäuscht fühlen. Sehr wünschenswert ist es, 
daß dieses Heftehen große Viirbreitung finden 
möchte, um den Jüngern unseres Faches zu 
nützen und sie vor Schaden zu bewahren. Würde 
jeda Apotheke nach den Grundzügen des V H· 

fassers verkauft werden, so würden auch bald 
die Stimmen über die hoben .A.pothekenpreise 
verschwinden. H. l'rf. 

Aus dem Gebiet der Medizin sind zu er
wähnen Radiumtbergpie, Greisenkrankbeit, Heu
lieber (richtiger Pollenkrankbeit oder Pollen
empfindlichkeit, da die Krankheit nicht auf das . 
Heu zurückzuführen ist, sondern durch das 
Polleneiweiß bedingt wird), Apparate für Blut
druckmessung mit Abbildungen. 

Neues pharmazeutisches Man.ual von 
J!Jugen Dieterich. Elfte, v~rmehrte 
Auflage. Herausgegeben von Dr. Karl 
Dieterich 1 Direktor der Chemischen 
Fabrik Helfenberg, A. G.7 vorm. Eugen 
Dieterichi Privatdozent für Pharmako
chemie an der Kgl. tierllrztl. Hochschule Noch zu nennen sind die Aufsätze über Bahn

höfe, Deutsches Reich, Wahlkreise, Kinemato
graphie , neue prähistorische Ausgrabungen, 
Preiaverteilungswesen auf Ausstellungen, jurist
ische .A.bkürzungen, Künstler-Monogramme, An
gestellten-Versicherung, A.rbeitnehmer-Verbände, 
Arbeitsmarkt und -nachweis, Musikgeschichte, 
Musik-Instrumente der Naturvölker, hauswirt
schaftliche Geräte, Schulgesundheitspflege, Natur
denkmäler (Pflanzen- und Vogelfreistätten), Por
trättafeln hervorragender Vertreter der Anatomie, 
Astronomie, Medizin, Meteorologie, Physiologie 
und Volkswirtschaft. 

Diese kurzen Angaben dürften ein Bild der 
Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit des besproch
enen 24. Bandes geben, das jeden Besitzer des 
Hauptwerkes veranlassen wird, sioh den w:cht-
igen Nacbtragsband anzuschaffen. s. 

'V ademecum für den. An.- un.d Verkauf 
von Apofüeken. Nebst Anhang:· An
leitung für die Buchführung in einer 
Apotheke mit Rücksicht auf die Steuer
Deklaration •. Von G. Unruh, Apotheker, 
Leipzig-8chleußig. Selbstverlag. 

zu Dresden. Mit 148 Textfiguren. 
Berlin 1913. Verlag vun Julius 
Springer, geb. M. 20,-, durchschossen 
u; geb. M. 227-. 

Seit dem Erscheine·n der 10. · Auflage dieser 
allgemein so beliebten Vorschriften-Sammlung 
sind noch nicht volle vier Jahre Ter1?angen. 
Die Notwendigkeit, nach scheinbar verhältnis
mäßig kurzer Zeit eine Neuauflage herauszu
geben, gründet sich einmal darauf, daß im Jahre 
1910 ein neues Arzneibuch erschienen und dieses 
zu berücksichtigen war, zum anderen . ist der 
Wettkampf im Erwerbsleben ein schärferer ie
worden, so daß der Handbetrieb immer mehr 
der Verwendung von Maschinen Platz machen 
muß, soll der Verdienst ein lohnender sein. In 
dieser Neuauflage .ist die alte und bewährte 
Einteilung des Stoffes geblieben. Fortgef~llen 
ist die Beschreibung der Krankheiten von Tieren, 
wodurch ihm der Schein eines Heilvorschriften
bucbes genommen ist, dagegen wurden die Vor
schriften für Tierheilmittel einer eingehenden 
Durchsicht unterzogen. Ebenso ist das Bezugs
quellen-Verzeichnis, sowie unter den .A.bbild-
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ungen von Geräten und Maschinen die Nenn- sein. Für eine spätere Neuauflage wäre es 
ung der Hersteller weggelassen worden. Hinzu- wünschenswert, wenn die F ü 11 u n g von Am· 
gekommen sind ungefähr die Hälfte an Abbild- p u lI e n berücksichtigt würde, sie gehört doch 
ungen der vorigen Auflage, sowie Neu- bezw. auch zu den Arbeiten des Apothekers, die einer 
Umarbeitungen der Abteilungen: Absaugen, Ab- Erläuterung in diesem großzügigen Buche be
setzen, Absprengen (hier sind auch d10 Schneider- dürfen. Allerdings ist das· Fehlen dieser Ab
sehen weißen Sprengstäbchen aufgenommen teilung kein derartiger Fehler, daß das Buch 
worden), Auflösen, Auslaugen und Ausziehen, nicht in dem Maße zu empfehlen wäre, wie es 
Auswaschen, Bäder, Bronzieren, Desinfüieren tatsächlich der Fall ist. Wir wünschen ihm 
und Desinfektionsmittel, Destillieren, Einpacken, die weiteste Verbreitung, die es auch sicher 
Einwickeln und Etikettieren, Essigbereitung, bei seiner allgemeinen Beliebtheit finden wird. 
Flammenschutzmittel, Filtrieren, Firnissen, Im- H. lr[. 
prägnieren, Kneten, Konservieren und Konser-·1 · 
"Vie~ungsmi~tel, Lackieren, Mineralwasssrf~bri- Die Formen der Orchidaceen Deutsch-
lrabon, Mischen, Pressen, Pulvern, Radtum- . 
präparate, Rühren, Spülen, Sterilisieren und Ste- . lands,. Deutsch-Oester.re1chs und _der 
rilisation, Verschließen usw. Schweiz. Kurzer Bestimmungsschlüssel 

Trotz reichlicher Erweiterung des Inhalts- von Walther Zimmermann (Freiburg 
stoff~~ konnte. durch geschi~kte Pl~tzeinteilung i. B.). Berlin 1912. Selbstverlag des 
und ubers1chtlichen Druck em vergroßerter Um- . . . 
fang des Bnches vermieden werden. Die Ver- Deutschen Apotheker-Verems. PreJS. 
besserungen und Vermehrungen in dieser Auf- Dieses Büchlein, das dem Sonderstudinm der 
lage sind so zahlreich, daß man von einem deutschen Orchidaceen gewidmet ist, ermöglicht 
neuen Manuale mit Fng und Recht sprechen in Form von Tabellen ein leichtes und schnelles 
kann. Auffinden der Abarten; durch seine handliche 

Haben sich die früheren Auflagen in unseren Form eignet es sich vorzüglich zum Mitnahmen 
Fachkreisen vollständig eingebürgert, so wird auf Ausflügen! An die Tabellen schließen sich 
dies bei dieser Neuauflage erst recht der Fall I Bemerkungen in knapper Weise an. R. Th. 

v~rechiodena llitteihahgen. 
Tablettenpreßmaschine 

,,Scheck No. 2" 
ist f!ir die Rezeptur bestimmt und preßt 
Tabletten vom kleinsten Durchmesser bis zu 
einem solchen von 15 mm, von beliebig 
fester und gleichmäßiger Beschaffenheit. 

G-=jjS-•:;;;f) 
c__.----;=~ -- B 

A 

Das Gestell der Maschine besteht aus 
Gußeisen, die Stempel und Matrizen aus 
geh!lrtetem Silberstahl, während der Preßtiech 
und der Hebel fein vernickelt sind. Stempel 
und Matrize werden durch Schrauben be· 
festigt. Der Oberstempel ist in seiner Führ
ung beweglich. 

Um Tabletten von bestimmtem Gewicht 
zu pressen, wägt man die betreffende 
Menge Pulver mit der Handwage ab und 
schüttet es in die Matrize. Mittels der 
Schraube A verstellt man deren Inhalt, bis 
das Pulver die Matrize genau auf Abstrich 
füllt. Hierauf dreht man die Spindel her
unter, bis die Tablette die gewiinechte 
Festigkeit hat. Ist dies erreicht, so dreht 
man den am Spindelkopf befindlichen Ring, 
bis dessen Zeiger C auf die am Maschinen
gestell befindliche Kerbe ~eigt. Befestigt 
man nun die Stellung des Ringes mit der 
an diesem befindlichen Schraube, so wird 
stete der gleiche Druck erzielt, sobald 
Zeiger und Kerbe übereinanderetehen. Hier
auf wird die Spindel zurückgedreht und die 
fertige Tablette durch Druck auf den Hebel 
an die Oberfläche des Preßtisches gebracht, 
um von dort mit einem Spatel in ein vor
gestelltes Gefäß befördert zu werden. Nun 
schüttet man eine beliebige Menge Pulver 
auf den Preßtiech und füllt hiervon. die 
Matrize mit einem Spatel. Hersteller : 
Leopold Enoch in Hamburg. 

Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1912, 408. 
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Der Zerstäuber 
für pulverförmige Stoffe 

von Dr. H. Schmitt wird in der Tierheil
kunde verwendet und dient zum Bepudern 
aller. zugänglichen Räume der Verdauungs-, 
Atmungs-, Harn- und Geschlechtswege sowie 
des Gehörs. Sein Gebläse treibt Luft unter 
Druck in die zu behandelnden Räume des 

Körpers ein und macht sie zugänglich für 
die anzuwendenden Heilmittel. Das Ansatz
rohr kann durch beliebige Aufsatzstücke 
und Schläuche nach :aedarf geändert werden 
und eignet sich deshalb auch zur V erab
reichung von Luftduschen wie zum Ein
pumpen von Luft zur Behandlung des Kalb
fiebers usw. Hersteller: H. Rauptner in 
Berlin NW 6. 

Pharm. Ztg. 1913, 139. 

Löffel zum Einflößen von 
Heilmitteln. 

Er hat die Gestalt eines Iöffelartigen 
Hohlraumes, an welchen sich ein hohler Stiel 
anschließt. Der Behälter ist vorn an der 
Spitze mit· einer Oeffnung versehen. Man 
.wendet den Löffel in folgender Weise an. 
Nach dem Füllen des Behälters mit dem 
Heilmittel wird die Oeffnung des Stieles mit 
den Fingern verschlossen, der Löffel darauf 
in den Mund des Kranken eingeführt und 
ilurch Abheben des Fingers nach Bedarf 
Luft in den Stiel hineingelassen, so daß das 
Heilmittel in den Mund des Kranken fließt. 

Der Löffel, der Felix Loewenstein ~in 
Berlin-Wilmersdorf geschützt ist, kann aus 
beliebigem Metall · hergestellt werden. 

PJiarm. Ztg. 1912, 850. 

Primal, ,.· 
ein Haarfärbemittel, über welches in Pharm. 
Zentralh. 52 [ 1911 J, 603 berichtet wurde, 
ist, wie durch ausgedehnte, klinische Ver
suche festgestellt wurde, für die Haut durch
aus unschädlich. Es gelangt in den Abstuf
ungen Blond, Dunkelblond, Braun, Kastanien
braun, Dunkelbraun und Schwarz sowohl in 
kleinen wie auch in großen Packungen in 
den Verkehr. Jeder Packung liegt eine 
ausführliche Gebrauchsanweisung bei. Dar
steller : Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabri
kation in Berlin SO 16. 

Druckfehler-Berichtigungen. 
1. Auf S. 324, Zeile 24 von oben links ist 

statt Bedingungen zu lesen : Ladungen. 
2. Auf S. 324, Zeile 27 von oben rechts ist 

statt kugelig zu lesen: kurzlebig. 
3. Auf S. 325 ist auf Zeile 25, von oben, 

linke Spalte, statt prägen zu lesen: trägen. 
4. Auf S. 325, Zeile 2 von unten links ist 

vor dem Worte dargetan das Wort «wär e • 
einzuschieben. 

5. Auf S. 326, Zeile 18 von unten links ist 
das erste Mal statt Emanation zu lesen : In -
h a l a t io n. 

6. Auf S. 328 ist auf Zeile 12 von unten 
links' statt Wasser zu lesen : W e i s e. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 3 . .April 

1913, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. 

Herr Hermann Peters aus Hannover: Das 
giftige Stierblut des Altertums. 

Herr Dr. 0. Liesche, Assistent am Kaiser 
Wilhelm - Inst. f. Chemie m Berlin - Dahlem: 
Die internationale Hilfssprache Ido und ihre 
Anwendung in der Chemie. 

Briefwechsel. 
Sehn. in Str. Boroid-Films schmelzen 

in der Flamme zu einer weißlichen Masse krusten
artig zusammen, ohne ihren Zusammenhang zu 
verlieren und ohne weiter zu brennen. Den 
Darsteller können wir Ihnen leider nicht nennen. 

, Anfr~ge. . . 
Ist die Zusammensetzung und der Darsteller 

des Badezusatzes Sudol bekannt? 

·verleger: Dr. A, Schneider, Dresden. 
Ftir die Leitung nrantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommiuionsgeschäft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Beruh. Kunalh). Dre•d„n. 
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Pharmazeutische Zentraf haff e 
für Deutschland. 

Herauagegeben von Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Scbandauentr. '8. 

Zeltsehrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der· Phsrmazie. 

· ··" 1 Gegrft.ndet von Dr. Hermo11. Hager im Jahre 1859. 1 

Geseh&ftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 48. 
B u u r II p r e l I TI er t e I j ihr ll oh: durch Buchhandel, Post : oder Gesohiifts1t1ll1 3,60 m. 

Elmelne Numeem 30 Pf. 
· l n 1 • l g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinsohrift 80 Pf. Bei großen .Aufträgen Preisermäßigung 

.Nfl 10. I __ Dr_e_sd_en_, _10_. _A11_ri_l _19_13_. --1 &4. 
Seite371bls396 Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 

Inhalt: Sfrupus Ferri jodati. - Terpentinpho1phorige Sllme. - Kl\nstliche FArbung der Nahrungs- und Genuß
mittel. - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel und Bpezialitllten, - Anglnol-Tabletten. - Zuckersand aua 
.Ahornsaft. - Radix Gentlanae. - Perborax - Vernnre,inigung verdünnter Essigsäure. - Ampullen-Füllgeräte. -
·Cornutiu-llesUmmung. - Beatimmung von Kampfer. - WAsserige Kamperfösun,;. - Nachweis von Schwer
metallen. - Deslllliertes Was1er fl\r Salvarian. - Einspritzungen. - Nahrungsmittel-Chemie - Drogen- und 
Warenkunde. - Bakteriologische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mittellungen. - Briefwechsel. 

Sirupus Ferri jodati. 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 

(Schluß von Seite 350.) 

Die quantitative Bestimmung des Jod
gehaltes in den Sirupen direkt nach 
der Darstellung, nach 6 Monaten und 
nach 12 Monaten, fünfmaligem Aus
tropfen und nochmaligem vierwöch
igen Aufbewahren ergab so geringe 
Abweichungen, daß hieraus kein Schluß 
auf die Haltbarkeit gezogen werden 
konnte. Selbst die Jodeisensirupe, 
welche stark gelb bis braun gefärbt 
erschienen, . und bei denen man hätte 
annehmen können, daß nach dem fünf
maligen Austi'opfen ein Jodverlust ein~ 
getreten wäre, zeigten keinen Rü~k
gang im Jodgehalt. Für die Feststell
ung der Zersetzung eines Jodeisensirups 
ist demnach nur das Aussehen, sowie 
das Verhalten gegen Stärkelösung maß
gebend. -

Nach obigen Versuchen ist es also 
zunächst sehr wichtig, den Sirnpus 
ferri jodati in vollständig gefüllten 
Fläschchen aufzubewahren. In diesen 
hält sich der Sirup, ganz gleich, ob er 
nach dem Deutschen Arzneibuch V odßr 
mit ganzem Zucker oder mit Hilfe von 
Erhaltungsmitteln, wie Traubenzucker, 
Zitronensäure, beziehungsweise Natrium
bisulfit bereitet worden ist, mindestens 
sechs Monate lang tadellos. Selbst im 
Dunkeln aufbewahrt, konnten nur bei 
einigen wenigen Proben Veränderungen 
in der Farbe und bei der Behandlung 
mit Stärkelösung festgestellt werden. 
In nicht vollständig gefüllten 
Fläschchen, bezw. in Fläschchen, die 
öfters zwecks Entnahme von Saft ge
öffnet werden, hält sich der Sirupus 
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ferri jodati bei weitem nicht so gut. 
Sowohl die in hellen, dem Licht ausge
setzten Fläschchen, als auch die in 
dunklen Fläschchen aufbewahrten Sirupe 
waren zum Teil sehr stark gelb bis 
braun gefärbt, und dementsprechend trat 
aueh die Reaktion mit Stärkelösung 
häufig sehr intensiv ein. 

Nach der Intensität der mit Stärke
lösung eintretenden Färbung lassen sich 
die einzelnen Jodeisensirupe unter Be
rücksichtigung aller Aufbewahrungs
arten (im Licht, im Dunklen, in vollen 
und halbvollen Flaschen) in nachsteh
ende Reihenfolge bringen: Ueberhaupt 
keine Färbung gibt der mit Zitronen
säure bereitete Sirup, eine verhältnis
mäßig schwache Färbung der mit ganzem 
Zucker bereitete Sirup, eine stärkere 
Färbung der nach dem Deutschen 
Arzneibuch V bereitete Sirup, und sehr 
starke Färbungen geben schließlich die 
mit reinem und technischem Trauben
zucker sowie · mit Natriumbisulfit be
reiteten Sirupe. 

Zusatz von wenig Zitronensäure (0,05 
bis 0,1 v. H.), der aber zunächst für 
den deutschen Apotheker noch vor
schriftswidrig ist, nicht genug empfohlen 
werden. Einen mit Zitronensäure kon
servierten J odeisensirup kann man ohne 
Bedenken in der Offizin im zerstreuten 
Tageslicht, also in einer Reihe mit den 
anderen Sirupen stehen lassen, ohne 
eine Gelb- oder Braunfärbung bezw. 
eine Zersetzung befürchten zu müssen. 
Den Uebervorrat an Jodeisensirup be
wahrt man dann vorteilhaft in kleineren, 
gänzlich gefüllten Flaschen auf, ohne 
Rücksicht auf einen Standort mit direktem 
Tageslicht. Der nach der Pbarmacopoea 
Germanica II . mit ganzem Zucker be
reitete Sirupus ferri jodati ist im zer
streuten Tageslicht beträchtlich halt
barer als der nach dem Deutschen 
Arzneibuch V hergestellte Sirup. In 
diesem Falle wirkt wohl außer dem 
Aufkochen besonders die stärkere Kon
zentration des Sirupes konservierend auf 
diesen ein. Entgegen den Schriftturn
angaben, daß Traubenzucker außer-

Aus den Ergebnissen . der über die ordentlich die Haltbarkeit des J odeisen
Haltbarkeit des Sirupus ferri jodati an- sirupes zu erhöhen imstande sei, wurde 
gestellten Untersuchungen geht weiter- festgestellt, daß ein Zusatz von 5 v. H. 
hin hervor, daß ein nach dem Deutschen Glykose (reiner oder technischer) keinen 
Arzneibuch V hergestellter Jodeisen- Einfluß auf die Haltbarkeit ausübt. lm 
sirup, wenn er sachgemäß, d. h. im Gegenteil hielten sich mit Glykose her
direkten Tageslicht aufbewahrt wird, gestellte Säfte schlechter als nur mit 
mindestens ein Jahr lang in vorschrifts- Rohrzucker bereitete. Ferner zeigte die 
mäßigem Zustande verbleibt, selbst Untersuchung, daß schweflige Säure, 
wenn die Fläschchen nicht vollständig welcher die konservierende (?) Eigen
gefüllt sind oder öfters zwecks Ent- schaft der technischen Glykmse zuge
nahme von Saft gelüftet werden. Da schrieben wird, nicht konservierend auf 
es jedoch, wie schon erwähnt, nicht den Jodeisensirup wirkt. Allerdings 
nur darauf ankommt, einen Jodeisen- wurden dem Sirup nur sehr geringe 
sirup in der Apotheke selbst tadellos Mengen schweflige Säure in Form des 
zn erhalten, sondern anch darauf, ihn Natriumbisulfits zugesetzt, doch dürfte 
so abzugeben, daß er auch in der Hand in technischer Glykose auch nur sehr 
des Verbrauchers, also in öfters zu wenig davon vorhanden sein. 
lüftender Flasche und im zerstreuten Im Anschluß an die Untersuchung 
Tageslicht, sich längere Zeit ungefärbt über die Haltbarkeit ·der Jodeisensirupe 
erhält, so muß auch auf diese Umstände stellte ich einige Versuche über den 
Rücksicht genommen und die Haltbar- Grad der Zersetzung an, welche die im 
keit im zerstreuten Tageslicht bezw. Dunkeln aufbewahrten Sirupe erlitten 
im Dunkeln in Betracht gezogen werden; hatten. Die Zersetzung des Eisenjodürs. 
In dieser Hinsicht ist die Vorschrift des im Sirupus ferri jodati ~eschieht am 
neuen Deutschen Arzneibuches wohl leichtesten unter dem Einflusse der Luft,. 
verbesserungsbedürftig, und kann ein also in nicht ganz vollen bezw. oft ge-
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Tabelle II 

-
Aussehen Verhalten Gehalt an freiem Jod 

Bezeichnung des nach gegen Stärke- 100,0 Sirup verbrauchen ccm 
Sirupus ferri jodati 1 Jahr lösung 1/, 00 Natriumthiosulfatlösung 

nach 1 Jahr · = v. H. Jod 

J. Selbst bereitet zitronengelb stark blau 3,00 .com = 0,00380 
nach Ph. G. V 

2. Selbst bereitet schwach schwach blau 1,00 com = 0,00127 
nach Ph. G. V zitronengelb 

3. 9elbst bereitet, 
nach Ph. G. V,. 

aber mit ganzem. Zucker 

zitronengelb stark blau 3,60 com = 0,00456 

4. Selbst bereitet stark gelb dunkelblau 10,00 ccm = 0,01270 
nach Ph. G. V 

5. Selbst bereitet 
nach Ph. G. IV 

schwach gelblich schwach blau 1,00 ccm = 0,00127 

6. Mit 5 v. H. reinem 
Traubenzucker bereitet 

stark gelb stark blau 3,00 ccm :== 0,00380 

7. Mit 5 v. H. technischem 
Traubenzucker bereitet 

braun gelb dunkelblau 16,00 ocm = 0,02030 

8. Mit 0.02 v. H. Natrium- zitronengelb stark blau 2,40 ccm = 0,00304 
bisulfit bereitet 

öffneten Flaschen. Es · bildet sich höchst- Jod enthält. Der am dunkelsten ge
wahrscheinlich freies Jod und Eisen- färbte Sirup verbraucht für 100 g 
hydroxyd. Haußmann (Pharm. Ztg. = 1,6 ccm n/10-Natrinmthiosulfatlösung 
1901, 98) meint, daß die Dunkelfärbung = 0,0203 g Jod. Nach Ewald (Arznei
des Jodeisensirupes nicht allein von dem verordnungslehre) beträgt die Einzel
Jod herrührt, sondern auch von der gabe für Sirupus ferri jodati aber nur 
dem Eisenjodür besonders eigentüm- 1 bis 3 g, höchstens 5 g Sirup, so daß 
liehen Einwirkung auf Zuckerlösungen. SAibst bei einem sehr dunkel gefärbten 
Hieraus läßt sieh nach Haußmann die Sirup im Höchstfalle 1 mg freies Jod 
Tatsache erklären, daß ·Jod farblos eingenommen wird. Zitronengelb ge
machende Zusätze nicht immer das färbter Sirupus ferri jodati enthält un
Nachdunkeln der Säfte verhindern können .. gefähr 4 mg freies Jod in 100 g Saft, 
Nach meinen Versuchen war es jeden- in 5 g Saft also 0,2 mg Jod, eine 
falls möglich, selbst braungelb gefärbte Menge, welche wohl kaum eine Neben
Sirupe mittels Natriumthiosulfatlösung. wirkung hervorzurufen imstande ist. 
zu entfärben. Zwecks Bestimmung des Infolgedessen ist die Angabe des Deut
ausgeschiedenen Jods wurden 5 g Saft sehen Arzneibuches V, daß Jodeisen
mit 100 ccm Wasser verdünnt, 1 ccm sirup. nach längerer Aufbewahrung 
Stärkelösung zugesetzt und hierauf mit schwach gelblich sein darf, eher zu 
n/100-Natriumthimmlfatlösung titriert. streng als zu mild anzusehen. Selbst 
In der Tabelle II finden sich · die Er- eine zitronengelbe Färbung würde wohl, 
gebnisse der Untersuchung aufgeführt. wie aus vorstehenden Angaben hervor
Hieraus geht hervor, daß selbst ein geht, als unbedenklich zu gelten haben. 
sehr dunkel (braungelb) gefärbter Jod- Sehr zu begrüßen ist es, daß das 
eisensirup verhältnismäßig wenig freies Deutsche Arzneibuch V eine. Jodgehalts· 
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bestimmung ausführen läßt. Sämtliche Rhodanammoniumlösung zurückzntitrie
Deutschen Arzneibücher, auch die erste ren. So leicht dieses argentometrische 
und zweite Ausgabe, gaben zwar an, Verfahren auszuführen ist, hat es doch 
daß der Sirupus ferri jodati 5 g Jod- den Nachteil, daß dadurch das Halo
eisen enthalten soll, fügen aber keine genion allgemein bestimmt wird, also 
Vorschrift zur Bestimmung des Gehalts das stets vorhandene Chlor als Jod in 
bei. Es sei an dieser Stelle gleich er- Rechnung gestellt wird. 
wähnt, daß der Gehalt an Eisenjodür E. Rupp und Schirmer (Archiv d. 
bei den ausländischen Pharmakopöen Pharm. 1900, Nr. 3 · Pharm. Zentralh. 
ein recht verschiedener ist. So gibt 41 [1900], 227) geben ferner ein Ver
die Pharmacopoea Americana 10 v. H., fahren an, welches auf der Abscheidung 
die Pharmacopoea Britannica 7,5 v. H., des Jods aus Jodiden mittels Kalium
die Pharmacopoea Anstrica 5 v. H., permanganat beruht.· Zur Ausführung 
die Pharmacopoea Helvetica 1 v. H. des Verfahrens werden 5 g J odeisen
und die Pharmacopoea Italica und sirup mit 10 ccm Wasser verdünnt, 
Gallica 0,5 v. H. Eisenjodür an. Schon 10 ccm verdünnte Schwefelsäure hinzu
seit langem hat man sich bemüht, ein gefügt und so lange einprozentige 
gutes, für die Praxis geeignetes Ver- Kaliumpermanganatlösung zufließen ge
fahren zur Bestimmung des Jodgehaltes lassen, bis die rote Farbe derselben 
im Sirupus ferri jodati zu finden, aber vorübergehend bestehen bleibt. Man 
die vorhandenen Methoden wiesen mehr stellt einige Stunden lang beiseite, ver
oder weniger große Mängel auf, so daß setzt mit 1 bis 2 . g. Jodkalium, läßt 
sich die früheren Pharmakopöe· Korn- wiederum eine Stunde im Dunkeln 
missionen nicht entschließen konnten, stehen und titriert dann das ausge
eines davon aufzunehmen. schiedene Jod mit n/10. Natriumthio-

Am einfachsten verfährt wohl Diete- sulfatlösung unter Anwendung von 
rich zur Beurteilung der Güte eines Stärkelösung als Indikator. 1 ccm 
Jodeisensirups, indem er durch Ver- n/10. Natriumthiosnlfatlösung entspricht 
aschen den Eisengehalt ermittelt und 0,010323 g Eisenjodür. 
hieraus das vorhandene Eisenjodür be- · 
rechnet. Daß dieses Verfahren nur an- MatolcsY. (Pharm. Post 190,4, Nr. 1 
nähernd richtige Werte liefert, leuchtet u. 2) . bestimmt den Gehalt, I~de~ ~r 
ein. Kubel (Apoth.-Ztg. l895, Nr. 45) ~~s Eisen a~s Sulfid. aus der Fluss1~keit 
titriert das Jod im Eisenjodür mit fa!lt, das Filt~at mit ~asser verdunnt, 
volumetrischer Silbernitratlösung unter mit Schw~felsaure an~_äuert und Chlor
Anwendung von Kaliumchromat als In- wasser ~1s. zur Entfar~_ung der „ v?m 
dikator, und zwar zersetzt er zunächst au~gesch1edenen Jod -~ebrau~_te~ Fluss1g
das Eisenjodür durch verdünnte Soda- k~it zu.setzt.. D~s uberschuss1ge Chlor 
lösung und nimmt dann im Filtrat vom wird mit Kahumb1ka1;?onat entfernt und 
Eisenniederschlag nach dem Neutral- d~e: _nnn~ehr Jo~saure enthaltenden 
isieren mit Essigsäure die Titration vor. lHuss1gk~1t Jodkahum ~ugeset~t. Das 
B. Grütxner hält das Verfahren von ausg~sch1e.dene ~~d wir~ . mit n / 10-
Kubel zwar für einwandfrei, aber für ~atrmmth1osulfatl~sung titriert. _Daß 
umständlich und zeitraubend und schlägt d1~ses Verfahren mfolge des Arbeitens 
deshalb vor, in. saurer Lösung zu ~1t Schwefelwasserst~ff und Chlorwasser 
arbeiten (Pharm. Ztg. l900, 210). Er ~ur ~en Apotheker mcht empfehlenswert 
empfiehlt den mit Wasser verdünnten 1st, hegt auf der Hand. 
Sirup nach Zusatz von Salpetersäul'e Utescher (Real- Enzyklopädie d. ges. 
mit einer genau gemessenen Raum- Pharm., Bd; XI, 404) gibt folgende 
menge n/10-Silbernitratlösung im Ueber- Bestimmungsweise an: 10 Tropfen einer 
schuß zu versetzen, einige Tropfen zehnprozentigen Kaliumcyanid-Lösung 
Eisenalaunlösung hinzuzufügen und nach werden . mit 10 ccm Wasser und 20 ccm 
dem Volhard'schen Verfahren mit n/10- verdünnter Schwefelsäure und unter 
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Umständen mit · Kaliumpermanganat
lösung bis zur geringsten Rötung ver
setzt, dann wird 1 g des Sirupes hinzu

. gegeben und unter Umschwenken Kalium-
permanganatlösung bis zur geringen 
Rötung. Je 25,35 ccm Kaliumperman-

. ganatlösung, die zur Oxydation nötig 
sind, entsprechen 6 v. H. Eisenjodür. 

Schließlich haben E. Rupp und 
Schirmer anstelle des von ihnen früher 
ausgearbeiteten Permanganatverfahrens 
(siehe S. 374), welches den Nachteil 
einer vierstündigen Reaktionsdauer be
sitzt, ein anderes, mehr der Praxis an
gepaßtes Verfahren angegeben (Apoth.
Ztg. 1909, Nr. 18; Pharm. Zentralh. 
50 [1909], 607). Während bisher die 
Bestimmung von Jod-Ion durch Ferri
salz eine umständliche Trennuni,r des 
Jods vom überschüssigen Ferri-Ion durch 
Destillation erforderte, haben Rupp und 
Schirmer gefunden, daß man letzteres 
durch Umsetzung zu Acetat, Oxalat 
oder Phosphat unschädlich machen kann. 
Das Eisenjodür wird zunächst mit 
Eisenchlorid zerlegt, das überschüssige 

· Eisenchlorid nach vollendeter J odab
scheidung mit Phosphorsäure durch 
Ueberführung in Fe~riphosphat unschäd-

. lieh gemacht und das ausgeschiedene 
Jod nach Zusatz von etwas Jodkalium 
mit Natriumthiosulfatlösung titriert. Das 
Verfahren selbst wird in folgender Weise 
ausgeführt: 

In ein 150 bis 200 g Glasstöpselglas 
wiegt man 5 g J odeisensirup mit der 
Vorsicht ein, daß Flaschenhals und 
Wandung unbenetzt bleiben. Sodann 
gibt man 4 g Eisenchloridlösung hinzu, 
mischt durch gelindes Umschwenken und 
stellt ein bis anderthalb Stunden bei
seite. Nun verdünnt man mit etwa 
100 ccm Wasser, gibt 10 ccm Phos
phorsäure zu, schwenkt um und bringt 
schließlich durch 1 g Jodkalium das 
ausgeschiedene Jod in Lösung. Sowie 
dieses gelöst ist, wird aus bereit
stehender Bürette mit n/10-Thiosulfat
lösung auf farblos titriert. Man halte 
diese Reihenfolge der Zusätze ein und 
zögere nach der Verdünnung mit Wasser 
nicht mit den weiteren Handhabungen, 
da die Reaktion umkehrbar ist. 

Durch Vergleichung mit anderen Me· 
thoden wurde die· Brauchbarkeit des 
Verfahrens bestätigt. ·Da dieses außer
dem sehr einfach auszuführen und der 
Farbumschlag bei der Titration ein sehr 
deutlicher ist, hat es die Arzneibuch
kommission in das Deutsche Arznei
buch V aufgenommen. 

Zur Ausführung des Verfahrens ist 
folgendes zu bemerken: 

So elegant und einfach es ist, muß 
man doch sehr sorgfältig arbeiten, wenn 
man genaue Resultate erhalten will und 
das umsomehr, als ja die Grenzen, 
innerhalb welcher der Gehalt an ,Jod 
schwanken kann, von dem Arzneibuch 
sehr eng gezogen sind (siehe später). 
Zunächst ist es unerläßlich, den Jod
eisensirup auf der analytischen Wage 
abzuwiegen, da die Rezepturwagen hier
zu nicht genau genug sind und Ge
wichtsdifferenzen von 0,10 g leicht vor
kommen können. Ein Wägefehler von 
0,10 g hat aber schon einen nicht un
erheblichen Einfluß auf das Gesamter
gebnis. 5 g Sirup verbrauchen z. B. 
15,85 ccm n/10-Natriumthiosulfatlösung. 
Dies würde einem Jodgehalt von 4,02 
v. H. entsprechen. 4,9 g Sirup ergeben 
aber nur einen Jodgehalt von 3,94 v. H. 
Je O,l g Differenz an Sirup entspricht 
also 0,08 v. H. Jod. Beim Abwägen 
des Sirupes auf der analytischen Wage 
ist es übrigens nicht nötig, genau 5 g 
abzuwiegen, sondern es genügt voll
ständig, ungefähr 5 g genau zu wägen. 
Man braucht dann nur auf 6 g umzu
rechnen. Die Natriumthiosulfatlösung 
muß man zuletzt sehr vorsichtig zu, 
fließen lassen, da jeder 0,1 ccm der 
Normallösung 0,025 v. H. Jod (bei 5 g 
Sirup) entspricht. Schon einige Tropfen 
Natriumthiosulfatlösung zuviel zugesetzt, 
vermögen also das Resultat zu beein
flussen. Schließlich ist es im allge
meinen nicht genügend bekannt, daß 
sich die n/10 • Natriumthiosulfatlösung, 
besonders wenn sie sich in nicht ganz 
gefüllter Flasche befindet, nach einiger 
Zeit unter Abscheidung von Schwefel 
zersetzt. Sie wird also immer schwächer. 
Eine am 5. Februar 1911 selbst be
reitete Thiosulfatlösung stimmte genau 
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mit n/10-Kaliumdichromatlösung über- 5,0995: 16,12 = 5: x 
ein. Am 1. März 1911 wurde sie wieder x = 15,81 
geprüft. 20 ccni der Kaliumdichromat- 5,0 g Sirupus ferri jodati verbrau~hen 
Iösung entsprachen nunmehr 20?1 ccm demnach 15,81 ccm genau n/10-Natrmm
der Thiosulfatlösung. Am 12. April 1911 thiosulfatlösung. 
entsprachen 20 ccm der Kaliumdichro- 1 ccm nilO. Natriumthiosulfatlösung 
matlösung 20,25 ccm der Thiosulfat-
lösung und am 20. April 1911 20,3 ccm = 0,01269 g Jod 
der Thiosulfatlösung. Diese war also 15,81 ccm n/10-Natriumthiosulfatlösung 
nach 2 1/2 Monaten nicht unerheblich = 0,2006 g Jod 
schwächer geworden, und es wäre also = 4,01 v. H. Jod. -
bei Verwendung der Lösung ohne Be- Wie schon erwähnt, verlangen di~ 
rücksichtigung des Titers ein höherer Ge· deutschen Arzneibücher bei Sirupus fem 
halt an Jod vorgetäuscht worden und jodati einen Gehalt an Eisenjodür von 5 
zwar um etwa 0,06 v. H. (bei 5 g v. H. Das deutsche Arzneibuch V schr~ibt 
Sirup). Infolgedessen ist es anzuraten, vor daß zur Bindung des ausgesch1ed
den Titer der n/10 • Natriumthiosulfat- ene~ Jodes nicht weniger als 15,80 
lösung stets vor Benutzung zu prüfen, und nicht mehr als 16,20 ccm n/10· 
besonders bei Bestimmung des Jodge- Natriumthiosulfat. Lösung verbraucht 
haltes von Sirupus ferri jodati. Die werden sollen, was einem Gehalt von 
Einstellung der Thiosulfatlösung . ge- 4,01 bis 4,11 pZt entspricht. Diese 
s~hieht a~. besten .gegen n/10-Kal.mm- Forderung des Arzneibuches muß als 
d1chromatlosung, wie folgt: In emem zu streng bezeichnet werden. . Denn 
Erlenmeyer-Kolben werden 20 ccm der da zur Bereitung von 100 g· Sirupus 
Kaliu~dichromatlösung ~ebracht, 2 g ferri jodati 4,10 g Jod vorgeschrieb.en 
Jodkalmm und 5 ccm verdunnteSchwefel- sind dieses aber nicht 100 prozentig, 
säure hinzugefügt und die Mischung sondern im allgemeinen nur 99 pro
fünf Minuten gut . versc~lossen. steh.en zentig ist · (auch das Arzneibuch läßt 
gelassen. Dann wird mit Natrm~t.hio- bei Jod 1 v. H. Unreinlichkeiten zu)*), 
sulfatlösung bis zur Gelbfärbung titriert, so sind in 100 g Jodeisensirup, wenn 
hierauf 100 ccm Wasser und e~was ohne jeden Verlust gearbeitet wird, 
~tä:kelösu.ng z.ugesetzt und nun !Y'eiter- nur etwa 4,06 g Jod vorhanden. Es 
titriert, bis die dunkelblaue Farbung dürfen demnach bei der Herstellung 
der Flüssigkeit in ein blasses Grün von .100 g Sirupus ferri jodati nicht 
übergeht. mehr wie 0,05 g Jod. verloren ge~en. 

Die Berechnung des Jodgehaltes eines Bei der Darstellu~g. smd aber g~rm.ge 
Jodeisensirupes würde sich schließlich, Verluste unvermeidlich, und· es 1st m
wenn man nicht genau 5 g Sirup ab- folgedessen, besonders wenn man nur 
gewogen hat und eine nicht vollständig kleine _Meng~n Sirup . her~t~llt, fa~t 
normale Thiosulfatlösung verwendet, unmöglich, em vorschriftsmaßiges Pra-
folgendermaßen gestalten: parat zu erhalten. Schon B. (!rüt~ner 

. . · . , (Pharm. Ztg. 1900, 210) hat m dieser 
Z. B. 5,0995 g Sirupus fem J~datI Beziehung schlechte Erfahrungen ge

ve;brauchen 16,20 ccm n/10-Natrmm- macht. Von 8 aus verschiedenen 
th1osulfatlösung, von. wel~her 20,l~ ccm Apotheken . bezogenen Jodeisensirupen 
---: 20,0 ccm n/10-Kahumdichromatlosung enthielt nur 1 Probe 5 v. H. Eisenjodür 
entsprechen. und ein mit aller · Sorgfalt selbst be· 

20,10 : 20,0 = 16120 : x reiteter Sirup in Menge von 200 g 
X= 16,12 

Also 16,20 ccm der angewandten *) Ein von Gehe dJ Co. als Jodum resubli
Thiosulfatlösung entsprechen 16, 12 ccm matum siccum bezogenes Jod enthielt 99,02 v. H. 
genau n/10-Thiosulfatlösung. Jod. 
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wies nur 4,90 v. H. Eisenjodür auf. 
Auch Rupp und Schirmer (Pharm. Ztg. 
1909, S. 280) geben an, daß nur bei 
ganz genauem Arbeiten die konzen
trierte Jodeisenlösung mit der vorge
schriebenen Menge Wasser dem Zucker
safte einverleibt werden kann. Ich 
selbst habe in dieser Hinsicht ähnlich 
schlechte Erfahrungen gemacht wie 
Grütxner. Von 3 bezogenen Jodeisen
sirupen hatten 2 nicht den vorge
schriebenen Jodgehalt (siehe Tabelle I, 
Nr. 1 bis 3). Probe 2 wies einen Jod
gehalt von 3,98 v. H., Probe 3 von 
3,83 v. H. auf. Auch von den selbst 
hergestellten Sirupen hatten verschiedene 
nicht den Mindestgehalt von 4,01 v. H. 
Joe1, obgleich sie so sorgfältig wie mög
lich bereitet worden waren. Um nun 
bei sachgemäßer Herstellungsweise stets 
den geforderten Jodgehalt erlangen zu 
können, schlage ich vor, an Stelle von 
41 Teilen Jod mindestens 4,2 Teile Jod zu 
verwenden. Dann ist man sicher, den 
Mindestgehalt von 4,01 v. H. Jod zu 
erreichen und wird wohl nur selten die 
Höchstgrenze von 4,11 v. H. über
schreiten. Hat ma.n sie wirklich ein
mal überschritten, kann man sich leicht 
berechnen, wieviel man Sirupus simplex 
zusetzen muß, um einen gehaltlich ein
wandfreien Jodeisensirup zu bekommen. 
Bei der Herausgabe eines neuen Arznei
buches wäre es dann vielleicht ange
bracht, die Grenzzahlen bezüglich des 
Jodgehaltes im Sirupus ferri jodati et
was zu erweitern und zwar die !Ylindest
grenze weiter nach unten zu verlegen. 

Die Untersuchungsergebnisse dieser 
Arbeit lassen sich nun, wie folgt, zu
sammenfassen: 

Die Darstellung des Sirupus f erri 
jodati nach den bekannten Vorschriften 
leidet oft unter dem Uebelstand, daß 
die Reaktion zwischen dem Eisen und 
dem Jod entweder zu langsam oder zu 
schnell verläuft, in welch' letzterem 
Falle Jodverluste unausbleiblich sind. 
Dies läßt sich aber vermeiden, wenn 
man die Reaktion mittels eines Kataly
sators einleitet. Hierzu eignet sich am 
besten metallisches Eisen. Die Bereit-

ung des Eisenjodürs geschieht dann 
folgendermaßen: In eine kleine Porzellan
mensur wird das Eisen nebst der vor
geschriebenen Menge Wasser gebracht 
und dann das Jod unter Umrühren 
mittels eines blank geputzten Eisen
spatels in kleinen Mengen hinzugefügt. 
Die Reaktion tritt hierbei stets gleich
mäßig und ohne Auftreten von Jod
dämpfen ein. 

Bei sachgemäßer Aufbewahrung, d. h. 
in kleinen, vollständig gefüllten, 
gut verschlossenen, dem direkten Sonnen
licht ausgesetzten Fläschchen hält sich 
der nach dem Deutschen Arzneibuch V 
bereitete Jodeisensirup mindestens ein 
Jahr lang fast unverändert. Es tritt 
höchstens eine schwache Gelbfärbung 
ein, während mit Stärkelösung über
haupt keine Reaktion erfolgt. Die 
Vorschrift des Arzneibuches genügt 
aber nicht, um den Saft auch nach 
dem Verlassen der · Apotheke, also 
wenn· er in Schränken aufbewahrt und 
öfters infolge Oeffnens der Flasche durch 
den Kranken mit der Luft in Berührung 
kommt, längere Zeit in guter Be
schaffenheit zu erhalten. Die Arznei
buchkommission hätte auch hierauf 
Rücksicht nehmen müssen, besonders, 
da bereits eine Anzahl außerdeutscher 
Arzneibücher den Jodeisensirup mit 
einem bewälarten Konservierungsmittel, 
der Zitronensäure, herstellen lassen. 
Mit 0,05 v. H. Zitronensäure ve1setzter 
Sirupus ferri jodati hält sich, auch 
wenn er im Dunkeln aufbewahrt wird 
und öfters mit dem Luftsauerstoff in 
Berührung kommt, über ein Jahr lang 
tadellos , während ein nach dem 
Deutschen Arzneibuch ohne Konservier
ungsmittel bereiteter Sirup unter diesen 
Verhältnissen sich. stark färbt. Ein 
zitronensäurehaltiger Jodeisen - Sirup 
braucht also auch in der Offizin bezw. 
im Vorratsraum nicht am Fenster zu 
stehen, sondern kann, wie die übrigen 
Säfte, unbedenklich im zerstreuten 
Tageslicht, also bei diesen aufbewahrt 
werden. Glykose, reine wie technische, 
ist nicht geeignet, die Haltbarkeit des 
Sirupus ferri jodati zu erhöhen, wenig
stens nicht, wenn sie in Mengen von 
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5 v. H. zugesetzt wird. · Ebenso ver- ist, höchstens 0,05 g Jod · verloren 
hindert ein geringer Zusatz von schwef- gehen, wenn er noch vorschrifts
liger Säure in Form des Natriumbisul:fites mäßig sein soll. Diese 0,05 g Jod 
die Zersetzung des Sirupes nicht. werden aber oft auf das Verlustkonto 

Versuche, die über den Grad der gesetzt werden müssen, da beim 
Zersetzung des Sirupus ferri jodati Eintragen des Jodes in das Eisen
nach längerer Aufbewahrung im Dunkeln wassergemisch, sowie beim Filtrieren 
angestellt wurden, ergaben, daß selbst der Eisenjodürlösung stets eine gewisse 
ein stark gelb gefärbter Saft nicht mehr Einbuße an Jod stattfinden wird. In
als etwa 5 mg direkt nachweisbares folgedessen ist es praktischer, nicht 41, 
Jod in 100 g Sirup enthält. Die An- sondern mindestens42TeileJod, besonders 
gabe des Deutschen Arzneibuches V, bei derHerstellungkleinererMengenSirup, 
daß der Jodeisensirup nach längerer anzuwenden. Stellt sich dann bei der 
Aufbewahrungszeit schwach gelblich Gehaltsbestimmung heraus, daß der 
aussehen darf, ist also eher zu streng Sirup ein wenig zu stark ist, kann er 
als zu milde aufzufasssen. durch Verdünnen mit Sirupus simplex 

Die vom Deutschen Arzneibuch V leicht auf den gewünschten Gehalt ge
angegebene Vorschrift zur Bestimmung bracht werden. Im übrigen wäre es 
des Jodgehaltes nach Rupp und Schirmer angebracht, '!enn bei ~erausgabe eines 
kann als außerordentlich praktisch und neuen Arzn~1bnc.hes die ~r~nze~ des 
elegant bezeichnet werden. Hingegen Jodgehaltes 1m S~rupus fern Joda~~ nach 
ist die Forderung des Arzneibuches, unten etwas weiter gezogen wurden. 
daß der aus 41 Teilen Jod bereitete Zur Ausführung der Jodbestimmung 
Sirupus ferri jodati einen Mindestgehalt ist schließlich zu bemerken, daß es un
von 4,01 v. H. Jod besitzen soll, als nicht bedingt notwendig ist, den Jodeisen
ganz zweckmäßig anzusehen. Selbst sirup auf der analytischen Wage abzu
bei sorgfältigstem Arbeiten sind kleine wägen; ferner hat man die letzten 
Jodverluste fast unvermeidlich, und in- Tropfen der Thiosulfatlösung sehr vor
folgedessen wird der Minimalgehalt an sichtig binzuzugeben , da schon 2 bis 
Jod häufig nicht erreicht, besonders, 3 Tropfen Normallösung zuviel das Re
wenn, wie es in kleinen und mittleren sultat nicht unwesentlich beeinflussen 
Geschäften fast immer geschieht, nur können. Weiter ist es zu empfehlen, 
100 bis 200 g Jodeisensirup auf ein- jedesmal vor dem Gebrauch der Thio
mal hergestellt werden. Bei der Dar- sulfatlösung den Titer festzustellen, da 
stellung von 100 g Sirup · z. • B. dürfen dieser sieb infolge einer gewjssen Zer
unter Berücksichtigung des Umstandes, setzung der Lösung schon nach kurzer 
daß das Jod kaum mehr als 99 proz. Zeit ändert. 

Beiträge zur Kenntnis der soge
nannten terpentinphosphorigen 

Säure 
hat E. Sieburg geliefert. Aus seiner ver
öffentlichten Arbeit geht folgendes hervor. 

Außerhalb des Tierkörpers bildet sich aus 
Terpentinöl (Pinen) und Phosphor eine Ver
bindung, die nicht terpentinphosphorige Säure, 
sondern besser terpenolunterphosphorige Säure 
zu nennen ist. Ihre untersuchten Salze 
sprechen für eine einbasische Säure. · Bei 
gelinder Oxydation im Reagenzglas entsteht 
daraus Terpenolphosphorsäure. Im Tier
körper erleidet die ungiftige terpenolunter-

phosphorige Säure eine ähnliche, wenn nicht 
identische Umwandlung wie bei der Oxy
dation im Reagenzglas, d. h., sie wird als 
Terpenolphosphorsäure ausgeschieden. Gleich
zeitig kann in diesem Verhalten eine Stütze 
für die· Behauptung erblickt werden, daß es 
sich bei dem Einwirkungsprodukt von Phos
phor auf Terpen einmal um eine echte chem
ische. Ver~indang handelt, dann auch, daß 
der Phosphor in diesem Stoff fest an den 
Kohlenwasserstoff gebunden ist, denn sonst 
würde letzterer vom Tierkörper nach allen 
Erfahrungen 'in Glykuronsäurepaarung au11-
geschieden. 

Biochem. Zt,ala,·. 1912, Bd. 43, H. 4. 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs - und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 

Mehl, Brot, Griea, Hirse, Puddingmehle, Paniermehl, Graupen, Reis. 

{Schluß von Seite 356.) 

·Der Nach weis. 
Kurz nachdem die Berichte des 

Kaiserl. Gesundheitsamtes veröffentlicht 
worden waren, sind von einer größeren 
Anzahl von Chemikern Methoden zum 
quantitativen Nachweis dieser Stoffe 
angegeben worden. 

Haupt1), dann Forster2) lassen 
zur quantitativen Bestimmung des den Graupen 

oder dem Reis anhängenden Talkes oder Speck
steines eine gewogene Menge dieser, vielleioht 
5 g, nraschen. Haupt behandelt die Asche mit 
einigen Tropfen Fluorwasserstoffsäure, nimmt 
den Rückstand mit WasMr und mit verdünnter 
Salzsäure auf, fügt Chlorammonium und Am
moniakflüssigkeit im Ueberschuß hinzu und fil
triert nach dem Kochen vom Niederschlag (Kalk) 
ab. Im Filtrat bestimmt man durch Zusatz von 
Natriumphosphat das Magnesium in bekannter 
Weise. Speckstein besteht im wesentlichen aus 
Mg8Si207 + 2H20. (Diese Formel ist unrichtig, 
sie ist H2Mg,Si,012.) 

Für den qualitativen Nachweis läßt Haupt 
eine beliebige Reismenge in einem Glaszylinder 

, (100 ccm Inhalt) mit Wasser heftig achütteln 
und die trübe Flüssigkeit schnell, ehe sie sich 
absetzen kann, in eine Platinschale überführen. 
Die Prozedur wiederholt man noch 2 bis 3 Mal. 
A.m besten dampft man das Abgesehlämmte in 
der Platinschale ein, verascht und bringt von 
d.er Asche eine Probe nach dem Anrühren .mit 
Oe! auf den Objektträger. 

Forater läßt die Asche mit Soda-Salpeter 
Bcbmelzen. Der Aufschluß wird mit Wasser 
aufgenommen, die ausgeschiedene Magnesia ab
lltriert, ausgewaschen, in verdünnter Salzsäure 
~elöst und die Lösung mit Ammoniak übersätti~t. 
Eine etwa auftretende Fällung (Tonerde) wird 
abfiltriert und im Filtrate die Magnesia mit 
phosphorsaurem Natrium:gefillt. Aus der ge
undenen Magnesia wird die Menge des Talkums 
erechnet. (Formel wie oben angegeben.) 

Matthes und Müller (a. a. 0.) wenden 
olgende Bestimmungsmethode an, nach 
elcher nur der von der Oberfläche ab
espülte Talkum bestimmt wird, während 

, eim Veraschen der ganzen Graupen 
tets auch sämtliche Magnesiumverbind· 

1) Pharm. Zentralh, 4.6 [1904], 965. 
2) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 11, 36. 

ungen, die in den Graupen, im Reis 
vorhanden sind, mit bestimmt werden. 

50 ll Substanz werden wiederholt (4 bis 5 Mal) 
mit insgesamt 500 bis 600 ccm Wasser durch 
kräftiges Schütteln schnell abgespült. Die Flüssig
keit wird mindestens 24 Stunden zum Absetzen 
bei Seite gestellt, die geklärte, überstehende 
Flüssigkeit a'Jgegossen oder abgehebert, der Re~t 
eingedampft, geglüht und gewogen. Ein Teil 
des Rückstandes wird mikroskopisch untersucht, 
und zwar geschieht dies zweckmäßig in Glyzerin. 
Der Rest wird auf Salzsäure-Unlöslichkeit ge
prüft, hierauf mit Flußsäure aufgeschlossen und 
die .Magnesia in üblicher Weise nachgewiesen. 

Für den qualitativen Nachweis ist auch die 
Chloroformprobe empfehlenswert (doch siehe 
später Röttger). 

R. Hefelmann, F. Müller, W. Rüclcert 
(a. a. 0.) 

schütteln zum qualitativen Naehweis etwa 5 g 
Graupen in einem dickwandigen Glasrohr mit 
20 ccm Wasser und gießen die Flüssigkeit samt 
den Schwebestoffen schnell in ein Probierrohr 
ab. Man fügt dann 3 ccm 8 prozentige 
Natronlauge hinzu und erhitzt eine Minute lang 
zum Kochen. Bd Abwesenheit von Speckstein 
entsteht eine hellgelbe, höchstens schwach ge
trübte Lösung des abgeschwemmten Mehles. Die 
Gegenwart von Speckstein ergibt sich durch 
einen schnell zu Boden sinkenden, dichten, 
weißen Niederschlag zu erkennen, der mikroskop-
isch als Speckstein zu identifizieren ist. . 

Zur quantitativen Bestimmung werden 5 g 
Graupen (von Erbsen 10 g) in einem Erlen
meyer-Kolben viermal mit je 15 bis 20 ccm 
Wasser ausgeschüttelt, die Waschwässer werden 
schnell in eine tarierte Platinschale gegossen, 
auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft, 
der Rückstand wird geglüht und gewogen. Als 
Korrektur für die aus dem mitabgeschwemmten 
Mehl erhaltene A.sche werden für 5 g Einwage 
bei Reis 0,4 mg, bei Graupen für 5 g 1,4 mg 
und bei Schälerbsen für 10 g 12 mg berechnet. 

H. Lührig und Ä. Segin 3) bedienen 
sich eines ähnlichen Verfahrens wie 
Matthes und Müller. 

Sie schütteln 50 g Graupen mit alkoholhalt
igem Wasser durch und spülen die auf eine 
Siebplatte gebrachte Masse tüchtig mit destill
iertem Wasser (kräftiger Strahl) ab. Man läßt 
24 Stunden stehen, hebert die Flüssigkeit ab, 

1 , .3J Chem.-Ztg. 1905, 29 .. 782. 
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verascht den Niederschlag in einer Platinschale 
und wägt. · 

0. Kippenbergerl) 
schlemmt von abgewogenen Mengen Uuter

suchungsmaterial den Talk mit einer Mischung 
gleicher Teile Wasser und Alkohol ab, sammelt 
ihn auf dem Filter nnd schließt in bekannter 
Weise durch Schmelzen mit Natrmm-Kalium
karbonat auf. Die Talkmenge ergibt sich aus 
der Bestimmung der Magnesia einerseits und 
der Kieselsäure andererseits. Diese Methode 
umgeht den bedenklichen Fehler, den die direkte 
Veraschung durch Mitbestimmen der in den 
Naturprodukten enthaltenen Magnesium- und 
Kieselsäureverbindungen verursacht. 

Nach A. Reinsch2) 
verascht man am besten die Graupen direkt 

und dann zur Kontrolle die mit Wasser von 
einer bestimmten Menge Graupen (gewöhnlich 
50 g) abscblämmbaren Bestandteile. In der 
auf diese Weise gewonnenen Asche werden die 
in Salzsäure unlöslichen Bestandteile bestimmt 
und letztere auf cie Anwesenheit von Magnesia 
untersucht. Beide Verfahren geben gut über
einstimmende Resultate. 

H. Schlegels) 
Die Umkleidung der Graupen und dergl. mit 

Talk läßt sich am einfachsten durch Absieben 
des mehligen Teiles, Bestimmung der Asche 
davon und Ermittelung der Zusammensetzung 
des in Salzsäure unlöslichen Teiles dieser Asche 
feststellen. Ueber die Menge des vorhandenen 
Talkes gibt der in Salzsäure unlösliche Teil der 
eigentlichen Asche Aufschluß. 

Eine ungetalkte Graupe ergab: Asche 1,02 
v. H.; in Salzsäure unlöslich 0,09 v. H.; das 
abges1ebte Mehl ergab .Asche 9,3 v. H., darin 
Si02 3,9, MgO 1,5, CaO 2,8 v. H. Eine getalkte 
Probe ergab Asche 1,53 v. H.; in Salzsäure 
unlöslich 0,63 v. H.; das abgesiebte Mehl er
gab Asche 50,7, darin Si02 28,0, MgO 17,0 
CaO 3,0 T, H. 

A. Röhrig4) läßt 
10 g einer Durchschnittsprobe in einem Zy

linder wiederholt mit Wasser abschlämmen, den 
.A.bschlämmungsrückstand veraschen, in der mit 
Flußsäure aufgeschlossenen Asche den Gehalt 
an Magnesia ermitteln und diesen auf die Tal
kumformel H9Mg3Si40 19 umrechnen. Der natür
liche Magnesiagehalt in 2 Reisproben entsprach 
0,0182 lis 0,0273 v. H. Talkum, um welchen 
Betrag der gefundene Talkumgehalt zu kürzen 
ist, damit er der eigentlichen Politur entspricht. 

E. v. Raumer5) empfiehlt, 

l) Bericht Bonn 1905. 
2) Bericht Altona 1905. 
~) Bericht Nürnberg 1905. 
4) Bericht Leipzig 1905. 
5) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm, 

1905, 10, 744. 

nach dem von Matthes angegebenen Verfahren 
zu arbeiten oder auch mit Chloroform zu schütteln, 
die Flüssigkeit zu verjagen, den Rückstand zu 
glühen und zu wägen, 

Nach R. Krxixan6) 
muß die Bestimmung von Talk und Speck

stein bei Reis, Graupen dahin gehen, diese 
Mineralien ala solche zur Wägung zu· bringen; 
starkes Einwirken von Säuren und Glüt,en sind 
zu vermeiden. Die Bestimmung unter Zugrunde
legen von 31, 75 v. H. Magnesia kann unter 
Umständen sehr fehlerhafte Ergebnisse liefern. 
Ganz unbrauchbar sind Methoden, welche die 
Magnesia der Graupenasche als Talk bezw. Speck
stein berechnen lassen. Talk und Speckstein sind 
verschieden, beide werden verwandt. Zum 
Nachweis verfährt Krxl,;;,an umständlicher. 

5 g Graupen werden in einem Erlenmeyer
Ko1 ben mit 5 ccm Wasserstoffperox:yd (3 proz.) 
2 ccm zehnprozentigem Ammoni11k und etwa 
3 ccm Wasser versetzt. Man taucht da9 
Kölbchen e i n i g e M a 1 e m ein kochendes 
Wasserbad; starkes Erhitzen ist wegen Ver
kleisterung zn vermeiden. Man läßt das Kölb
chen unter Umrühren 10 Minuten stehen, gießt 
die trübe FJüssigkeit in ein 300 ccm fassendes 
Gefäß ab und wäscht die Graupen mehrere 
Male mit je 10 ccm Wasser unter tüchtigem 
Schütteln nach; die Flüssigkeitsmenge, etwa 
110 ccm, wird mit 12 ecru 18 prozentiger 
Salzsäure angesäuert, dann werden einige Dezi
gramm knstalhsierte Chromsäure zugesetzt; das 
Becherglas bedeckt man mit einem . Uhrglas ; 
man wiederholt den Cllromsäurezusatz noch 
zwei Mal; dann erhitzt man zum beginnenden 
Sieden, schwenkt um und kocht, bis die Flüssig
keit klar wird (Stoßen! - Platindraht!) etwa 
10 Minuten. Man läßt absitzen, filtriert durch 
ein aschefreies Filter, wäscht mit heißem Wasser 
aus , verascht und wägt ; man verascht bei 
möglichst niederer Temperatur. 

F. W. Richardson7) bestimmt 
die Gesamtasche und behandelt außerdem 5 g 

der Reiskörner in einer Platinschale mit 0,5 g 
Fluorammonium, 2 ccm Wasser und 2 ccm 
starker Salzsäure während 10 Minuten in der 
Kälte unter häufigem Rühren mit einem starken 
Platindraht. Hierauf wird mit heißem Wasser 
gut ausgewaschen, dekantiert und verascht. Die 
Differenz bei den Wägungen stellt die fremden 
Beimengungen, Mineralbestandteile, dar. 

Nach H. Böttger (a. a. 0.) verfährt 
man in folgender Weise : 

a) Oefteres Ausschütteln von etwa 20 bis 30 g 
mit Chloroform oder 10 prozentigem Alkohol, 
Verjagen der Ausschüttelungstlüssigkeit, Trock
nen, Glühen nnd Wägen des Rückstandes. 

6) Ebenda 1906, 11, 641. 
7) Analyst 19101 36, 293; Chem.-Ztg. Rep. 

1910, 3!1, 380. 
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Wrnn der Reis oder die Graupen gleichzeitig 
mit Sirup als Klebemittel für das Talkum be
handelt waren, können die Dextrine und der 
Zucker ein Loslösen des Talkums durch Chloro
form verhindern. Bei Verwendung von Fixier
mitteln, die auch in verdünntem .Alkohol unlös
lich sind, muß zur Bestimmung des Talkums 
die folgende Methode angewendet werden, die 
ebenso genau und einfach wie die .Abschlämm
methode ist. 

b) Man verascht die Graupen, behandelt. die 
.Asche mit verdünnter 0,5 prozentiger Salz
säure, filtriert, glüht und wägt den in Salzeäure 
unlöslichen Rückstand (Talk). Die .Asche von 
nicht mit Talkum behandelter Ware enthält nur 
Spuren von in Salzsäure Unlöslichem. 

Schließlich mag noch erwähnt sein, 
daß Talkum und Speckstein chemisch 
die gleiche Zusammensetzung besitzen, 
daß nur mikroskopisch ein Unterschied 
darin besteht, daß Talk kryptokristall
inisch, Specbtein phanerokristalliniseh 
ist; ersterer erscheint unterm Mikroskop 
in Form plattiger Schuppen, Speckstein in 
spießförmigen kristallinischen Splittern. 
Welcher Art das Poliermittel ist, er
fährt man leicht durch die mikroskop
ische Prüfung einer kleinen Probe · des 
auf irgend eine Weise, durch Schütteln 
mit Chloroform usw., abgeschiedenen 
Pulvers unter Heranziehung von Ver
gleichspräparaten. 

.Hat man endlich. Verdacht, daß zum 
Auf färben von Reis Kalkwasser verwendet 
wurde, zumal wenn der Reis eine weiß
liche, etwas rauhe Oberfläche hat, dann 
wäscht man diesen in destilliertem 
Wasser unter Zusatz einiger Tropfen 
Salzsäure und prüft im Filtrat in be
kannter Weise auf Kalk. 

Was den Nachweis der anderen Farb
stoffe anbelangt, so würden sich diese in 
bekannter Weise nachweisen lassen. 
Wie wir hörten, können Indigo, Ultra
marin, Berlinerblau, Smalte Verwendung 
finden und zwar beim Reis. · 

Ich habe schon bemerkt, daß man 
künstliche Farbstoffe beim Reis durch 
aufmerksames Betrachten, auch mit der 
Lupe leicht entdecken kann; , man macht 
dann Präparate, die man mikrochemisch 
auf die Beschaffenheit der Farbstoffe 
prüft; auch könnten Farbstoffe durch 
Behandeln mit Chloroform usw. abge
waschen werden, die sich im Sedimente, 
das man mikroskopisch prüft, vorfinden 

würden. Die Prüfung auf die verschiedene 
Beschaffenheit kann leicht nach dem 
schon von J. Wiesnerl) angegebenen 
Untersuchungsverfahren mikroskopisch 
und mikrochemisch vorgenommen werden. 

Indigo wird bekanntlich durch Sal
petersäure entfärbt. Berlinerblau wird 
durch Kalilauge in helle goldgelbe 
Splitter verwandelt, durch Salzsäure 
nicht' verärldert. Ultramarin wird durch 
Säuren in graue Flocken mit bräun
lichen kleinen Körnchen verwandelt, 
durch Kalilauge erleidet es keine Ver
änderung. Beim Glühen, z. B. des 
Poliermittels, bleibt Ultramarin erhalten, 
verschwindet dann auf Salzsäurezusatz, 
die beiden anderen, Indigo, Berliner
blau, finden sich im geglühten Rück
stande nicht mel1r. 

Smalte, Ultramarin, Berlinerblau sind 
ohne Zuhifenahme von Reagenzien zu 
entdecken. Bei 200- bis 300 facher 
Vergrößerung sehen Smaltesplitterchen 
vollständig farblos bis zur Dicke von höch
stens 0,018 mm, alle größeren zeigen 
einen blaßbläulichen Farbton. Ultra
marin und Berlinerblau sind stets blau 
bei der genannten Vergrößerung. 
Erstere sind durchscheinend und in der 
ganzen Masse hellblau, letztere an den 
Kanten durchscheinend, die Hauptmasse 
der Körnchen erscheint schwarz. 
Ultramarinstückchen lassen sich auf der 
Objektplatte schwer zerdrücken, Ber
linerblaukörnchen leicht. 

Die bekannten Körnchen von Ultra
marin erscheinen lichtbläulich, die des 
Berlinerblau himmelblau. 

Smaltesplitterchen werden weder 
durch Säuren, noch Alkalien beeinflußt 
und behalten ihre Farbe; die anderen 
werden in der bereits erwähnten Weise 
verändert. 

Die Teerfarbstoffe sind in bekannter 
Weise nachzuweisen. Man behandelt 
den Reis usw. mit 50 proz. Alkohol 
und färbt aus der sauren weinsauren 
Lösung den Farbstoff in der Wärme 
durch Wolle aus; der Alkohol muß 
entfernt sein. -

l) Einleitung in die technische Mikroskopie. 
Wien 1867. 
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Gerichtsurteile. ihren Anschauungen getreu, und weder durch 
Urteil des Landgerichtes Würzburg!) die Wiederholungen der Gutachten,,noeh durch 

vom 9. XII. 1909. die weiteren Sachkundigen wurde ein neuer 
Die vom Angeklagten gegen das Urteil des Gesichtspunkt zutage gefördert. 

Schöffengerichtes am K. Amtsgerichte Würzburg Die Herren aus Bremen (Mühlenbesitzer Sehar
vom 6. VII. 1!)09 eingelegte Berufung wird als ting,r, Chemiker Dr. Mit,cherlieh, Dr. 1',jaden, 
unbegründet verworfen. .Mitglied des Gesundheitsamtes .dort), ferner 

Gründe: Fabrikdirektor Sekrieb aus Hamburg und Kauf-
Das Schöffengericht hat in seinem von dem mann Lufa von hier vertreten die Anaicht, die 

Angeklagten frist- und formgerecht mit Berufung Behandlung des Reises mit Talkum sei keine 
angefochtenen Urteile gegen denselben den Tat- ,Fälschung, sondern eine Verbesserung des Reises, 
bestand einer aus§ 11 des N.-1\L-G. vom 19.V. 79 sei zur Abwehr der ausländischen Konkurrenz, 
sich ergebenden strafbaren Uebertretung in recht- zur Konservierung des Reises nötig, sei kout
lich nicht zu beanstandender Weise festgestellt. spielig und daher keinesfalls zur Ausbeutung 
An den diesem Urteil untergelegten tatsäch- des Publikums in Gebrauch gekommen, das den 
liehen Feststellungen hat auch die heutige Be- getalkten Reis bevorzuge. 
rufungsverhandlung keinerlei Aenderungen er- Demgegenüber wollen die übrigen Sachver-
geben. · ständigen, Vorstände von Untersuchungsanstalten, 

Auf Grund des Geständnisses des Angeklagten das Talken des Reises als Fälschung erklärt 
steht fest, daß er wissen, namentlich wenn ein so hoher Prozentsatz 

1. im Mai 1908 einen Zentner von der Reis- wie hier nachgewiesen wurde. , 
undHandels-AktiengesellschaftBremen bezogenen Hervorzuheben ist noch, daß Dr. :Mitseher
Reis an den Krämer Th.H. in B. verkauft und ge- lieh eine Denkschrift des Reichsgesundheitsamtes 
liefert hat, welcher Reis mit Talkum behandelt war, erörterte und übergab, welche dann verlesen 

2. von der Talkumbehandlung Kenntnis hatte, wurde. Aus ihr geht hervor, daß die seit etwa 
die auch schon bei früheren Verkäufen (an P. 30 Jahren von Holland nach Deutschland über
in A. vom Oktober 1907, an G. in K. vom 5. tragene Uebung der Verwendung des Talkums 
VII. und 1. VIII, an E. in K vom 10, VII) zum Glasieren des Reises schon vor mehreren 
seitens der hiesigen K. Untersuchungsanstalt für Jahren beanstandet wurde, daß aber viele Groß
Nahrungs- und Genußmittel beanstandet worden betriebe nicht vom Talken ablassen. Da aber 
war, nach den vom Reichsgesundheitsamt angestellten 

3. wegen der Verkäufe an G. und P. am Prüfungen das Verfahren unerwünscht und ent-
17. III. und 6. IV. 1908 gerichtlich vernommen behrlich erscheint, so wurde Strafverfolgung 
worden ist. empfohlen. In Betracht kommt hier die Reis-

Wegen sämtlicher aufgeführten Fälle war und Handels-Aktiengesellschaft Bremen, gegen 
gegen T. öffentliche Klage erhoben worden, aber die aber die Verurteilung bis jetzt nicht erzielt 
die Strafkammer des Landgerichtes Würzburg werden konnte. Das hindert aber das Beruf
hatte die Eröffnung des Hauptverfahrens abge- ungsgericht nicht, den von T. am 7. V: 1908 
lehnt; dieses wurde jedoch vom Obersten Landes- an H. verkauften Reis als verfälscht zu erklären. 
gericht eröffnet, aber nur bezüglich des Falles Der roh importierte Reis wird zur Entfernung 
H .• weil: . der Fruchthülsen (Spelzen) durch Poliersteine 

T. hin1eichend verdächtig sei, aus Fahrlässig- getrieben, sodann in einer Trommel mit Talkum 
keit ein Nahrungsmittel, das verfälscht war, (pulverisiertes Steinmehl, bestehend aus kieselsau
verkauft zu haben, indem er von W. aus am rer Magnesia) vermischt. Zuvor werden die 
7. V. 1908 an den Krämer T. H. in B. Reis, Reiskörner, damit das Pulver besser anhaftet, 
der mit Talkum umkleidet war, verkaufte, ob- mit einer Siruplösung angefeuchtet. Durch 
wohl er bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt Drehen der Trommel wird der Reis dann mit 
die Verfälschung hätte erkennen können. Aus dem Pulver überzogen und erhält dadurch einen 
diesem Eröffnungsbeschh1ß geht schon hervor, Glanz und Glätte. Das nennt man Glasieren. 
es habe das Oberste Landgericht die noch zu Um dieses Verfahren handelt es sich hier. 
erörternde Behandlung des als Nahrungsmittel Es ist nun sicher, daß damit dem Reis etwas 
dienenden Reises als Verfälschung erachtet. Fremdartiges beigemischt wird und zwar eine 

Feststeht weiter auch nach den Ergebnissen unverdauliche Substanz. Es wird nun aber vom 
der Berufungsverhandlung, es habe der am Gericht der Gruniisatz festgehalten, daß einem 
7. Mai 1908 an H. verkaufte Reis 0,63 v. H. Nahrungsmittel ohne triftige Gründe fremdartige 
Talkum enthalten, was durch den Sachverständigen Zusätze nicht beigefügt werden dürfen. Mögen 
Prof. Dr. Wirthle von der hiesigen K. Unter- sie auoh harmlos erscheinen, so ist doch die 
suchungsanstalt bestätigt und für einen unzulässig Beurteilung der Harmlosigkeit oft Schwankungen 
:hohen Prozentsatz erklärt wird. unterworfen, und ein gesundheitsschädlicher Zu-

Die Beweiserhebung hat gegenüber der schöffen- satz würde sogar gemäß § 12 des N,-M.-G. straf. 
gerichtlichen nichts Neues gebracht. bar sein. Der Zusatz von Talkum ist jedenfalls 

Es wurden dieselben Sachverständigen wieder eine Verschlechterung des Reises gegenüber 
vernommen und noch zwei dazu; erstere blieben seinem natürlichem Zustande, den der unbe

, fangene Käufer und der Konsument gewahrt 
1) Bericht des UntersuchungsamtPs Jena 1909, wissen will und von der zum Genusse bestimm-

S. 45. · teu War~ erwartet. Das Gericht ist überzeugt, 
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eil werde die Mehrzahl der konsumierenden Betracht kommenden, (),6 v. H. Talkum enthalt
Käufer bei der Wahl zwischen getalktem und enden Reis ebenfalls für ein gefälschtes Nahrnngl· 
ungetalktem Reis den letzteren bevorzugen. Die mittel. ' 
Käufer sind getäuscht, wenn sie eine uner- Gefälscht ist es, weil beim Glasieren des Reises 
wünschte Ware empfangen, überderenBeschaffen- so viel Talkum verwendet wurde, daß dieses 
heit sie nicht unterrichtet wurden. Daß Ange- Steinmehl der Ware in ganz beträchtlicher 
klagter seine Kunden über die Talkumbehand- Menge anhaftet, was der Käufer nicht wußte. 
lang belehrt hat, wefohe dem Reis zu teil ge- Daß mit dem Glasieren auch bezweckt wurde, 
worden war, wurde garnicht geltend gemacht, allenfalls auch minderen Sorten von Reis den 
was aber selbstverständlich geschehen sein Anschein von besserer zu i:eben, ist nicht er
würde, welln B.'s Einverständnis mit der Be- wiesen worden. (Bretxfeld, Erläuterungen zum 
schaffenheit des Reises überhaupt in Frage Nahrungsmittelgesetz S. 30/1; S. 43, B. H, 
käme. Ueberdies ist durch die Umfragen des Abs. 1 und 3; S. 57/8.) ' 
Prof. Wirthle (Zeuge) bewiesen, daß die Leute Etwas anderes als § 11 des Nahrungsmittel
auf uem Lande, wo B. den Reis weiter ver- Gesetzes kommt hier nicht in Frage, da nur 
kauft, von getalktem Reis nichts wissen wollen, Angeklagter die Berufung. eingelegt hat. Er 
sondern reine Ware verlangen. verteidigt sich damit, es s~i ihm von der Be-

Es iat wtiiter widerlegt durch Sachverständige, zugsfirma versichert worden', der Reis sei 
daß getalkter Reis besser gegen Insekten ge- «nach dem Nahrungsmittel - Gesetz behandelt 
schützt sei als ungetalkter. · Diese Tatsache wird worden•. Angeklagter übergab zum Beweis 
nicht nur in der Denkschrift des R.-G.-A. er- dessen zu dem bereits beim Schöffengericht 
wähnt, sondern auch von heute vernommenen übermittelten Brief der Bremer Firma noch 
Sachverständigen bestätigt. Man gewinnt den einen weiteren derselben vom 8. Dezember 1907. 
Eindruck, als ob die Oroßbetriebe sich das ziem- Es ist aber von Herrn T. als langjährigem In
lieh kostspielige Verfahren deshalb angeeignet haber eines großen Geschäftes zu verlangen, 
haben, weil es im Auslande üblich ist, und um daß er sich die Prüfung der weiter zu ver
der Einfuhr des wegen seines schönen Aussehens kaufenden Waren angelegen sein läßt. Hätte 
bei Unkundigen sich empfehlenden Reises zu er .dies getan, so würde er auch erkannt haben, 
begegnen. Diese volkswirtschaftliche Erwägung es sei der Reis mit einem ganz erheblichen 
kann aber nicht ausschlaggebend sein, zumal ihr Prozentsatz von Steinmehl behaftet gewesen. 
durch polizeiliche und gesetzgeberische Maß- Angeklagter hatte umsomehr Veranlassung zu 
nahmen Rechnung . zu tragen wäre, wie dies genauerer Prüfung, als er ja wußte, es sind 
in Oesterreich und den Vereinigten Staaten ge- schon vorher mehrere seiner Reislieferungen 
eohehen ist. von der Untersuchuogsanstalt beanstandet wor-

Gerade diese Anordnungen zeigen, daß man den, und als er hierwegen bereits im März und 
die. Gefahren des Talkumverfahrens würdigt. April 1908 gerichtlich vernommen worden war. 
Gefahr liegt darin, daß leicht zu große Mengen Es ist also nach dem Ergebnisse der Berufs
Talk an den Reiskörnern haften bleiben. Es hat verhandlung der Angeklagte einer fahrlässigen 
sich doch gezeigt, wenn es Dr. Bahnemann Zuwide1handlunl( gegen das Nahrungsmittelgesetz 
auch bezweifelt, daß dem an B. verkauften § 11 für schuldig zu erkennen. Hiernach er
Reis 0,63 v. H. Talk anhaftete, daß also dem scheint die Verurteilung des Angeklagten ge
Reis das Steinmehl in ganz erheblicher Menge rechtfertigt, die eingelegte· Berufung war als 
aufgeklebt war; so harmlos ist also die Sache unbegründet zu verwerfen. 
keineswegs. Dabei handelt es sich nicht etwa Graupen mit Talkum. 
um ein zufälliges gerade nur bei der Probe vor- Die Frage, ob Graupen mit Talkum behandelt 
banden gewesenes Verhältnis, sondern es wur- werden dürfen, und wie hoch unter Umständen 
den mehrfache Versuche vorgenommen und auch der Zusatz von Talkum zulässig ist, unterlag 
früher schon untersuchte Proben wiesen Talk· kürzlich der Entscheidung des Schöffen -
umbeimengungen von 0,7, 0,5, 0,6, 0,4 v. H. gerichtes in Düsseldorf. 
auf. 0,2 und 0,3 v. H. läßt man noch hin- Wie die Rhein.-westf. Zeitung berichtet, war 
gehen; was aber darüber ist, ist zu viel; das gegen den Geschäftsführer einer Rheinmühlen
ist nicht mehr das unbeseitigbare Mindestmaß, Aktiengesellschaft in Reisholz Anklage wegen 
von dem die mehrerwähnte Denkschrift spricht. wissentlicher Nahrungsmittelfälschung erhoben 
Selbst wenn aber auch nur einzelne Teile einer worden, weil die von der genannten Gesellschaft 
Reismenge so hohen Gehalt an Talkum aufweisen in den Handel gebrachten Graupen einen Zusatz 
würden, so wären die Käufer kleinerer Mengen von 1,7 v. H. Talkum aufwiesen., Der Vor
erst recht der Gefahr der Benachteiligung aus- steher des Nahruogsmitteluntersuchungsamtes 
gesetzt. «Die Apparate• - sagt Sachverständ- in Solingen, Dr. Plücker erklärt_e, daß ein Zusatz 
iger Bekartinger - «sind zwar auf der Höhe, von 0,2 bis 0,3 v.·H. Talkum genüge, um die 
kleine Unregelmäßigkeiten können aber nicht gewünschte Wirkung , ein · gefälligeres .Aus
ausbleiben,. Auch die Gefahr einer nicht un- sehen .. der Graupen - , zu erzielen, daß aber 
bedeutenden Gewichtsvermehrung besteht durch ein Zusatz ,in obiger Höhe der Ware den An
den Zusatz größerer Mengen des mineralischen schein einer besseren Beschaffenheit gebe, und 
Pulvers, die um so mehr zu beachten ist, als dadurch eine Täuschung des Verbrauchers zur 
glasierter Reis zum gleichen Preis verkauft Folge habe. Der Vorsteher des Nahrungsmittel
wird wie unglasierttJr (Sachverständiger Lufa). untersuchungsamtes in Düsseldorf, Dr. Loock, 
:Pas Beruf1mgsgericht erklärt also den hier in I führte aus, daß das Reichsgesundheitsamt einen 
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Zusatz bis zu 0,5 v. H. gestatte. Dieser diene machen würde. T. wurde vom Landgericht 
im wesentlichen dazu, die Graupen haltbarer Bremen verurteilt. Seine Berufung beim Hanse
und widerstandfähiger gegen Würmer und atischen Oberlandesgericht Hamburg war er-
Bazillen zu machen. Es sei ausgeschlossen, folglos. . 
daß nach Art des von dem .Angeklagten ge- Der Beklagte hat bestritten, daß ein Zusatz 
leiteten Betriebes ein derart hoher Zusatz von von 0,56 v. H. Talk, wie er sich in ~er f~ag
Talkum in das Fabrikat hineingelangt sei; es liehen Ware durchschnittlich befindet, SICh mcht 
müsse das auf eine andere unaufgeklärte Weise innerhalb der zulässigen Grenze halte nach de~ 
geschehen sei. Das Gericht hielt diese Mög- Gutachten des Reichsgesundheitsamtes, daß die 
lichkeit nicht für ausgeschlossen, und es erfolgte Verwendung von Talkun> als Glejt- und Polier
Freisprechung. (Nahrungsmittelrundschau 1912, mittel geduldet werden könnel), wenn der ?e-
10, 156.) brauch auf das Mindestmaß beschränkt bleibe, 

J. Heckmann teilt in seinem Jahresbericht so zwar daß nur solche Mengen an der fertigen 
1911 die Begründung mit, welche die E I b er - Ware ;er bleiben , die sich bei dem in der 
fe 1 der Staats an w a 1 t s c h a f t für die Ein- Technik gebräuchlichen Verfahren nicht ver
stellung eines Verfahrens wegen Talkens von meiden lassen·. 
Müllereiprodukten gibt. Ob die .Anwendung von Der Sachverständige hat bekundet, daß der 
Talkummehl, heißt es, in geringerer oder größerer Zusatz von Talkum, der erforderlich ist, um 
Menge eine Verfälschung zur Folge hat in dem den geschälten Reiskörnern - und geschält 
Sinne, daß dadurch an Qualität, zumal bei nicht wird der Reis immer, bevor er in den Hl".ndel 
richtiger Bezeichnung die Ware minderwertig kommt - das im Handel und Verkehr beliebte 
wird, ist streitig,. wie die viele~. eingeh~nden glatte und glänzende .Aussehen ~u gebe~, bei 
und ernsthaften Emgaben zur Genuge bewiesen. den einzelnen Reissorten verschieden BOI ; daß 
In diesen wird behauptet, daß durch e)ne ein größerer Zusatz von Talkum auch e~_nen 
richtige Verwendung des Talkums sogar eme I größeren Glanz verleihe, und unter Beruck
Verbesserung der in Betracht kommenden sichtigung seiner Erfahrungen, die er bei der 
Nahrungsmittel erzielt werde. Noch weni~er hier fraglichen Reissorte mit Beziehung auf die 
liegt objektiv sicherer .Anhalt vor, daß eme erforderliche Menge von Talkum gemacht bat, 
gesundheitsschädliche Verwendung stattgefunden sohließt er, weil die hier fragliche Ware 
habe. Ein Verschulden der Abnehmer . und nur den normalen Glanz aufweise, darauf, daß 
Wiederverkäufer ist ohne weiteres zu vernernen. zu ihrer Glasierung nicht mehr Talkum ver
Es liel(t aber auch kein Anlaß vor, die Sache wandt sei als bei ihrer A.rt notwendig und 
zum Zwecke der Verfolgung gegen die Produ- üblich sei: Gegen diese Gutachten sind Be
zenten abzugeben. Solange die Frage noch denken nicht erhoben; es stimmt auch überein 
ernsthaft streitig ist, kann nicht angenommen mit dem Gutachten von Dr. H., der im all
werden, daß die Produzenten z1;1m Zwecke der gemeinen einen Zusatz bis zu 0,6 v. H. 
Täuschung gehandelt haben. S10 haben nach für zulässig hält; das Gutachten bestätigt auch 
ihrer nicht zu widerlegenden Erklärung das wieder, daß, die Glasierung mit Glykose und 
Talkum zur Verbesserung der Ware verwandt. Talkum einein durchaus legalen Zweck verfolgt 
Das Strafverfahren ist aber in derartigen Fällen und im besonderen nicht zum Zwecke irgend
nicht der geeignete Weg, eine objektive Streit- welcher Täuschung geschieht. Glykose dient 
frage zu klären, da ein subjektives Versch~lden dazu die Furchen der geschälten Reiskörner 
stets zu verneinen wäre. (Nahrungsmittel- ausz~füllen Talkum wieder um die Klebekraft 
rundschau 1906, 4', 155.) der Glykos~ nach außen zu beseitigen, die beiden 

gehören also zusammen. Man will damit keine 
bessere Sorte erzielen, da keine Reissorte ge
schält eine solche Glätte und solchen Glanz 
zeigt, man will auch keine Mißfarbigkeit ver
decken, da diese durch die Glasierung hin
durchscheint; auch eine Gewichtsvermehrung 
und damit verbunden ein höherer Preis wird 
nicht bezweckt, da die Kosten der Glasierung 
die der Vermehrung aufwiegen. Dem Reis soll 
nur ein glänzenderes, appetitlicheres .Aeußere 
gegeben werden, wie es der blos geschälte Reis 
nicht hat. Als polierter Reis soll und wird er 
verkauft, er ist als solcher von nur geschältem 
Reis zu unterscheiden, eine Täuschung des 
Publikums findet damit nicht statt. 

Talkum als Zusatz zur R11isglasur! 
Der Streit dreht sich nicht darum, ob über

haupt eine Glasierung (Polierung) von Reis 
unter geringfügiger Verwendung fremder und 
dem Reis an Nährwert nicht gleicher Stoffe 
zulässig ist, sondern nur darum, ob in dem 
Zusatze, der dabei dem Reise gegeben wird, 
sich auch Talkum, ein gepulvertes Mineral, be
finden darf, und unter Umständen in welcher 
Menge. 

Die Firma in B. hatte an den Kaufmann T. 
167 Ballen Rangoon-Reis für 4004,65 Mk. ver
kauft. T. verweigerte die Abnahme und Zahl
ung, weil der Reis mit Talkum poliert sei, und 
er sich durch Weiterverkauf von solchem 
Reis·, wenn er dabei nicht dieser Art von 
Politur Erwähnung tue, sich eines Verstoßes gegen 
das Nahrungsmittelgesetz (§§ 10 und 11) schuldig 1

) Nahrungsmittelrundschau 1912, 10, 54. 
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Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aransan ist eine Einreibung, die 20 v; H. 
Kampfer, 10 v. H. Perubalsam und 20 v. H. 
Kaliseife enthält. Sie wird bei Tuberkulose 
und Katarrhen der Atmungsorgane an
gewendet. Darsteller: Chemisch-pharmazeut
isches Laboratorium in Kitzingen a. M. 

Coagulin·Kocher-Fonio ist Thrombozym, 
das durch Ausziehen von Tierblutplättchen 
gewonnen wird. Es ist hitzebeständig, in
sofern, als es auf eine Viertelstunde auf 
98 o C erhitzt seine Wirkung beibehält. 
In Alkohol, Chloroform, Wasser, physiolog
ischer Kochsalzlösung usw. ist es löslich, 
seine Lösung läßt sich sterilisieren. Es 
wird zur Zeit auf seine Haltbarkeit und 
seine Wide1·standsfähigkeit gegenüber höheren 
Wärmegraden geprüft und wird erst dann 
erhältlich sein, wenn diese Prüfungen be
friedigend ausfallen. Es bringt das Blut 
zum gerinnen und eignet sich daher zur 
Blutstillung. (Corresp.-BI. f . . Schweiz. Aerzte 
1913, 385.) 

Enteroseptyl nennt das Laboratoire 
Olerambourg Delondre in Paris, 4 Rne 
Tarbe das Phosphat des Trinapbthyls. Es 
wird als inneres antiseptisches Mittel 
empfohlen. 

Secalysa.ttim (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
1318) enthält nach Loewy neben den 
wirksamen Bestandteilen des Mutterkornes 
noch 2 bis 5 v. H. salzsanres Kotarnin. 
Darsteller: Johann,s Bürger in Wernigerode 
a. Harz. (Therapie d. Gegenw. 1913, Febr.) 

Terpaoid (Pharm. Zentralh. 54 [1913], 
358) ist reines Fenchon und wird durch 
Oxydation von J.l"enohylalkohol dargestellt. 
Es bildet eine wasserhelle , bewegliche 
Flüssigkeit von kampferartigem, bitterem 
und brennendem Geschmack und ist in den 
meisten organischen Lösungsmitteln löslich. 
Sein spezifisches Gewicht beträgt 0,950; 
sein Siedepunkt liegt bei 193 bis 196°. 
Es dreht das polarisierte Licht nach rechts, 
die Drehung schwankt • 

. Werden 2 ccm Terpacid allmählich und 
unter Schütteln mit 2 ccm einer Mischung 
gleicher Gewichtsteile konzentrierter Schwefel-

säure (660 Be) und Eisessig versetzt, so 
soll eine kaum - höchstens schwach rosa -
gefärbte Mischung sich ergeben, die sich 
beim Stehen nur langsam dunkler färbt. 
2 ccm Terpacid sollen beim Kochen mit 
1 ccm konzentrierter Salpetersäure (spezif
isches Gewicht 1,4) keine roten Dämpfe 
entwickeln. 5 g Terpacid werden in 80 ccm 
absolutem Alkohol gelöst und eine Lösung 
von 11 g Hydroxylaminchlorhydrat in 
11 g heißem Wasser und 6 g Pottasche
pul ver hinzugesetzt. Nach 1 bis 2 Tagen 
kristallisiert bei langsamem Verdunsten des 
Alkoholes das darin schwer lösliche Oxim 
aus. Aus Alkohol umkristallisiert entstehen 
feine Nadeln vom Schmelzpunkt 1610. 

Als Isomeres des Kampfers findet Terpacid 
überall da Verwendung, wo sich Kampfer 
bewährt hat. Durch seinen bei gewöhn
licher Wärme flilssigen Zustand und sein 
hohes Lösungsvermögen in Oelen usw. ist 
es jedoch dem letzteren erheblich überlegen. 
Mit Phenol liefert Terpacid eine flüssige 
Doppelverbindung.' 

Als Mittel gegen Rheumatismus, Gicht 
und Nervenreißen eignen sich Terpacid
Einreibung, eine starke Lösung des 'ferpacids 
in fettem Oel und Terpacid - Bad, das 
gleichzeitig ein mild anregendes Bad für 
Gesunde ist. Auch bei Hunderäude sowie 
zur Fernhaltung von Ungeziefer wird es 
angewendet. 

Seifenlösungen und -Emulsionen, sowie 
die Gewinnung des Fenchylalkoholes und 
des Terpaeids sind durch Patente geschützt. 

Darsteller: Dr. Kurt Rülke in Char
lottenburg, Galvanistraße 6, ( Apoth. • Ztg. 
1913, 223.) H. Mentxel. 

Anginol • Tabletten werden hergestellt, 
indem das aud Reinkulturen von Pseudo
monas aeruginis nach Dr. Houl gewonnene 
Eiweiß lösende Enzym im · luftleeren Raume 
auf ein Zehntel eingedampft wird, worauf 
man 1 Teil hiervon mit 100 Teilen Zucker 
mischt und je 0,5 g Quendelöl sowie Menthol 
zusetzt. Aus dieser Masse werden 0,5 g 
schwere Tabletten gepreßt, welche in Gelatine
kapseln eingeschlossen werden. (Pharm. 
Post 1912, 1024.) 
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Ueber „Zuckersand" aus Ahorn
saft eine Quelle für Apfelsäure, 

' . f berichtet Warren: Beim Emdamp en von 
Ahornsaft scheidet sich der sogenannte 
Zuckersand ab, der in der Hauptsache aus 
apfelsaurem Calcium besteht. Zur Ge
winnung der Apfelsäure aus Zuckersand ist 
es rätlich, erst das saure Calciummalat 

(Ca(C4H505)2. 6 H20) 
darzustellen. Man fällt aus der Lösung 
des Zuckersandes mit Oxalsäure die Hälfte 
des Calciums als Oxalat aus, während die 
andere Hälfte als saures Malat in Lösung 
bleibt. Man filtriert, engt das Filtrat und 
Waschwasser bis zum Beginn der Kristall
isation ein und kühlt unter Umrühren in 
Eiswasser. Die kleinen Kristalle werden 
abgesaugt, oder besser, zentrifugiert und 
mit . kleinen Mengen Wasser gewaschen. 
Durch weitete Behandlung mit Oxalsäure 
fällt man den Rest des Calciums ans der 
Lösung dieses Salzes aus und dampft das 
Filtrat ab; erhitzt im Luftbad bei 1000 
und bringt die geschmolzene Sänre in 
einen Vakuumexsikkator, in welchem sie 
allmählich zu einer schneeweißen kristallin
ischen Masse erstarrt. 

Nach einem Bericht von Neufeld in der 
Zt,ehr. f. Unters. tl. Nahr.- u. Genußmittel 
1912, XXIII, 10, 540. Mg. 

Bemerkungen' über Radix 
Gentianae 

veröffentlicht 0. Tunmann, indem er zu
nächst an die in Pharm. Zentralh. 54 [1913], 
18, berichteten Verfälschungen anknüpft 
und die von Mitlacher beobachtete (siehe 
Pharm. Zentralhalle 51 [1910], 139) 
erwähnt. Er verweist dann darauf, daß 
Enzianpulver bei der Mikrosublimation. ein 
kristallinisches Sublimat von Gentisin gibt 
(siehe Gehe's Bericht 1911, S. 157: Pharm. 
Zentralh. 52 [1911], 1098). Mittels dieser 
Sublimation kann man nun erkennen, ob 
im Enzianpulver Rhizome von Rum~ 
alpinus mit verarbeitet worden sind. Die 
sublimierten .Anthrachinon ~ Derivate sind 
spitze N ad e 1 n und k r i s ta 11 in i s c h e 
Klumpen I die Gentisinkristalle haben 
ebene End flächen. Zusatz von Alkohol 
1 öst erstere sofort mit dunk1;1lgelber Farbe, 
etztere bleiben ungelöst zurück. 

Angestellte Versuche haben ergeben, daß 
bei Benutzung von 0105 g einer Mischung, 
aus Euzianpulver und Pnlvern von den 
Rhizomen des Rumex alpinua und Rumex 
crispus bereitet, noch ein Gehalt an 3 bis 
4 v. H. Rumex nachweisbar ist. Ein Ge
übter kann sogar noch 1 v. H. nachweisen. 
Die Mikrosublimation ist demnach außer
ordentlich scharf und ebenso sicher wie die 
Borntraeger'sche · Reaktion, aber einfache.r. 
Allerdings kann es vorkommen, daß die 
Rumexwurzeln ungewöhnlich wenig Anthra
glykoside enthalten, aber dann braucht 
man nur etwas mehr Pulver zur Sublimation 
nehmen. , 

Verfasser gibt dann seiner Ansicht Aus
öruck ,dahingehend, daß die mikroskopische 
Untersuchung der Drogenpulver ohne ein
gehende Berücksichtigung der Mikrochemie 
unvollständig ist. 

.Apoth:-Ztg. 1912, 91:8 ... 

Perborax. 
Das Polyborat Na2B6010 bildet mit dem 

Perborat eine Verbindung (Na2 B4 Os 
+ 10 H20),. die . im Handel unter dem 
Namen Perborax sich befindet. Dieser 
stellt eine sehr beständige Verbindung dar, 
die leichter löslich ist als das gewöhnliche 
Natriumperborat. Auch durch Oxydation 
von Borax mit Wasserstoffperoxyd kann 
diese Verbindung erhalten werden. Sie 
enthält ungefähr 4 v. H. wirksamen Sauer
stoff und reagiert neutral. Auch durch 
Schmelzen von Borax bezw. Borsäure mit 
Natriumperoxyd oder mit. Natriumperborat 
wird diese Verbindung erhalt~n. 

Bayr. lnd.- u. Gewlll'beblatt 1912, 34. 

Eine eigenartige Verunreinigung 
verdünnter Essigsäure 

beobachtete Karl Enx bei der Bereitung 
von Liquor Kalii acetici Das Reaktions· 
gemisch von Kaliumbikarbonat und EBBig· 
säure trübte sich beim zunehmenden Er· 
wärmen, bis es schließlich in der Nähe des 
Siedens vollkommen trübe wie Milch ge· 
worden war. Die nähere Untersuchung 
ergab, daß die verdünnte Essigsäure minde· 
stens 4,13 v. H. Liquor Aluminii acetici 
beigemischt enthielt. 
. Ap()tq.-Ztrr 1912, 942. , . 
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Ampullen - Füllgeräte. 
1. . Der Ampullenfüllapparat nach 

Hoger besteht hauptsächlich aus dem 
Trichter A mit dem Glaskörbchen F, dem 
die Glocke B luftdicht aufgeschliffen ist. 
Zum Gebrauch werden die geöffneten Am
pullen, mit der Oeffnung nach unten, in 

das Glaskörbchen gelegt, dann wird eine 
genügende Menge salzsäurehaltiges Wasser 
zugegeben und nach Zusammensetzung des 
Apparates letzterer luftleer gemacht und 
mit Luft gefüllt, wodurch eine selbsttätige 
Ausspülung der Ampullen erreicht wird. 
Das ilalzsäurehaltige Wasser wird dann ent
fernt und die Behandlung wiederholt, worauf 
man in gleicher Weise die Füllung mit der 
betreffenden Lösung vornimmt. Die ge
füllten Ampullen werden herausgenommen 
und in bekannter Weise zugeschmolzen und 
sterilisiert. Hersteller des Apparates ist 
Franx Hugershoff in Leipzig. (Pharm. 
Ztg. 19131 138.) 

2. Das Ampullenfüllgerät nach Dr. 
W. Boltze hat nachstehende Einrichtung. 

Der zur Aufnahme der Flüssigkeit dienende 
Hauptteil ist ein zylindrisches Gefäß, dessen 
hohler Glasstopfen und Flaschenhals mit 

bei richtiger Stellung sich gegenüber liegen
dem Loch versehen sind. Dieses und das 
seitlich angeschmolzene Rohr enden in 
einer Dülle, die zur Aufnahme steriler 
Watte und nötigenfalls zum Anschluß an 
die Luftpumpe dient. Das Rohr läßt 
während des Abfüllens der Flüssigkeit in 
die Ampullen die filtrierte Luft nachströmen 
und verhindert ein Austreten der Flüssigkeit, 
wenn der untere Hahn versehentlich offen ge
lassen worden ist. Der Behälter läuft in ein 
geschweiftes Mundstück aus, das mit einem 
Gummiring umgeben und mit 2 Glashaken 
versehen ist. An dieses Mundstück lassen 
sich mit Hilfe zweier Metallfedern oder 
Gummihändchen verschiedene Ansatzstücke 
bezw. Büretten befestigen. 

Zum Keimfreimaehen der Lösung 
ist folgende Vorrichtung zusammengestellt, 
die man in folgender Weise benutzt. An 
Stelle des Glasstopfens setzt man in das 
Vorratsgefäß den Trichter, der sterilisiert 
und mit Filtrierpapier beschickt iat. In 
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seine Spitze schüttet man die abgewogene 
Menge des zu lösenden Stoffes, bedeckt den 
aus dem Gerät genommenen Trichter und 
Inhalt mit einem Uhrglase und erhitzt je 
nach Umständen längere Zeit auf etwa 80 
bis 900 im Luftsterilisator. Man kann 
auch das zu lösende Pulver in einem Wäge
gläschen oder zugeschmolzenen Röhrchen 
für sich erhitzen und dann in den· mit 
Filter sterilisierten Trichter geben. Darauf 
löst man den Stoff in der gewünschten 
Menge Wasser, die man allmählich aus 
dem darüber angebrachten Gefäße zutropfen 
läßt, worauf die Abfüllung erfolgen kann. 
Durch Absperren des seitlichen Ansatzrohres 
am Trichter und des Hahnes vom obersten 
Gefäße kann man die Flüssigkeit beliebig 
lange auf den zu lösenden Stoff einwirken 
Jassen. 

Hersteller: Warmbrunn, Quilitx & Co. 
in Berlin NW 40, Heidestraße 55 bis 57. 

3. Zur Ampullen - Füllung empfiehlt 
Dr. Stich die abgestutzte Pipette am 
Otto'schen Zerstörungskolben. In die obere 
Verjüngung wird etwas Watte geschoben, 
an die untere etwas dickwandiger Schlauch; 
mit Glasnadel und Quetschhahn sie so stellt das 
Gerät vor. Eine handliche Zusammenstellung 
kann von Franx Bugershoff in Leipzig 
bezogen werden. 

Die Lösung wird in einem mit Glas
kappe oder Watte verschlossenem Erlen
meyer-Kolben oder einem kurzen, weiten 
Probierglas sterilisiert und dann mit dem 
Munde oder mit kleiner Wasserstrahlpumpe 
nahezu vollständig aufgesaugt, worauf mit 
dem Quetschhahn verschlossen wird. Wässerige 
Flüssigkeiten fließen schnell aus; für dicke 
Flüssigkeiten wird vorteilhaft ein kleiner 
Druckball benutzt oder vom oberen Teil 
der Pipette wird ein gebogenes Glasrohr 
zum Munde geführt und so die Pipette aus
geblasen. 

kurzen mit Wasser gefüllten Probierglas 
oder Stehzylinder. 

Außerdem empfiehlt Verfasser für das 
Wu/ff'sche Füllgerät (Pharm. Zentralh. 
51 [1910], 384) ein drehbares Metallkreuz 

aus Metallband, womit der Glasdeckel fest 
gehalten und die Sterilisation des leeren 
Gerätes auch in wagerechter Lage erfolgen 
kann. (Pharm. Ztg. 1913, 229.) 

Die Cornutinhestimmung im 
Mutterkorn 

wird im D. A.-B. V nicht gefordert, obwohl 
sie zur Zeit der einzige Wertmesser ist. Die 
äußerliche Beschaffenheit sowohl wie auch 
die mikroskopische Untersuchung lassen 
nicht erkennen, ob eine einwandfreie Ware 
vorliegt. Infolge des Fehlens einer Gehalts
bestimmung wird oft geringwertiges Mutter
korn weit über Gebühr bezahlt. F. König 
fand in 10 Proben deutschen Ursprungs 
einen Cornutingehalt_ von 0,032 bis 0114 v. H. 

Bei ätherischen Lösungen befestige man Bezüglich der äußeren Merkmale dieser 
die Ampullen an einem kleinen Ge3tel! und 10 Muster erwies sich die unter 10 bis 
kühle in Eiswasser ab. Mit einer kleinen 20 mm lange Ware wesentlich cornutin-
Lötlampe (Stich - Wulff: Bakteriol. u. reicher als die größere. Des weiteren teilt 
Sterilis. im Apothekenlab. 2. Aufl. S. 227, Verfasser mit, daß bei sachgemäßer Auf
Abb. 93) können die Ampullen stehend bewahrung der Rückgang des Alkaloid
zugeschmolzen werden. gehaltes innerhalb 1 Jahres nicht ins Ge-

Pipette und Glasnadel werden trocken wicht fällt. · 
sterilisiert, das Schlauchstück in einem I Apoth.-Ztg. 191:J, 879. 
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Zur Bestimmung des Kampfer- 1 etwa 7,3 ccm Wasser noch ungefähr 1,5 v. H. 
gehaltes in Spiritus von ver- Kampfer enthielt. 

schiedenem spez. Gewicht Unter Benutzung genannter Kurven er-

haben W: Lauren und E. ldnzann einen 
Aufsatz veröffentlicht, aus dem folgendes 
wiederzugeben ist. 

1 Teil Kampfer löst sich in 1000 Teilen 
Wasser bei gewöhnlicher Wärme. Ein ge
ringer Zusatz von Spiritus bringt sofort 
einen ziemlich großen Zuschuß von Kampfer 
in Lösung. Infolgedessen ist es unmöglich, 
in einer schwachen Kampfer-Spirituslösung 
den Kampfer mit Wasser auszuscheiden. 
Außerdem wirkt eine Steigerung oder Senk
ung der Wärme um ein paar Zehntel-Grad 
auf die Lösl!chkeit des Kampfers in Spiritus ein. 

Zu ihren Versuchen hatten die Verfasser 
Spiritus-Wasser-Mischungen von sieben ver
schiedenen Stärkegraden zur Lösung des 
Kampfers verwendet. Das spezifische Ge~ 
wicht des Spiritus nnd der jeweiligen 10 v. H. 
Kampfer enthaltenden Lösung, letzteres in 
Klammern, waren folgende : 

0,805 (0,820) 0,!)10 (0,916) 
0,840 (0,850) 0,928 (0 930) 
0,868 (0,877) 0,940 (0,9101. Diese 
0,895 (0,902) Lösung enthielt nru 

5,5 v. H. Kampfer. 

Die gewonnenen Ergebnisse wurden auf 
Millimeterpapier schriftlich übertragen und 
diese Tafel verölfentlicht. 

Die Ausfällung des Kampfers geschieht auf 
folgende Weise: In einen Erlenmeyer
Kolben werden möglichst schnell genau 
10 g der Lösungen abgewogen und darauf 
aus einer Bürette deatilliertes Wasser unter 
beständigem Schütteln des Kolbens zugesetzt. 
Die sich ausscheidenden Flocken lösen sich 
um so langsamer, je näher das Ende des 
Versuches ist. Zuletzt setzt man das Wasser 
tropfenweise zu, bis eine dauuernde Opal
eszenz eintritt. Die Reaktion ist so scharf, 
daß ein Tropfen bestimmend ist. 

Aus der veröffentlichten Tafel ergibt sich, 
daß die erste der sieben Kampferlösungen 
nach Zugabe von 28 ccm Wasser. noch 
3 v. H., die dritte nach Zusatz von fast 
24 ccm Wasser und die fünfte nach Zugabe 
von etwa 10,25 ccm Wasser noch 2 v. H. 
und die siebente, welche ursprünglich 
515 v. H. Kampfer enthielt, nach Zusatz von 

mittelt man den Kampfergehalt folgender-
maßen. · 

Zunächst bestimmt man das spezifische 
Gewicht mittels Aräometer, welches nach 
der Herausnahme aus der Flüssigkeit infolge 
Verdunstung des Spiritus einen mehr oder 
weniger starken Kampferbelag erhält, so 
daß man hieraus ersehen kann, ob eine 
ganz schwache, mittelstarke oder starke 
Lösung vorliegt. Alsdann sucht man die
jenige Kurve auf, in welche die Lösung auf 
Grund des spezifischen Gewichtes fällt. 
Dann wird wie oben beschrieben die Be
stimmung mittels Wasserzusatzes ausgeführt. 
Die hierzu erforderlich gewesene Menge an 
Wasser wird an der Ordinate aufgesucht 
und von . der Abszisse der Kampfergehalt 
auf der angegebenen Kurve abgelesen. 

Fällt das spezifische Gewicht zwischen 
zwei auf der Tafel angegebene Kurven, so 
muß eine Einschiebung stattfinden. 

PlJ.r!.rm. Ztg. 1912, Nr. 67 . 
• 

Ueber gesättigte, wässerige 
Kampferlösung 

hat H. Leo einen Aufsatz veröffentlicht, 
aus dem folgendes zu berichten ist. 

Durch Kochen des Kampfers mit Wasser 
erhält man keine wirklich gesättigte Lösung 
(s. u.), die Verfasser in der Weise sich dar
stellte daß er fein gepulverten Kampfer im 
sich drehenden Schüttelapparat mehrere Tage 
hindurch mit Ringer-Lösungl) bei Zimmer
wärme schüttelte. 

Um die Kampfermenge, die hierbei in 
Lösung gegangen ist, zu bestimmen, wurde 
der fein gepulverteKampfer vor der Ausschuttel
ung im Wägegläschen genau gewogen, nach 
beendeter Ausschüttelung mit einem Liter 
Ringer-Lösung wurde abfiltriert, mit etwas 
Wasser zur Entfernung der Salze abgespült 
mittels der Saugpumpe möglichst getrocknet 
und hierauf in 100 ccm 95/100 enthaltendem 
Alkohol2) aufgelöst. In der alkoholischen 

1) Ringer-Lösung (Pharm. Zentralh.ol [1911], 
51): 7 ,5 g Natriumchlorid, 0,42 g Kaliumchlorid, 
0,24 g Calciumchlorid, 1 L. Wasser. 
, 21 Die Berücksichtigung der. Stärke des Alko

hols ist notwendig, weil die Drehung des Kampfers 
von ihr. abhängt. 
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Lösung wurde . dann dureh Polarisation der 
Kampfergehalt bestimmt und der erhaltene 
Wert von dem ursprllnglichen Gewicht ab
gezogen. Der sich ergebende Rest ist die 
in einem Liter Ringer.:.Lösung gelöste Menge 
Kampfer. Es stellte sich heraus, daß die 
Konzentration der bei 15 o gesättigten 
Kampferlösung 1: 4SO oder in runder Zahl 
1 : 500 beträgt. 

Diese Lösung trübt sich beim Erwärmen 
auf 400 unter Abscheidung eines leichten 
Gerinnsels. Der Kampfer ist also in der 
Kälte stärker löslich als in der Wärme. 
Deshalb erhält man auch keine gesättigte 
Lösung, wenn man den Kampfer mit Wasser 
am Rückflaßkühler kocht und dann abkllhlt. 
Außerdem wird ein mehrstündiges Kochen 
durch das Sublimieren des Kampfers sehr 
erschwert. 

Die oben erwähnte Trübung in der kalt 
gesättigten Lösung entsteht nur beim Er
wärmen in einem geschlossenen Gefäß. Im 
off?nen. Gefäß_ kommt es zu keiner Trübung, 
weil em Ted des Kampfers eich schon 
beim Erwärmen auf Körperwärme ver-
flüchtigt. , 

Diesen Tatsachen entsprechend verwendet 
Verfasser nur Lösungen, die in der Kälte 
wie oben bereitet, dann in verschlossenem 
Kolben in den Brutofen gestellt nach 
einiger Zeit abfiltriert und in f;st ver
schlossenen Flaschen aufbewahrt wurden. 
V ~r ?em Gebrauch wird die klare Flüssig
keit m fest verschlossenen, kleinen· Gefäßen 
(Wägegläschen) auf Körperwärme gebracht 
und möglichst schnell in die Spritze ein
gesogen 1). 

Die mit Tieren angestellten Versuche 
haben ergeben, daß durch Einspritzung in 
Venen a~le bekannten Wirkungen des 
Kampfers m ausgesprochener Weise hervor
ger!1fen · werden. Diese Wirkung ist un
gleich stärker als bei der Einspritzung von 
~ampferöl · unter die Haut , nicht nur 
msofe~n, als sie schneller eintritt, als auch 
das Vielfache an Kampfer in öliger Lösung 
an Stär~e der Wirkung weit zurOckbleibt. 
Auch die Dauer · der Wirkung ist bei der 

1) Die Chemische Fabrik von E. Merek in 
Darmstadt ist damit beschäftigt, ein nach An
gabe des Verfassers bereitetes Kampferwaseer 
darzustellen. 

wässerigen Lösung 
Kampferöl. 

Die bisherigen 
kokken-Ansteckung 
sondere Wirkung 
Pneumonie. 

nicht _geringer als bei 

Versuche bei Pneumo
sprechen für . eine be
des Kampfers gegen 

Deutsehe Med. Wochenschr. 1913, 591. 

Zum 
Nachweis von Schwermetallen 

in destilliertem Wasser 
empfiehlt R. Schramm das nicht unbe
kannte Watte-Verfahren. Anlaß, sich mit 
diesem näher zu befassen, gab der Um
stand, daß ein dem D.A.-B.V entsprechendes 
Wasser, das dnrch eine Bakterien-Filterkerze 
keimfrei gemacht und zur Bereitung phy
siologischer Kochsalzlösung für Salvarsan
Einspritzungen verwendet worden war trotz 
Heißsterilisation, Klagen herbeigeführt' hatte. 
Eine nähere Untersuchung ergab, daß der 
Abdampfrück&tand des durch die Filterkerze 
gegangenen Wassers 0,002 betrug, während 
der des nicht durch die Filterkerze ge
gangenen Wassers 0,0005 war. Wurden 
10 L des letzteren Wassers durch Watte 
filtriert, eo blieb diese ungefärbt und gab 
weder mit einer Lösung von Ferrocyan
kalium noch mit Schwefelwaaeerstoffwasser 
eine Reaktion. Dagegen fiel die Reaktion 
positiv aus, nachdem das WaB!er durch die 
Filterkerze gegangen war, trotzdem es auch 
dann den Anforderungen des D. A.-B.V ent
sprach. Außerdem beobachtete der Ver
fasser, daß Silbernitrat als Lösung 1 = 20 
keine Reaktion ergab, dagegen trat sie bei 
Verwendung einer konzentrierten Silbernitrat
Lclsung ein ; sie verschwand jedoch nach 
Zusatz von Salpetersäure. Hieraus kann 
mau annehmen, daß das Kupfer als Bi
karbonat im Wasser enthalten war. Blei 
und· Eisen konnten nicht nachgewiesen 
werden. Der Verbrauch an Kaliumper
manganat betrog bei dem filtrierten und 
nicht filtrierten Wasser 0,2 ccm. Nach 
Ausschaltung der Filterkerzen lieferte das 
gewöhnliche destillierte Wasser tadellose 
Lösungen. 

Weitere Versuche ergaben dann daß 
destilliertes Wasser, nachdem 5 L de:selben 
mit einem Stück Blei eine Viertelstunde 
erwärmt waren, letzteres in mit Schwefek 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



391 

wasserstoff nachweisbaren Mengen enthielt. 
Nachdem dieses Wasser so weit verdünnt 
war, daß es' nach dem D. A.-B.V gerade 
noch eine ganz schwach wahrnehmbare 
Reaktion gab, wurden 5 L dieser Ver
dünnung durch Watte filtriert, worauf die 
Watte eine starke Reaktion mit Schwefel
wasserstoff zeigte. Das erhaltene Filtrat gab so
wohl bei einer zweiten wie auch drittenFiltration 
durch Watte an diese eo viel Blei ab, daß es 
durch SchwefelwaBBerstoff nachgewiesen 
werden konnte. Ein vierter Wattebausch 
eist zeigte keine Reaktion mehr. Derselbe 
Versuch gelang auch mit Wismut und 
Antimon, die jedoch bei der Bereitung von 
destilliertem Wasser nicht in Frage kommen. 

In gleicher Weise ' konnte auch Eisen 
auf der Watte festgehalten wtirden, dessen 
Anwesenheit durch Befeuchten der Watte 
mit stark verdünnter Salzsäure und · Ferro
cyankalium-Löanng nachgewiesen wurde. 

Angestellte Versuche ergaben, daß Calcium 
und Magnesia von der Watte nicht auf
gespeichert werden. 

Außer{em erwähnt Verfasser, daß er vor 
ungefähr 4 Jahren bei einem selbst destill
ierten und im Jahre 1911 bei einem be
zogenen, dem D. A.-B. V entsprechenden 
destillierten Wasser ständig Gelbfärbungen 
der konzentrierten Lösungen von Kalium
jodid erhielt, bis er durch das W attever
fabren beidemale Kupfer feststellte. 

Der Verfasser fordert eine Verschärfung 
der Prüfung des destillierten Wassers auf 
Schwermetalle und schlägt folgende Fassung 
vor: 5 L destilliertes Wasser werden durch 
10 g Watte filtriert. Ein Teil der schwach 
getrockneten oder nur ausgepreßten Watte 
wird mit Schwefelwasserstoff - Wasser be
feuchtet. Es darf keine Färbung der Watte 
eintreten (Schwermetalle). Die zweite Probe 
wird mit verdünnter Salzsllnre und Ferro
oyankalinm -Lösung befeuchtet. Es darf 
keine sofortige Blaufllrbung eintreten (Eisen). 

Schließlich hält er es für unbedingt not
wendig, daß alle zur Salvarsan-Zubereitung 
dienenden destillierten Wässer dieser Prüf
ung und der vorgeschriebenen Prüfung des 
D. A.-B. V insbesondere der auf organische 
Substanz unterzogen werden. (Zentralhi. 
f. Pharm. 1913, 68.) 

Das destillierte Wasser für 
Salvarsan-Einspritzungen. 

An vorstehendes anknüpfend seien noch 
einige Was s er f eh I er mitgeteilt, die An-. 
laß zu Klagen über die Wirkung von 
Salvarsan und Neosalvarsan gaben. 

Dr. G. L. Dreyfuß berichtet in Münch. 
Med. Wochenschr. 1913, 630, daß ein Wasser, 
welches in einem angeblich völlig aus Jenaer 
Glas bestehenden Apparat bereitet war, der 
seit 21/2 Monat in Gebrauch war, Allgemein
und Fieber-Reaktionen hervorrief. Es. stellte 
sich dann heraus, daß n ur der Erlen
meyer - K o I b e n nicht aber auch der 
Kühler aus Jenaer Glas hergestellt war. 
Daher empfiehlt es sich dringend, nur 
doppelt destilliertes Wasser zu verwenden, 
das einem v ö 11 i g ans Jenaer Glas be
stehenden Destilliergerät entstammt. Die 
ersten 100 ccm des bei der Destillation 
gewonnenen Wassers sollten, da sie mög
licherweise doch noch, wenn auch nur sehr 
geringe Verunreinigungen enthalten können, 
nicht verwendet werden. Da es nicht aus
geschlossen ist, daß der aus Jenaer Glas 
bestehende Kühler nach längerem Gebrauch 
von dem verdichtetlln Wasser angegriffen 
wird„ so schlägt Verfasser vor, ihn nach 
.8 bis 10 Wochen dauerndem Gebrauch zu 
erneuern. Des ferneren macht Verfasser 
darauf aufmerksam, daß alle bei der Her~ 
stellung von Salvarsan-Zubereitung erforder
lichen Gefäße nicht mit Leitungswasser, 
sondern nur mit destilliertem Wasser zu 
reinigen und dann zu sterilisieren sind. 
Das gleiche gilt auch von den Anwendungs
Gerllten, die so viel als möglich aus Jenaer 
Glas bestehen sollten. 

Als Glasfehler bezeichnetR.Matxenauer 
in . Wien. Klin. Wochenschr. 1913, Nr. 11 
die Alkaliabgabe der Glasflaschen, in denen 
die sterile Kochsalzlösung oder das destillierte 
Wasser aufbewahrt werden. Dieses ver
mutlich nicht aus reiner Natronlauge be
stehende Alkali kann zu einer. Zersetzung 
des Salvarsans führen. Zum Schutz .gegen 
diesen Glasfehler werden die Flaschen 
wiederholt in mit Salzsäure versetztem 
destilliertem Wasser, zuletzt in destilliertem 
Phenolphthale'in enthaltendem Wasser aus
gekocht. 
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Bouillon-Würfe] Die Frage, 
bereitet mau nach Dr. Serger in folgender welche Anforderungen sind an 
Weise. Bouillungwürfel zu stellen, 

I. 10 g Selleriesalz werden mit 670 g bespricht Th. Sudendorf. 
feinem Tafelsalz · gemischt. Darauf gibt 
man 250 g Fleischextrakt hinzu, mischt Sowohl aus reellen Ifabrikantenkreisen, 
wieder und trocknet unter öfteren Umrühren als _auch vom Standpunkte der Nahrungs
etwas ein. Nun fügt man 70 g frisch aus- mittelkontrolle werde die Festlegung einer 
gelassenen Rindertalg hinzu und erwärmt, Norm verlangt, um ein weiteres Abnehmen 
bis der Talg gerade geschmolzen ist. Die der Güte dieses Produktes zu verhüten. 
Masse wird bis zum Erkalten durchgearbeitet Bei den vom Verfasser im Hamburger 
und dann in Würfel gepreßt. Handel angetroffenen und untersuchten 

II. Man sammelt das Fleisch von den Würfeln schwanken die ermittelten Werte 
Knochen und Sehnen, schabt die Knochen beim Wasser von 1,97 bis 9,67, bei der 
ab und schneidet aus den fetthaltigen Teilen Trockensubstanz von 90,33 bis 98,03, bei 
das magere Fleisch heraus. Dieses läßt der Stickstoffsubstanz von 9,24 bis 21 87, 
man dann zusammen durch die große beim 1'~et~ von 4,0 bis 9,?, bei den Min~ral
Scheibe eines Fleischwolfes gehen und gibt bestandtetlen von 63,5 bis 7918 und beim 
dann die Fleischmasse in einen Kessel in Kochsalz von 55,6 bis 77,2 v. H. Unter 
welchem sie mit der dreifachen M~nge 

1 

?inem Bouill?nwür!el verste~e das konsum
Wasser übergossen wird. Man · erwärmt, terende Pnbhkum Jedenfalls 1m wesentlichen 
nun ganz langsam auf etwa 500 und hält einen unter Zusatz von Kochsalz einge· 
diese Wärme drei bis vier Stunden an. In- dic~ten und in Würfelform gebrachten 
zwischen zerkleinert man fettfreie Knochen Fleischauszug. • 
und kocht unter Zugabe von rohen Schweine- Zwei vom Verfasser selbst bereitete, ge
schwarten und Kalbfüßen zwei Stunden nügend gesalzene und zur Trockene einge
lang mit Wasser aus, am besten im Auto- dampfte Fleischauszüge zeigten folgende 
klaven bei 1200. Suppenkräuter wie Peter- Zusammensetzung: 
silie, Sellerie, · Porree, gelbe Rübe~, Zwiebeln, , ,..., ,+!a "' 

etwas Pfeffer, Muskatblüte und geriebene fil ] ~ i B :tl ] ] i . 
Muskatnuß kocht man mit der Brühe etwa gi g 2 13 $ r: .S tl -§ 
eine Stunde. Die Kochfliissigkeit der is: E:':l i;l ~ i;l ~ ~ ~ 
Knochen seiht man durch, gibt zur Brühe 8,45 91,55 20,ll 3,17 67,57 59,07 
und bringt zum Kochen. Den Schaum 6,71 93,29 18,37 6,24 65,70 59,23 

schöpft man ab, gießt durch ein Tuch und Mehr als 65 v. H. Kochsalz sollte man 
fügt ein zu Schnee geschlagenes Eiweiß zur nach Ansicht des Verfassers in den Bouillon
Brühe. Nach kurzem Aufkochen schäumt würfeln nicht zulassen. Ferner sollte ver
man abe~mals ab, setzt Salz hinzu und langt werden, daß die kochsalzfreie Trocken
dampft bis zum Gelieren ein. Letzteres I substanz im wesentlichen aus Fleischextra\d 
stellt man fest, indem man zeitweise etwas bestehe. 
auf einen Teller gibt und beobachtet ob z, ·e h f u,. d N, 
die Tropfen erstarren. Ist dies der 'Fall ei sr 9r2 xxRierf i 577 ahr.- u. Ga1;,ußm. 

t )lt d 
, , , , , m.gr. 

B? s e . · man as Kochen ein und gießt in 
v10reck1ge Blechformen aus. In einer 
Trockenkammer läßt man nun langsam er
kalten. Bevor die Masse fest geworden ist 
schneidet man die Tafeln in die bekannt~ 
Form. der Bouillonwürfel und verpackt in 
Stanmol oder Pergamentpapier. 

Pkarm. Ztg. 1913, 178. 

Graf't1 Blütenwein 
war ein mit Alkohol und Zucker versetzter 
nicht näher bestimmbarer Pflanzenauszug: 

Sehwoix-. Woehenschr. f. Chem. u. Pha• m. 
1912, 784. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Oelsamen von Telfairia pedata. l ziemlich spröde. Es löst eich ziemlich 
Eine Probe Samen aus Zanzibar lieferte leicht in . warmem Benzol . und Petroläther, 

beim Ausziehen mit Schwefelkohlenstoff schwer m Alkohol. Sem Schmelzpunkt 
56,9 v. H. eines viskosen, schwach rötlich- liegt bei . 62 bis. 630 o C, sein Erst~~rungs
braunen Oeles mit folgenden Kennzahlen: punkt bei 58 bis 59 C. Es enthalt nur 

• . • 15 • den als Ester vorhandenen Cery!alkohol, 
Spez1f1sches Gewicht i6 o,n 9, Säurezahl während das gewöhnliche Bienenwachs 

2,6, Verseifungszahl 19610, Jodzahl 89,0. hauptsächlich Myricylalkohol enthlilt. In 
Das Oel ist zu Speisezwecken nicht beiden Wachsarten kommen aber die 

bra~chbar und der Kuchen auch nicht zu gleichen Kohlenwasserstoffe C26H54 und 
Futterzwecken, so lange es nicht gelingt, C30H62 vor. 
die einen Bitterstoff enthaltenden Hüllen Ohem. Rev. ,;;,, d. Fett- u H<irxindustrie 
auf maschinellem Wege zu entfernen. 1912, 273. T. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx - Industrie 
1912, 225. T. Verfälschter Majoran. 

zur Kenntnis des Ghedda· oder Nach Dr. 0. Nestler werden gerebeltem 
Majoran zerkleinerte Blätter von französ-

ostindischen Wachses. ischem Sumach (Coriaria myrtifolia) bei-
Das Wachs bildet nach .A. Lipp und gemischt, die ihrerseits bereits mit den zer

E. Kuhn eine bräunlichgelbe Masse mit kleinerten Blättern von Cistus salvifolius 
kleinkörinigem Bruch ist im Sommer sehr verfälscht waren. 
zähe und bildsam, ' im Winter dagegen i Pharm. Post 1913, 73. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber die Verhütung von 
Fehlern beim mikroskopischen 
Nachweis von Tuberkelbazillen. 
hat Dr. H. Bontemps einen Aufsatz ver
öffentlicht, aus dem folgendes hervorgeht. 

Alle zur Untersuchung benötigten Geräte 
müssen auf das Sorgfältigste nach jedes
maligem Gebrauch gereinigt werden. Das 
beste Reinigungsmittel ist konzentrierte 
Schwefelsäure. Die Hauptsache bei der 
Reinigung - besondere d'.lr Objektträger -
besteht in einer gründlichen mechanischen 
Entfernung der anhaftenden Massen. 

Die Gefäße, in denen die zu untersuch
enden Stoffe zugesandt werden , müssen 
steril sein, wie auch bei der Untersuchung 
und Anreicherung selbst nur sterile Gefäße 
usw. zu benutzen sind.· 

Zu den sliurefesten Stäbchen, die biolog
isch den Tuberkelbazillen nahestehen, Eählen 
die Mykobakterien. Hierzu gehören die 

Smegmabazillen und die in Milch, Butter, 
Wasser, Mist usw. vorkommenden Arten. 
Zur Vermeidung von Smegmabazillen soll 
der Harn nur durch Katheter entnommen 
werden. Um andere säurefeste Stäbchen 
nicht in den zu untersuchenden Stoff hinein
zubringen, ist bei der Anreicherung nur 
steriles, destilliertes Wasser anzuwenden. 

Beim Nachweis von Tuberkelbazillen in 
Milch, Butter, Wasser usw. ist bei positivem 
Ausfall der mikroskopischen Untersuchung 
der Tier- und Zuchtversuch nicht zu ent
behren. 

Zn den Stoffen nicht bakterieller Art, die 
im bakteriologischen Sinn als säurefest zu 
bezeichnen wären I gehören zertrümmerte 
Bärlappsporen und Korkzellen. 

Es wäre wünschenswert I bei etwaiger 
Beobachtung anderer säurefester nicht 
bakterieller Stoffe diese bekannt zu 
machen. 

Deutsch. Med. lt ockenschr. 1913, 454. 
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Bü ch•r• oh II u. 

Die Schokoladen-Fabrikation. Eine Mono
graphie der Kakaofrucht und ihrer Ver
wendung von Dr. Paul Zipperer. 
Dritte, neubearbeitete und erweiterte Auf
lage. Herausgegeben von Dr. phil. Herm. 
Sckaeff er, Nahrungsmittelchemiker und 
Fabrikdirektor. Mit 132 Figuren, 21 
Tabellen und 3 Tafeln. Berlin W., Ver
lag von M. Krayn. 1913. Preis: 
brosch. 8 M. 50 Pf.; geb. 10 M. 

derselben als Volks-Nahrungs- und Genußmittel 
entspricht. . 

Abschnitt 3 (S. 241 bis 264) behandelt die 
Zusatzstoffe zu Kaksopräparaten: Süßstoffe, 
Mehlarten, Gewürze, ätherische Oele, Farbstoffe. 
Den Ausführungen· betreffs Zulassung ·«verhält
nismäßig als unschädlich erkannter> Anilinfar~
stoffe können wir nicht beistimmen. Ja, wir 
scheuen den Vorwurf, strenge Anforderungen 
an die Reinheit der Nahrungsmittel zu stellen, 
nicht und sprechen es aus, daß wir jegliche 
künstliche Färbung von Nahrungs- und Genuß
mitteln für unnötig halten, auch dann, •wenn 

Diese ausgezeichnete Einzelschrift des leider sie deklariert wird. · 
verstorbenen Zipperer, die im Buchhandel seit Abschnitt 4 (S. 265 bis 317) bringt eine aus
langem nicht mehr erhältlich war, liegt nun- führ!iehe Beschreibung a!Jer derjenigen analyt
mehr in dritter, erweiterter Auflage vor. Die ischen .Verfahren, die. mit gutem Erfolg und 
Namen des Neubearbeiters und seiner im Vor- von rechtswegen bei der · Untersuchung des 
wort genannten Mitarbeiter aus WissenRchaft Kakaos und seiner Verarbeitungsprodukte im 
und Praxis gaben Gewähr dafür, daß das Werk Fabriklaboratorium und Untersuchungsamt an
im Sinne seines Begründers weitergeführt gewendet werden. Auch der Untersuchungsgang 
worden ist. der neuerdings so beliebten Milch- nnd Sahne-

Das Buch gliedert sich in fünf Abschnitte. schokoladen nach Laxa-Baier ist aufgenommen. 
Der erste tS. l bis 92) behandelt die Kakao- Die Begriffsbestimmungen der Kakaopräparate 
frucht als Naturprodukt und Welthandelsartikel nach den Beschl11Bfassun1ten der deutschen 
bis zum Einsetzen der technischen Verarbeitung, Schokoladenfabrikanten (1907), der Vereinigung 
ihre Handelssorten, ihre Zusammensetzung und deutscherNahrungsmittelchemiker(Dresden 1911), 
Bewertung. Sehr lehrreich und auch von a!J- österreichischer Chemiker und Mikroskopiker 
gemeinerem Wert sind die Angaben über die (Wien 1897) sowie des Internationalen Kon
Geschichte des Kakaos und seiner langsamen, gresses der Kakao- und Schokoladenfabrikanten 
abe_r fortgesetzten Steigerung in der '\Vert-1 (Be.rn 1911) s_ind zum Vergle!ch neb~neinander
schatzung des Menschen. . Zahlen reden! Der gestellt und 1m Anschluß hieran d10 .Anhalts
W eltverbrauoh an Kakao betrug 1908 157,5 punkte und Leitsätze für die Beui:teilung be
Mill. Dztr., wovon auf Deuts@hland 34,35 Mill. eprochen, wie sie in den verschiedenen Ländern 
Dztr., entfielen. Recht erfrenlioh ist die Tat- zum Teil gesetzlich festgelegt worden sind. 
sache, daß die Produktion der deutschen Kolo- Der 5. Abschnitt enthält die Grundsätze, 
nien recht beträchtlich vorgeschritten ist. die beim Bau einer Schokoladenfabrik allgemein 
Während aus Kamerun im Jahre 1889 5 Ztr. maßgebend sind. Den Schluß bilden Angaben 
Kakao ausgeführt wurden, betrug die Ausfuhr- über die Bereitungsart und Zusammensetzung 
ziffur im Jahre 1910 bereits 70 000 Ztr. Als einiger diätetischer und anderer Kakaopräpa~ate 
Hauptabsatztländer kommen England und Deutsch- des Handels. Ein übersichtliches, und wie ver
land in Betracht. sohiedene Stichproben ergaben, zuverlässiges 

Der zweite Abschnitt (S. 93 bis 240) umfaßt Sach- und Autorenregister erleichtern den Ge
die Fabnkation der Kakaopräparate, welche brauch des Buches ungemein, dessen eingehende 
unter Beifügung der Abbildung sämtlicher ge- Berücksichtigung des allgemeinen und Patent
bräuchlichen Maschinen und Hilfswerkzeuge in schrifttums die genaueste Belehrung, auch über 
ihrrn verschiedenen Verfahren ,eingehend be- besondere Fragen ermöglicht. Chemiker, Fabri
sprochen wird. Es ergibt sich, daß die deutsche kant und Ingenieur werden manche wertvolle 
M_aschinenindustrie, namentlich die . Dresd~er Anregung aus dem Bu?he empfangen, für den 
FIImen J. M. Lehmann und A. Reieke, eme Fernerstehenden aber 1st es das ge~ignetste 
führende Stellung in der Herstellung der Mittel, sich über das behandelte Sondergebiet 
Apparatur einnehmen. Den Ausführungen der sachgemäß zu unterriehten. Es wird zweifellos 
Verfasser im Kapitel «Abpressen des Kakao- zu den alten, viele neue Freunde gewinnen. 
fettes> (S. 209 ff.), die teilweise sogar weiter Bunge. 
gehen als die Beschlüsse der Vereinigung 
Deutscher Nahrungsmittelchemiker, kann nicht 
nur vom f3tandpunkte des Nahrungsmittel- GegHmittel bei VergiftungeD.. Zusammen-
chemikers uneingeschränkt zugestimmt werden, gestellt von Dr. med. Schneider, K. K. 
auch die Billigung derjenigen Fabrikanten wird Sekundararzt und Mag. pharm. Jos. 
ihnen gewiß sein, die sich nicht nur von Ein- R · K K M d-B t n 
träglichkeits-Rücksicbten leiten lassen, sondern eimoser, · · e • eam e • 
bestrebt sind, den Kakaowaren eine Zusammen- j In ~bersichtlio?er Anord?ung sind .die Gifte 
setzung, zu geben, die der hohen Bedeutung und die Gegenmittel auf emer großen Tafel zu-
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sammengestellt; am Fuße der Tafel sind die am 
meisten angewendeten Gegenmittel (Brechmittel, 
schleimii:e Getränke, Eiweißwasser, Kampfer
(Aether-)Injektion, Magnesiumhydroxyd, Zucker
kalk, Antidotum Arsenici) noch besonders auf-
geführt. . 

In erster Reihe sind die mechanischen Gegen
mittel aufgezählt, wie Magenspülung, frische 
Luft, Sauerstoffeinatmung, Brechmittel, Eisum
schläge, Senfteig usw., dann die arznoilichen, 
chemisch wirkenden Gegenmittel mit Ani:abe 
einer ausführlichen Gebrauchsanweisung. Außer
dem ist in auffälliger Schrift hervorgehoben, 
welche Mittel n i u h t angewendet werden dürfen 
z. B. kein Fett, kein Oe!, keine Milch, kein 
Alkohol, kein Brechmittel usw. 

Nicht nur chemische Gifte sind in den Bereich 
der Behandlung einbezogen, sondern auch z. B. 
Brandwunden, Insektenstiche, Kupfergeld (ver
schluoktes). 

Die im Verlag des Allgemeinen Oesterreich
ischen ApGtheker -Vereins in Wien erschienene 
Tafel wird in Apothekerkreisen beste Aufnahme 
finden und in vorkommenden Fällen guten 
Nutzen stiften können, weshalb wir unsere Fach
genossen auf diese Neuerscheinung aufmerksam 
m~~. L 

Nachweis und Unterscheidung giftiger 
und entgifteter Saponine durch Hämo
lyse und daraus sich ergebende Folger
ungen. Von Dr. Josef Halberkann. 
Sonderabdruck aus . den Nummern 25 
biii 30 desJ ahrgangel!l 1912 der« Deutschen 
Mineralwasserfabrikanten-Zeitung». Leip
zig 1912. Verlag von Hugo Rerm. 
Mattner .. 

Aus den Versuchen des Verfassers ergibt sich, 
daß giftige und entgiftete Saponine nach dem 
Brunner'schen Verfahren aus Limonadenflüssig
keit erhalten, sich. bei der hämolytisohen Prüf
ung im wesentlichen genau so verhalten, wie 
die nichtisolierten und ferner. daß die nach diesem 
Verfahren aus saponinfreirn· und aus entgiftetes 
Saponin enthaltenden Lösungen erhaltene Rück
stände keine Spur Hämolyse hervorrufen. Die 
Erscheinung der Hämolyse beruht auf der Auf
lösung der roten Blutkörperchen durch Saponin 
und auf dieser Eigenschaft des letzteren sein 
sicherer Nachweis. Weiter wurde zur Unter
scheidung giftiger und entgifteter Saponine die 
Giftwirkung auf Fische herani:ezogen, da be
kanntermaßen saponinhaltige Pflanzenteile beim 
Fischfang von jeher eine Rolle gespielt haben. 
Der Fischversuch mag daher zur Unterstützung 
des Befundes der hämolytischen Prüfung ange
bracht und berechtigt sein. Glyzyrrhizin ist 
nach Ansicht des Verf. in der Limonaden-In
dustrie als Schaumstoff nicht brauchbar, da es 
in saurer Flüssigkeit (Limonaden) unlöslieh ist. 
Da alle Saponine durch Cholesterin, durch Be
handeln mit heißer Barytlauge und durch Ver
seifung der Acetylverbindung mit Barythydrat 

oder .Aetzalkalien entgiftbar sind (und giftige 
Saponme . durch Hämolyse von entgifteten sich 
unte1sche1den lassen), hält Verf. die Verwend
ung entgifteter Saponine bei Herstellung künst
licher Limonadenflüssigkeiten für unbedenklich 
und zulässig. (Denn sobald die Verbindung des 
Saponins mit Cholestrin eingetreten ist, hat das 
erstere seine Wirksamkeit verloren, und die 
Zelle, welche ihre Lipoide zu diesem Bindungs
prozeß hat hergeben müssen, ist gelähmt, wenn 
nicht gar tot, vergl. ](obert, Beiträge zur Kennt
nis der Saponinsubstanzen. Stuttgart 1904.) 

J. Pr. 

Jahrbuch der organischen Chemie. Be
arbeitet von Julius Schmidt. V. Jahr
gang: Forschungsergebnisse usw. 1911. 
Stuttgart 1912. Verlag von Ferdinand 
lf.Jnke. - XIX und 522 Seiten gr. so. 
- Preis : 16 M. 60 Pf. 

An die bisherigen Jahrgänge (Pharm. Zentralh. 
ol [1910], 98, 932; ö2 [1911 ], 1107) reiht sich 
der vorliegende ohne wesentliche Veränderung 
der bewährten Form an. Von den im Berichts
jahre erschienenen B ü oh er n finden siuh 31 
aufgeführt, worunter die Sammelwerke von 
Abderhalden, Biochemisches Handlexikon; Eng
ler eh Höfer, Erdöl; Th. Weyl, Methoden. -
Der Abschnitt: «Die Toten• bringt(Seite500ff.) 
über zehn im Jahre 1911 verstorbene Fach
männer biographische Mitteilungen. 

Von eigenartigen Einzelheiten sei nur auf 
eine zur Ergänzung der K.ekule'sohen Benzol
theorie ersonnene, neue Art (stabile und labile 
Mo d i f i k a t i o n ) von Strukturisomerie (Seite 
368) hingewiesen. -r, 

Unzulässige Warenzeichen. und Frei
zeichen.. Zusammengestellt auf Grund 
von Entscheidungen · des Kaiserlichen 
Patentamts nach Klassen und Waren
gruppen geordnet von Oskar Wachsen. 
Erster und zweiter Teil: Klasse 42 und 
Zeichen für chemisch - pharmazeutische, 
chemisch - technische und kosmetische 
Produkte und Apparate. Charlottenburg, 
Windacheidstraße 9. 1912. Selbstver
lag. Preis: 1 M. 50 Pf. 

Die Klasse 42 (Sammelwaren) enthält Zeichen, 
die für sämtliche Waren als unzulässig bezeich
net sind, und Stichwörter nebst Beispielen über 
eingetragene und abgewiesene Zeichen. Außer
dem sind berücksichtigt die Klassen 2, 6, 8, 11, 
13, 18, 20a, b, c, 22a, b, 34, 36, 37 ebenfalls 
Warengruppen der Chemischen Industrie. Der 
Verfasser hat die im ·Jahre 1906 im Blatt für 
Patent-, Muster- und Zeichenwesen veröffent
lichte Liste nach Klassen und Warengruppen 
im A, B, C geordnet und möglichst ergänzt. 
Der praktische Wert des Heftes leuchtet jedem 
ein, den es angeht. R. 'l'h. 
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Die Luminographie. Ein einfaches Ver
fahren zur Herstellung photographischer 
Kopien. Von Artillerieoberst a. D. J. Peter 
und Prof. Dr. L. Vanino. Mit 15 Ab
bildungen. Wien und Leipzig 1913. 
A. Hartleben's Verlag. Alle Rechte 
vorbehalten. Preis: geh. 1 M. 80 Pf.7 

geb. 2 M. 60 PI. . 
Mit diesem 343. Band bringt uns die •Chem

isch-technische Bibliothek> die Besclireibung 
eines sehr einfachen Verfahrens, ohne Kamera 
Bilder, Schriftstücke u. a. selbst, wenn sie nur 
von einer Seite zugänglich, das heißt, von der 
Rückseite beschrieben oder bedruckt oder für 
Licht undurchlässig sind, auf photographischem 
Wege zu vervielfältigen. Welche großen Er· 

leichterungen die Luminographie für 
wissenschaftliche und gerichtliche Zwecke oder 
auch nur dem Sammler zu bieten imstande ist, 
kann sich jeder leicht selbst vorstellen. R. Th. 

Bizonderheden aangaaude het toxicolog• 
isch onderzoek in Nederlandsch-Indie. 
Von Dr. W. M. Ottow. Weltevreden 
1912. Boekhandel Visser .& Oo. 

Dieser als Sonderabdruck aus der Natuur
kundig Tijdschrift voor Ned.-Indie erschienene 
Vortrag des Verfassers behandelt die geschicht
liche -Entwicklung der gerichtlich-chemischen 
Analyse sowie d10 der Untersuchungsanstalten 
in Niederländisch Indien, ferner verschiedene 
Vergiftungsfälle. 

Eine merkwürdige Poststempel· Die Tropfflaschen • Apotheke 
fälschung nach . Spieß 

teilt Dr. A. Sartori mit. Es war aus ist für das ~prechzimmer des Arztes be-
einer schlecht ausgeprägten 2 eine 3 mittels stimmt. Es sind dies Standgefäße, aus 
Tinte gemacht worden. Abgesehen davon, denen durch Druck auf dem Gummiball 
daß letztere sich leicht entfernen ließ, wurde liber dem Glasstöpsel die in ihnen befind-. 
zu der betreffenden Zeit auf dem Postamte liohe Flüssigkeit entnommen wird. Diese 
ein Stempel benutzt, der eine 3 druckte, tropft in kleine Glasschalen, die zur besseren 
die oben nicht einen. Bogen, sondern einen Unterscheidung . ihres . Inhaltes -aus ver
aus zwei geraden Linien zusammengesetzten schieden farbigem Glase hergestellt werden. 
spitzen Winkel besitzt. Die Tropfflaschen-Vorrichtung ist auf einem 

Chem.-Ztg. 1912, 190. Alabastersockel treppenartig aufgebaut. Die 
Aufschriften für die Flaschen werden je 

zur Vertilgung der Stubenfliege nach der Bestellung geliefert. Hersteller: 
Ludwig Dröll in Frankfurt a. M. 

Berl. Klin. Woc_hensekr. 1913, 603. empfiehlt E. E. Green, Teller mit feuchtem 
Sand zu füllen, eine Scheibe Löschpapier 
darauf zu legen, diese mit Zucker zu be-
streuen, den man dann mit einer Mischung Silirubin 
von 1 Teil Formalin zu 20 Teilen Wasser nach Prof. Dr. Kunx. Rrause 
befeuchtet. In gleichem Verhältnis kann ist ein besonderes hartes und feinkörniges 
man Formalin auch mit frischer oder ver- Schleifmittel, das für Hochglanzpolituren 
dünnter kondensierter Milch mischen. Nach verwendet wird. Es ist ein staubfeines

7 
der Formalin:Aufnahme sterben die Fliegen weißes Pulver von der Dichte 3161 bis 
in etwa 2 Stunden. Gegen Ameisen ist 

1

3,65. Hersteller: Chemische Fabrik Helfen-
das Mittel unwirksam. barg vorm. Eugen Dieterich in Helfenberg 

.Apoth.-Ztg. 1913, 175. · (Sachsen). . 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. i. T. in J. I g l e u S. an _ist, wie Sie richtig I aber von Br au n müller cf; Sohn in Berlin dar

an_neh~en, em Druckfehler J? dem von Ihnen gestellt wird. Letzterer Druckfehler befi. ndet 
m1tgete1lten Fach blatte. Es 1st I g b u s an ge- sich in demselben Fach blatte. R },[. 
meint, das von Braumüller cf; Sohn _nicht . :. · . 

-------,---~----,-----,.-~-~-,---
Verleg,·r: !Jr. A. Sc h n e l der, Dresden. 

Fllr die J;eitung·veraniwortlich: Dr. A.·Scbnelder, Dresden. · 
Im ßuchhandel durch O t t o M a i e r, Kommioaionsge•ohäll, LeiJ<zig, 

Druck von Fr. TI t t e 1 Nach f, (Bern h, Ku n a t h), Oreaden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



Pharmazeutische Zentraf halle 
für Deutschland. 

Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
' Dre1den•A., Sohandauerstr. '8. 
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ung 'l'On Bar7lwas,er auf Glassorten. - Neuerungen an Laboratoriumsapparaten. - Untersuchte Spezialitäten. -

. Trennung lester und flüssiger Fettsäuren. - Arzneimittel und Spezialitäten, - Eingezogenes Diphtherle-Heil
•ernm. - Alundumgefäße. - Darstellung von Hllmlnkri1tallen. - Polvere rigeneratore de! Vino. - Zerstörung 
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Chemle. - Drogen- und Warenkunde. - Therapeutische Mittellungen. - Bücherschau. - Verschiedene 

Mitteilungen. 

Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 

· der Stadt Dresden im Jahre , 1912. 

Die U e b erwach u n g des Leb e n s - unsicherheit, d .. h. die Tatsache, daß 
··mittel verkehre s, welcher die Haupt- das gleiche Nahrungsmittel nicht an 
arbeit des Amtes gewidmet ist, bildet allen Orten des deutschen Reiches in 

. zur Zeit das am meisten besprochene derselben Weise beurteilt wird, sondern 
Gebiet der öffentlichen Gesundheits- daß ein Gericht beanstandet, was ein 
pflege. Im Gegensatze zu den Bestreb- anderes als erlaubt oder normal an
ungen der 70 er Jahre, wirksamen sieht. Es ist ohne weiteres zuzugeben, 
Schutz gegen die der Volkswohlfahrt daß hierin ein gewisser Nachteil liegt, 
aus verfälschten und verdorbenen Nahr- dessen Beseitigung wünschenswert er
ungsmitteln erwachsenden wirtschaf t- scheint. Die Abhilfe darf aber im 
liehen und gesundheitlichen Nachteile Hinblick auf die vitalen Interessen der 

. zu schaffen, suchen jetzt einflußreiche Bevölkerung unter keinen Umständen 
Vertreter der Industrie und des Handels durch eine Milderung der gesetzlichen 

, in ihren Fachorganen. und in der Bestimmungen. erfolgen; die Gleich
Tagei-presse für eine Abschwächung mäßigkeit der Rechtsprechung kann 
des Gesetzes und der zu seiner Durch- vielmehr nur durch Schaffung allgemein 

. führung getroffenen Maßnahmen Stimm- gültiger Beurteilungsgrundsätze ge-
, ung zu machen und, wie .es scheint, währleistet werden. . 
- nicht ohne Erfolg. , Das wichtigste Der Verein De.utscher Nahrungsmittel-

Argument, welches für die UQzuläng- chemiker ist seit Jahren bestrebt, Richt
lichkeit des bestehenden Zustandes an- linien für die Um.ersuchung und Be
geführt wird, ist die ilogenannte Rechts- urteilung zu schaffen , welche von 
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seinen Mitgliedern beachtet, von den 
Produzenten und Händlern aber nicht 
immer. als zutreffend angesehen werden, 
andererseits halten die Vertreter der 
amtlichen Nahrungsmittelkontrolle die im 
deutschen Nahrungsmittelbuche nieder
gelegten Beschlüsse des Bundes der 
Fabrikanten und Händler vielfach flir 
unzweckmäßig , und viele Gewerbe
treibende haben daher das Verlangen 
nach einer gesetzlichen Festlegung 
geäußert. Ihrem Wunsche kommen 
die nunmehr nach mühevollen Vor
arbeiten vom Kaiserlichen Gesundheits
amte veröffentlichten « Entwürfe zu 
Festsetzungen über Lebensmittel» ent
gegen, die, nach den bis jetzt er
schienenen H„ften «Honig», · «Speise
fette» und «Essig» im großen und 
ganzen den gehegten Erwartungen ent
sprechen dürften. 

Ihre Herausgabe bildet einen Mark
stein in der Geschichte der deutschen 
Nahrungsmittelkontrolle, wenngleich ihr 
Einfluß sich erst in späterer Zeit fühl· 
bar machen wird. 

Im Berichtsjahre erfolgte die Ueber
wachung des Lebensmittelverkehres 
noch nach den früher mehrfach ge
schilderten Grundsätzen. Die Anstell
ung eines besonderen ProbP.nehmers, 
der nur für das Untersuchungsamt 
tätig ist, hat sich gut bewährt und 
vor allem eine wiederholte Entnahme 
gleichartiger Waren verhindert. Von 
einer vorläufigen Prüfung, abgesehen 
von der Feststellung äußerlich wahr
nehmbarer Verdorbenheit, hat er aber 
Abstand zu nehmen und alle Proben 
dem Untersuchungsamte einzuliefern. 

Zur Ausführung der Analysen stehen 
dem Direktor 5 Chemiker zur Seite. 
Als I. Assistent und Stellvt>rtreter des 
Direktors fungierte Dr. Hempel, als 
II. Assistent Dr. Simmich, der aber 
für die Dauer eines Jahres zur Leitung 
des bei den Wasserwerken eingerichteten 
Laboratoriums beurlaubt war und durch 
Dr. Strobach vertreten wurde. Als 
wissenschaftliche Hilfsarbeiter waren 
Dr. Birnbaum, Wiesemann, Dipl.-Ing. 
Demmelmeyer und gegen Ende des 
Jahres Dr. Hornlehnert tätig. 

Mit Genehmigung des Rates wurde 
dem Kandidaten der Chemie Bierling 
die Erlaubnis erteilt, während der 
akademischen Ferien am Untersnchnngs
amte zu arbeiten. 

Dr. Birnbaum erhielt eine städtische 
Unterstützung zur Teilnahme an, den 
in Berlin abgehaltenen Kursen für 
Nahrungsmittelchemiker. 

Der Direktor beteiligte sich an der 
Ausschußsitzung des Vereins Deutscher 
Nahrungsmittelchemiker in Frankfurt 
und an der Hauptversammlung desselben 
Vereins in Würzburg. Ferner nahm 
er teil an einer Versammlung in 
Braunschweig, welche von der dortigen 
Handelskammer zur Prüfung der Halt
barkeit von Konserven einberufen war, 
und wohnte im Auftrage des Rates 
mehreren Sitzungen des Gesundheits
ausschusses, des Krankenpflege- Aus
schusses und der. Ratsabteilung bei. 
Der Vorsitz im Ausschusse zur Be
kämpfung des Geheimmittel- und Heil
schwindels verursachte eine nicht un
erhebliche Arbeit. 

Die Zahl der eingelieferten Proben 
betrug 8700. Hiervon entstammen 

dem Wohlfahrtspolizeiamte 7551 
anderen städtisch. Geschäftsstellen 597 
Gerichten und sonstigen Behörden 128 
Privatpersonen 424 

Die Mehrzahl der Beanstandungen, 
deren Prozentsatz erfreulicher Weise 
noch weiter zurückgegangen ist, - von 
11,6 im Vorjahre auf 10,2 v. H., wurde 
durch Verwarnung oder geringere 
Polizeistrafen erledigt, so daß der 
Direktor und sein Vertreter nur an 
38 Gerichtsverhandlungen als ·· Sach
verständige teil zu nehmen brauchten. 
Von diesen Verhandlungen spielten 20 
vor dem Schöffengerichte Dresden, 12 
vor dem Landgerichte Dresden, 2 vor 
dem Schöffengerichte Stolpen und je 
eine vor dem Schwurgerichte in Freiberg, 
dem Landgerichte Bautzen und den 
Amtsgerichten Radeberg und Kötzschen
broda. Auf Ersuchen des Amtsgerichtes 
in Metz erstattete der Direktor einige 
schriftliche Gutachten. 
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Fleisch und Wurst. 
· Zur Einlieferung gelangten insgesamt 

322 Proben von Fleisch- und Wurstwaren, 
nämlich Stl Proben gehacktes Rindfleisch, 
11 Proben unzerteiltes frisches Fleisch 
(Schweinefleisch, Kalbfleisch, Renntierfleiscb ), 
14 Proben Schinken, 3 Proben Pökelfleisch, 
4 Proben gebratenes und gekochtes Fleisch, 
1 Probe Corned beef und 165 Würste. 
Außerdem waren im Auftrage der Fleisch-

1 beschau 36 Darmproben auf Konservierungs
mittel zu untersuchen. 
· Die regelmi\ßigen Revisionen der Flei

schereien ergaben, daß mit vereinzelten Aus
nahmen durchaus befriedigende Zustände 
herrschten. Insbesondere wurden die im 
Fleiechbeschaugesetze verbotenen ·xonser
vierungsmittel, vor allem Borsäure und 
schweflige Säure nicht angetroffen. Der 
einzige Fleischer, welcher nach eigenem Ge
ständnis sogenannte Backsatze verwandte, 
hatte in seinem Geschäfte ein Plakat mit 
der üblichen Deklaration ausgehängt und 
eich dadurch gegen eine etwaige Beanstand
ung gesichert. 

Von den unter dem Verdachte der V e r -
d o r b e n h e i t und Gesundheitsschädlichkeit 
eingelieferten Proben wies nur ein geschäch
tetfiS Kalbfleisch tiblen Geruch und weitere 
Anzeichen der Zersetzung auf. Da in der 
Verhandlung vor dem König!. Schöffen
gerichte aber von seiten eines praktischen 
Sachverständigen dargelegt wurde, daß das 
geschächtete Kalbfleisch nach ritueller Vor
schrift mehrfach mit Wasser begossen wer
den muß und auch sonst in einer seine Halt
barkeit beeinträchtigenden Weise behandelt 
wird, erfolgte Freisprechung des Verkäufers. 

Die Prilfung auf Pferdefleisch bei 
einer Probe Corned beef ergab auf Grund 
der Bestimmung des Glykogengehalte'3 (0,051 
v. H.) und der Jodzahl des Petro!äther
auszuges (31,5) sowie der biologischen Unter
suchung die Abwesenheit von Pferdefleisch. 
Eine Probe gebratenes Fleisch, dessen an
h!lngendes Fett ein Refraktion von 5113 bei 
400 und eine Jodzahl von 70,34 besaß, erwies 
eich hingegen als Pferdefleisch, trotzdem die 
biologische Prüfung nicht ausgeführt werden 
konnte. 

Wurst. Die regelmäßige Ueberwachung 
des Verkehrs hat das völlige Verschwinden 

von K o n s ervierun gsmi t teln und Mehl
zu e atz zur Folge gehabt, ja selbst die auf 
der Vogelwiese entnommenen Proben er
wiesen sich als einwandfrei. 

Zu beanstanden war nur eine Probe Mett
wurst wegen künstlich gefärbter Hülle, eine 
Probe Leberwurst wegen Verdorbenheit und 
eine sogenannte Trüffelleberwurst wegen der 
Abwesenheit von Trüffeln. Wie schon früher 
dargelegt und auch von praktischen Sach
verständigen bestätigt wnrdP, versteht man 
unter Trüffelwurst ein mit Hilfe von Trüffel
stilckchen . hergestelltes Erzeugnis, während 
eine lediglich mit aromatisiertem Salze her
gestellte Trtlffelwurst als nachgemacht zu 
gelten hat. 

Auf Ersuchen eines auswärtigen Unter
suchungsamtfs worden mehrere Proben 
Pferdewurst auf Stärkemehl geprüft, um die 
Richtigkeit der Behauptung, daß Pferdewurst 
ohne Mehlzusatz gar nicht hergestellt werden 
könne, zu ergründen. Es ergab sich, daß 
in Dresden zu diesem geschätzten Nahrungs
mittel kein Mehl verwandt wird. 

Kiel'a Wurstersatz « Gesunde 
Kr 1\ f t » enthielt neben sehr viel Wasser 
nur 4,8 v. B. Stickstoffsubstanz und bestand 
der Hauptsache nach ,aus einem stark ge
würzten Mehlbrei. 

Fische und Fischkonserven. 

Unter den eingelieferten f r i B c h e n 
Fisch e n befand eich eine Sendung Rot
zungen, welche wegen eines fauligen, be
sonders in der Kiemengegend, stark hervor
tretenden Geruches als verdorben beanstandet 
werden mußte. Mehrere Proben Kabeljau 
wurden von Privatpersonen und städtischen 
Anstalten eingeliefert, weil sie angeblich 
noch nach dem Kochen lebende Würmer 
enthalten sollten. Daß in den Fischen 
parasitäre Fadenwürmer vorhanden waren, 
wurde in der Tat durch die Untersuchung 
bestätigt. Die Annahme, daß diese nach 
dem Kochen noch lebten, beruhte aber auf 
einem Irrtum, auf den· vor Jahren schon 
B. Fischer in Breslau aufmerksam ge· 
macht hat. Der Irrtum wird durch die 
Erscheinung hervorgerufen, daß die in der 
Hitze natilrlich abgetöteten Würmer sich 
wegen der beim Erkalten eintretenden 
Spannungsdifferenzen in merkwürdiger Weise 
krilmmen und bewegen und scheinbar wie 
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lebend aussehen. Mit Parasiten behaftete 
Fische sind zweifellos unappetitlich und 
minderwertig, es fällt aber schwer, den 
Verkäufer verantwortlich zu machen, weil 
die abweichende Beschaffenheit äußerlich 
nicht erkennbar ist. 

2 Proben Kieler Sprotten waren 
dunkel . verfärbt und tranig, eine Probe 
L a c h s b u t t e r mußte wegen fäkal
artigen Geruches beanstandet werden ; ein 
H um m er in Büchsen erwies sich als frei 
von Borsäure. 

Eier. Eine größere Zahl vori Hühner
eiern, welche 5 Monate in Kühlräumen ge
lagert waren, zeigten infolge der Wasser
verdunstung ein stark erniedrigtes spezifisches 
Gewicht von 1100 bis 1,066, hatten aber 
im übrigen in geschmacklicher Hinsicht 
nicht gelitten. 

wissen Regelmäßigkeit verbundene Art der 
Probenahme einrichteten,· wurden. mehrfache 
unvermutete Abänderungen getroffen. Einer
seits wurden Sonntags-Revisionen eingerichtet, 
auch erfolgten Probenahmen, in den Nach
mittagsstunden und bei denselben , Händlern 
mehrmals in der . Woche hintereinander. 
Es ergab sich jedoch hierbei kein höherer 
Prozentsatz der Beanstandungen, und kann 
daher angenommen werden, ·• daß der bis
herige Modus ein zuverlässiges Bild der 
Verhältnisse ergeben hat. · 

Insgesamt wurden 5618 Proben unter
sucht, von denen 5542 der Wohlfahrts
polizei, 39 den städtischen Anstalten und 
37 Privatpersonen und Behörden entstamm
ten. Die verschiedenen Erzeugnisse sind 
an dieser Zahl in folgender Weise be
teiligt: 

Vollmilch, I. Sorte 551 
Oviers - Eier - Ersatz bestand aus Vollmilch, II. Sorte 3745 

einem künstlich gelb gefärbten ·Gemisch Kindermilch 446 
von etwa gleichen Teilen Trocken - Eigelb Abgerahmte Milch 19 
und Milchpulver. Da die Bezeichnung an Sahne 837 

Milchpulver 12 
sich nicht zur Täuschung des Publikums Kondensierte Milch 8 
geeignet erschien, wurde nur die Deklaration 
des Teerfarbstoffes als erforderlich bezeich- Die auffallend geringe Zahl der entnom-
net. menen Proben von abgerahmter Milch er-

K O n s er.viertes Ei g e I b enthielt 6,32 klärt sich dadurch, daß die Aufsichtsmann
und 6,46 v. H. Kochsalz. Die vergleichende schaften alle angetroffenen Vorräte von ab
Analyse zweier Proben g e f r O r e n e n und gerahmter Milch der Vorprllfung mit der 
g et r O c k n et e n Eigelbes ergab folgende Senkwage unterziehen und nur die hiernach 
Befunde: der Wässerung verdächtigen einliefern. Die 

Gefrorenes Getrocknetes 
v.H. v.H. 

Wasser · · 57,06 6,14 
Lezithinphosphorsäure 1,04 1,56 
desgl., in der Trooken-

substanz 2,43 1,67 

Eine Mayonnaise wies einen Bor
säuregehalt von 0108 v. H. auf, der wahr
scheinlich von der Verwendung konservierten 
Eigelbes herrührte. 

Milch und Molkereiprodukte. 

Die Ueberwachung des Milchhandels er
folgte· auf Grund der für das Berichtsjahr 
noch gültigen Bekanntmachung vom Jahre 
1900 in der Weise, daß von den einzelnen 
Stadtbezirksinspektionen im Verlaufe der 
Woche je 5 Proben Milch oder Sahne ent
nommen wurden. Da verschiedene An
zeichen die Befürchtung hervorriefen, daß 
die Händler eich auf diese mit einer ge-

Wertlosigkeit der polizeilichen Vorprüfung 
von Vollmilch ist zur Genüge besprochen 
und statistisch nachgewieeen worden. 

Die Zahl der Beanstandungen sank „von 
9,5 v. H. im Vorjahre auf 7,5 v. H., und 
zwar erfolgten von 100 Beanstandungen 

wegen Wasserzusatzes 24,02 
Abrahmung ' 20,88 
kombinierter Verfälschung 1,92 

• Minderwertigkeit d. Sahne 16,f>l 
» > > Voll-

milch I 12,87 
• Verschmutzung oder Ver-

dorbenheit 0;25 
anderer Verstöße gegen 

diS Regulativ 23,55 

Hieraus geht hervor, daß der Reinlich
k e i t s g r ad der nach Dresden gelieferten 
Milch allen billigen Anforderungen entspricht, 
und daß auch die Zahl der. eigentlichen 
Verfälschungen sich innerhalb mäßiger Grenzen 
hielt. 
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Trotzdem litt die Dresdner Milchversorg
ung auch im Berichtsjahre an dem Uebel
stande1 daß der Nährstoffgehalt der Milch 
wegen des Fehlens einer Fettgrenze im 
Milchregulativ mehr und mehr zurllckging. 

In welchem Grade hierdurch die Stadt
bevölkerung geschädigt wird, lehrt folgende 
Zusammenstellung: 

Von 4236 untersuchten Vollmilchproben 
enthielten: 

Fett 
v.H. Proben v.H. 

unter 2,3 34'3 - 8, 10 
2,3 bis 2,4 176 - 4,15 
2,4 bis 2,5 233 - 5,50 
2,5 bis 2,6 270 - 6,37 
2,6 bis 2,7 298 - 7,03 
2,7 bis 2,8 452 - 10,68 
2,8 bis 2,9 412 - 9,73 
2,9 bis 3,0 436 10,30 
3,0 bis 4,0 1440 - 34,00 
4,0 bis 5,0 123 - 2,90 
5,0 bis 6,0 27 0,63 
über 6,0 26 - 0,61 

Während die Zahl der Milchproben mit 
weniger ale 3 v. H. Fett im Jahre 1900 nur 
3119 v.H.betrugundin den folgendenJahren auf 
4413 v. H.1 4713 v. H. und 51 18 v. H. an
stieg, hat sie im Berichtsjahre die unerhörte 
Höhe von 61,86 v. H. erreicht. Natur-. 
gem!lß ist dementsprechend der mittlere Fett
gehalt der Marktmilch immer tiefer, . zuletzt 
auf 2,97 v. H. gesunken. 

Erfreulicherweise haben die Behörden 
der Stadt und der benachbarten Amtshaupt
mannschaften sich nunmehr zum . Erlasse 
eines neuen Milchregulativs entschlossen, 
welcher eine Besserung. der seitherigen U ebel
stände erhoffen läßt. Das neue Regulativ, 
welches am 1. Januar 1913 in Kraft ge
treten ist nnd in der Beilage der Zeitschrift 
flir Untersuchung der Nahrungs- und Genuß
mittel~) zum Abdruck gelangte, vermeidet den 
früher gemachten Fehler der Teilung in Voll
milch 1. und 2. Sorte und stellt dafür die 
Vorschrift auf, daß als Vollmilch nur unver
llnderte Kuhmilch mit einem Fettgehalte von 
mindestens 2,8 v. H. in den Verkehr ge
bracht werden darf. 

Von weiteren Verbesserungen gegenüber 
der früheren Bekanntmachung sei noch er
wähnt, daß der Wasserzusatz zu ·Buttermilch 
deklariert werden muß: und auf keinen Fall 

*) Gesetze und Verordnungen 1913, o, 30. 

20 v. Hi übersteigen darf, und daß « Butter
milch für Säuglinge und Kranke» völlig 
ungewässert sein muß. Die Grenzzahl für 
den Schmutzgehalt ist beseitigt und durch 
die Vorschrift ersetzt worden, daß die Milch 
bei einstündigem ruhigen Stehen in einer 
Glasflasche mit ebenem durchsichtigen Boden 
eine 11ichtbare Menge von Schmutz oder 
Gerinnsel nicht absetzen darf. Zur leichteren 
Erkennbarkeit des Inhaltes muß jeder Krug 
eine entsprechende Bezeichnung in 3 cm hohen, 
dunklen Buchstaben auf hellem Grunde 
tragen. Die hierfür in den Handel gebrach
ten Messingschilder mit schwarz geätzten und 
lackierten Schriftzeichen scheinen sich ganz 
gut zu bewähren. · 

Das Verbot von Konservierungsmitteln 
und anderen fremden Zusätzen ist auch in 
die neue Bekanntmachung übernommen und 
in präziserer Form auf alle Molkereierzeug
nisse ausgedehnt worden. Bezüglich der 
wesentlich erweiterten hygienischen Vorschrif
ten sei auf den. erwähnten Abdruck ver
wiesen. 

Für Sahue ist nach dem alten wie dem 
neuen Milchregulativ ein Mindestgehalt von 
10 v. H. vorgeschrieben. Diese Bestimm
ung suchten auswärtige Molkereien dadurch 
zu umgehen, daß sie Erzeugnisse mit ge
ringem Fettgehalt von 5 bis 8 v. H. unter 
anderen Bezeichnungen wie «Obotritia,, 
«Doppelfette Kaffeemilch» u. a. in den 
Handel brachten. Um der hiermit möglicher
weise verbundenen Irreführung der Käufer 
vorzubeugen, schreibt das neue Regulativ 
vor, daß jede Milch mit erhöhtem Fettgehalte 
nur als Vollmilch bezeichnet werden darf. 

Kondensierte Milch gelangte 8 mal zur 
Untersuchung. Unter den eingelieferten 
Proben befand sich eine « Alpenmilch Biesen
hofen», welche ungezuckert war und 31152 
v. H. Fett in der 'rrockensubstanz enthielt. Die 
anderen Proben «Marke: Milchmädchen, Milch
mann, Edeka, Virginia und Silberkreuz„ enthiel
ten hingegen 84101 bis 42193v.H.Rohrzucker. 
Der auf zuckerfreie Trockensubstanz berech
nete Fettgehalt schwankte zwischen 17128 
und 29117 v. H.1 ein Beweis, daß mehrfach 
abgerahmte Milch zur Herstellung gedient 
hatte. Bei Fettgehalten unter 22 · v. H. 
wurde Beanstandung ausgesproch~n. Die 
Untersuchung mehrerer Milchpulver ergab 
nachstehende Befunde: 
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I II rn 
v.H. v.H. v.H. 

Wasser 5,30 7,00 5,36 
Asche 5,85 6,02 -
Kasei:n 28,86 23,25 27 ,90 
Fett 25,49 22,95 . 14,05 

Die letztere Probe, sowie mehrere andere 
derselben Herkunft mit 13,60 bis 'i4,26 v. H. 
Fett wurden als verfälscht beanstandet, trotz
dem· die Verpackung den Aufdruck trug 
«mit 15 v. H. Fett in der Trockensubstanz>. 
Anstelle dieser Inschrift, .welche das Publi
kum wegen seiner Unkenntnis über den 
normalen Fettgehalt · nicht aufzuklären ver
mag, wurde die deutliche Kennzeichnung als 
Magermilchpulver verlangt. Da die 
Fabrik einen Verkauf unter dieser Etikette 
für ausgeschlossen hielt, liefärten sie nun
mehr nach Dresden wirkliches Milchpulver 
aus Vollmilch. 

Käse und Quark. 

Insgesamt kamen 58 Proben Käse und 
19 Proben Quark zur Einlieferung. Die 
U ntereuchnng der K äse ergab für den 
Gehalt an Fett in der Trockensubstanz fol
gende Werte: 

v.H. 
Brie (9 Proben) 36,43 bis 51,90 
Camembert (21 Proben) 44,55 bis 5ö,89 
Sahnenkäse (5 Proben) 48,92 bis 59,22 
Holländischer Rahmkäse · 

(1 Probe) 47,53 
Tilsiter, vollfett (1 Probe) 49,47 
Neuchatel!er (2 Proben) 49,76 bis 51,21 
Frühstückskäse aus Vollmilch 

(4 Proben) 44,92 bis 51,48 
Münster-Käse (1 Probe) 45,31 

Beanstandet wurden . 1 Brie-Käse mit 
22,46 v. H., 1 Weißlack, vollfetter Rahm
käse mit 22,69 v. H. und ein Sahnenkäse 
mit 4, 11 v. H. Fett in der Trockensubstanz. 
Die für letzteres Erzeugnis später gewählte 
Bezeichnung «Sahno- Käse konnte . selbst
redend nicht als eine ausreichende Deklara
tion anerkannt werden. 

· Die übrigen · Käse zeichn(lten sich trotz 
ihrer z. T. hochtrabenden Bezeichnung 
durchweg durch einen .überaus niedrigen 
Fettgehalt ans, wie folgende Zµsammen
stellung zeigen möge: . Feinster Burgkäse 
3,99 v. H., Feinster Isergebirgs-Frühstücks
kilse . 7,96 v. H., Feinster Frühstückskäse 
4,11 V. 'H., Tafel-Dessert-Käe~ 19,25 v. H. 
usw. Alle diese fettarmen Erzeugnisse 

werden in einer Aufmachung vertrieben, 
welche an diejenige . von Camembert, Brie, 
Neuchateller oder anderen wertvollen Käsen 
erinnert. 

Ale wenig erfreuliche Erscheinung ist 
weiter zu verzeichnen, daß der Wassergehalt 
dieser Weichkäse in beständigem Anwachsen 
begriffen ist und zwar meist im umgekehrten 
Verhältnisse wie der Fettgehalt. Die nach 
dem vortrefflichen Verfahren von :Mai und 
Rheinsberger ausgeführten Bestimmungen 
führten zu folgenden Ergebnissen. Von 
100 Proben enthielten : 

Wasser 
v.H. 

unter 40 3,5 
40 bis 45 10,5 
45 bis 50 5,3 
50 bis 55 . 26,4 
55 bis 60 35, l 
60 bis 65 14.0 
65 bis 70 3,5 

, über 70 v. H. 1,7 
Die Proben mit weniger als 40 v.· ·H. 

Wasser können nicht zum Vergleiche heran
gezogen werden, da sie aus Tilsiter und Hol
länder Rahmkäse bestehen. Alle übrigen sind 
hingegen typische Weichkäse. Von diesen 
haben diejenigen mit Wassergehalten bis zu 
55 v. H. ausnahmslos Fettgehalte von mehr 
als 45 v. H., auf Trockensubstanz berech
net. Unter den 20 Proben mit 55 bis 60 
v. H. Wasser befinden eich 41 welche wen
iger als 40 v. H. Fett (38,5; 32,5; 22,5; 
1913) enthalten. Von den 8 Proben mit 
60 bis 65 v. H. Wasser enthalten 7 weniger 
als 40 v. H. Fett, nämlich 3717; 3716; 
22,7; 18,5; 7,9; 414 und 4,1 v. H., ,,und 
die Proben mit mehr als 65 v. H. Wasser 
enthalten nur B,99 bis 4,1 v. H. ·F!;3tt. 

Es erscheint dringend erwünscht, ' daß 
diesen Verhältnissen größere Beachtung ge: 
schenkt wird. · . . . .., 

Die 19 untersuchten Quarkprob'en be
saßen ausnahmslos normale Beschaffenheit. 
Der Gehalt an Trockensubstanz, . welche der 
Beurteilung des Nährwertes, bei :Abwesen
von Stärkemehl und anderen Verfälschungs
mitteln, zu Grunde gelegt werden kann, 
schwankte zwischen 15187 und 22120 v. H. 
und betrug im Mittel. 1915. v. H. Nur ein 
sogenannter S ahne qua r k zeichnete sich 
durch einen höheren Trockensubatanzgehalt · 
(2716 v. H.). vorteilhaft, aus. 
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Butter. Die Beimischung fremder Fette 
Die regelmäßige Ueberwachung des Butter- (Margarine) wurde nur bei einer von privater 

handele vollzieht eich im allgemeinen in Seite eingelieferten Probe festgestellt, hin
der Weise, daß der amtliche Probenehmer gegen gelang es mehrfach, die Unterschieb
wöchentlich eine bestimmte Zahl von Proben ung von Margarine an Stelle der verlangten 
ankauft, während sich die· Chemiker nur Butter nachzuweisen. Ein Margarinehändler, 
im Falle besonderen Verdachtes an den der auf seinen Visitenkarten den Aufdruck 
Revisionen beteiligen. Außerdem werden « Butter en ·. gros> anbrachte und seine 
die den etädtischen Anstalten gelieferten Ware auf· Rechnungen . und Quittungen als 
Bnttervorräte von · Zeit zu Zeit auf ihre « Butter> bezeichnete, . wurde . vom König!. 
Beschaffenheit geprüft. Schöffengericht auf Grund der §§ 1, 2, 5 

Von den inegesamt eingelieferten 410 des Margarinegesetzes zu einer Geldstrafe 
Proben entfallen 357 auf die Wohlfahrts- von 50 Mk. verurteilt. 
polizei, 3 auf gerichtliche Behörden und In einem Falle, in dem Butter zur Zeit 
52 auf Privatpersonen. der Teuerung fUr 1,05 Mk.. für 1 Pfd. 

Die Untersuchung erstreckt sich auf die feilgehalten wurde, ergaben die angestellten 
Feststellung des Geschmackes, ferner auf Erörterungen, daß : der Vorrat von einem 
die Ermittelung der Refraktion, der Ver- Diebstahle herrührte und sonach in der 
seifungs - und der Reichert - Meißl - Zahl, Tat billiger abgegeben werden konnte. 
sowie des Wassergehaltes. Außerdem wird Ueber die Zusammensetzung der nicht 
die Baudouin'sche und die Ifalphen'sche beanstandeten Proben gewährt folgende Zu
Reaktion angestellt und erforderlichenfalls sammenstellung der Reichert-Meißl'schen 
die Polenske_- Zahl, sowie der Säuregrad Zahlen ein gewisses Urteil: 
bestimmt. R.-M.-Z. 

Auf Grund der erlangten Resultate können · · 21 bis 22 
v.H. 

0,8 · 
die im hiesigen Butterhandel herrschenden 22 bis 23 
V h"lt · · ß d l 23 bis 24 ·2,6 er „ msse 1m gro en un ganzen a s 24 bis 25 . 6,0 
zufriedenstellend bezeichnet werden. 25 bis 26 . 17,2 

Ver d o r b e n e Buttersorten werden im 26 bis 27 11,2 
Verlaufe der amtlichen Revisionen nur aus- 27 bis 28 26,7 

h · t ff "td d' G 28 bis 29 20,0 . na mswe1se ange ro en, se1 em 1e e- 29 bis 30 8,6 · 
richte Verkäufer ranziger und ekelerregender 30 bis 31 . 5,2 
Vorräte einigemale auf Grund des Nahrungs- 31 bis 32 · 1,7 
mittel-Gesetzes verurteilt haben, und auch Die Frage, ob den Hotelgästen zum 
unter den von Händlern und Konsumenten Frühstück statt Butter Margarine ohne 
eingelieferten Proben befanden sich nur 4, Kennzeichung vorgesetzt werden darf, wird 
welche entweder talgig verändert oder stark im Zusammenhange mit der Honigfrage 
ranzig ( Säurezahl 31 bis 58) waren. (s. d.) erörtert werden. 

Auf zu hohen Wassergehalt entfällt noch Margarine. 
immer die Mehrzahl der Beanstandungen, 
da iiele Verkäufer der Butter beim Um- Die Durchführung der gesetzlichen Vor
formen Wasser zusetzen. Von 100 ein- Schriften über die Art der Kennzeichnung, 
gelieferten Proben enthielten: . die Trennung der Verkaufsräume usw. wird 

. unter 10 v. H. Wass~r 5
1
5 von den Bezirksinspektionen und den amt-

. ,. · 10 bis 11 · > > 10,0 liehen Probenehmern · Uberwacht, während 
· ' 11 · • 12 • 13,4 das Untersuchungsamt sich in der Regel 

: 12 • 13 • 18,5 auf • die Bestimmung des Wassergehaltes 
13 » 14 • 17,3 d d · · h • · 14 • 15 • 11,5 un · es vorgesc nelienen Gehaltes an 
'15 • 16 • 14,8 Sesamöl beschränkt. In letzterer Hinsicht 

· · 16 • 17 • 6,4 gaben die eingelieferten · 1 2 3 Proben keinen 
über 17 • 2,(;l Anlaß zil einer Beanstandung. · Hingegen 

Der niedrigste beobachtete Wassergehalt Uberschritt. der Wassergehalt mehrfach 
betrug 6

1
0

7 
der höchste 20195 v. H. die· hier als zulässig angesehene · Höhe, wie 
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sich ttberhaupt in letzter Zeit die Tendenz ·Schweineschmalz, 7 Proben Premier jus, 
zeigt, der Margarine allmählich immer 3 Proben Speckfett, 2 Proben Wurstfett, 
höhere Wassermengen einzuverleiben. Unter 36 Proben Oleomargarin, 10 Proben 
100 untersuchten Proben enthielten: Rindertalg, 2 Proben Hammeltalg, 26 Proben 

v. H. Wasser Proben 
unter 9 12,6 

9 bis 11 11,3 
11 bis 13 15.9 
13 · bis 15 34,2 
15 bis 17 19,2 
17 bis 19 5,9 

über 19 0,9 

Wassergehalte über 16 v. H. wurden 
8 mal angetroffen. Im Gegensatze zu der 
tierischen Magarine zeigten die aus Kokos
fett hergestellten Erzeugnisse meist sehr 
geringe Wassergehalte von 013 bis 6 v. H. 

Die mit übermäl.Jiger Reklame angepriesene 
Marke c A r o m i n > wies vor den übrigen 
Handelssorten keinerlei Vorzüge auf. 

Trotzdem der Zusatz von Benz o es ä ur e 
nach dem Urteile des sächsischen Ober
landesgerichtes auch ohne Deklaration er
laubt ist, und die Fabrikanten den Zusatz 
als unentbehrlich bezeichnen, wurde nur in 
9 von 120 Proben dieses Konservierungs
mittel aufgefunden. Es scheint also, daß 
die Industrie durch die Einffihrung der 
Deklarationspflicht kaum geschädigt werden 
würde, und wir haben daher eine solche 
Bestimmung auf Anfrage der «Monatsschrift» 
als unerläßlich bezeichnet. 

Andere Tier= und Pflanzenfette. 

Olivenöl, 1 Probe Kokosfett, 1 Probe Erd
nußbutter und 3 Proben Kunstspeisefett. 

Unter den tierischen Fetten mußten ein 
S p e c k f e t t wegen fischigen Beigeschmackes 
und ein Wurst fett wegen hochgradiger 
Ranzigkeit beanstandet werden. 

Ein als « Paratin - Delikateß - Kunst -
speise fett> bezeichnetes Produkt, welches 
angeblich den Geschmack von reinem Gänse
fett haben sollte, tatsächlich aber wie 
Rindertalg schmeckte, wurde in unvorschrifts
mäßiger Verpackung, ohne roten Streifen, 
in den Verkehr gebracht. 

Von den 26 Olivenölen enthielten 
5 Proben deutlich nachweisbare Mengen 
Erdnußöl, und 3 andere waren als schwach 
ranzig zu beanstanden. 

Erdnußbutter, ein halbfester, brllunlicher 
Brei von erdnußartigem Geschmack, hatte 
folgende Zusammensetzung: 

Wasser 2,13 v.H. 
Fett 50,85 v. H. 
Stickstoffsubstanz 22,56 v. H. 
Kohlenhydrate + Asche 24.46 v. H . 
.A.rachinsäure vorhanden 

. Schmelzpunkt desselben 72,5° 

Die mikroskopische Untersuchung ergab, 
daß der in Aether unlösliche 'feil zu 4/5 
aus Aleuron und zu 1/5 ·aus Stärke bestand. 

Die insgesamt eingelieferten 138 Proben Es lag sonach geröstete und gemahlene 
setzten sich zusammen aus 4 7 Proben I Erdnuß vor. . 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Einwirkung 
von Barytwasser auf gewisse 

Glassorten. 

gestellt wurde. Auch Kalkwasser entzieht 
eulfathaltigen Gläsern deren Schwefelsäure. 
Verfasser ist der Ansicht, daß ganz allge
mein die in Gläsern enthaltenen Stoffe, falls 

C. Bunge beobachtete in Büretten, die sie sich mit den in ihnen aufbewahrten Re
mit Barytwasser (n/4) längere Zeit hindurch agenzien chemisch umsetzen können, dies 
gefällt waren, die Abscheidung von kristall- tun werden. Er schlägt deshalb vor, daß 
inischen Gebilden, die eich bei eingehender die Glaslieferanten größere Glaslieferungen 
Untersuchung als schwefelsaures Barium er- mit Analysenschein versehen. 
wiesen, dessen Sänreanteil aus dem Glase Ztsehr. {.anal.Chemie 1913, H. 1. 
stammte, wie durch Analyse des Glases fest-1 

Bge. 
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Neuerungen an Laboratoriumsapparaten. 

Filtriergestell. .Dies ist aus Stahldraht ! sich das Gestell zum Aufstellen anf runde, 
hergestellt, zusammenlegbar · und leicht fort- ovale oder viereckige Gefäße. Hersteller: 

zuschaffen. Da die Zahl der angelenkten / Heinr. Pohl in Snhr b. Aarau. 
Schenkel eine beliebige sein kann, eignet 

----
Stoke's selbsttätiger Wasser-Destillier- 1 mittels eines mitgelieferten Wandgestells über 

apparat für Gasheizung nimmt wenig Raum einem Waeserausguß angebracht werden. 
· Das Gerät wird durch einen Bunsen-Brenner 

geheizt. Das Verdichtungsrobr reicht fast 
bis unter den Deckel des Gerätes weit über 
die Oberfläche des zu destillierenden Wassers, 
eo daß dieses das Destillat nicht verunrein
igen kann. Das Kilhlwasser tritt bei H 
ein, umgibt das Verdichtungsrohr und dient 
zur Kühlung des in der Blase B erzeugten 
Dampfes, der in dem Verdichtnngsrohr her
absteigt. Gleichzeitig erhitzt der Dampf 
das Kilblwasser bis fast zur Siedehitze, be
vor es bei M in die Blase eintritt. Die 
Gase aus dem Kilhlwasser entweichen bei 
F, während das überscbilesige Kühlwasser 

· bei E ausfließt. Das Destillat tritt bei J 
J j aus, von wo es beliebig weiter geleitet 

ein, ist verhältnismllßig leicht und kann werden kann, Die Wasser- und Gaszufuhr 
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sind genau zu regeln, das Wasser. darf in 
der Blase höchstens 1 cm hoch stehen. Der 
Deckel des leicht zu reinigenden Gerätes ist 
emailliert, das · Gerät sonst gut verzinnt. 
Dieses Destilliergerät ·wird auch mit Dampf
heizung und für größere Leistung geliefert. 
Hersteller: Leopold Enoch in Hamburg. 
(Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1912, 403.) 

Untersuchte Spezialitäten und 
Geheimmittel. 

Auszug aus dem Bericht über die T'atigkeit 
der Chemischen Untersuchungsanstalt der Stadt 

Leipzig im Jahre 1911. 

Antistrumalin, Mittel gegen starken Hals, 
besteht 1. aus einer _ Salbe, die aus 28 v. H. 
Wasser, 9,5 v .. H. Kaliumjodid U:nd 76 v. H. 
Fett beroitet ist, und 2; einer 3, 5/ 100 enthalten
den alkoholischen Jodlösung. 

Blutreinigungspillen .des Sanit.-Rat Dr. Mi
chaelis sind mit Zucker überzo"gene Pillen, die 
in der Hauptsache aus Extractum .A.loes, Sapo 
medicatus, Ex:tractum Cascarae sagradae, Pulvis 
Rhei und Zucker bestehen, 

Cavurolpillen, Mittel gegen Tripper,· enthalten 
hauptsächlich Kawa-Kawa-Harz, Sandelöl, Salol, 
nicht aber, wie angegeben, noch Hexamethylen
tetramin. · 

Crystolis, grüngelbes Pflanzenpulver gegen 
Haarkrankheiten, enthält 80 v. H. Borax und 
20 v. H. eines Drogenpulvers. 

Dengdeng-Oel, Indisches roch nach äther
ischem Pfefferminzöl, das den Anforderungen 
des D. A.-B. nicht entsprach. · 

Dr. Engel's Baldrianum ist eine weinige 
Baldriantinktur, versetzt init Himbeersirup und 
Kirschsaft. 

Harnko, Monatstropfen, ist ein alkoholisches 
Destillat aus Flores Anthemidis nobilis. 

Heidesalbe gegen offene Füße und Bein
geschwüre besteht hauptsächlich aus Zi11koxyd 
und Lebertran. . 

Heidetee. Nachweisbar waren Folia Uvae 
ursi, Folia Fa1farae, Folia Sennae, Flores Viola_e 
tricoloris, Fructus Phellandrii, Fructus CarTt, 
Cortex Frangulae, Radix Liquiritiae, Herba Rubi 
fruticosi. 

Hustol, ist ein Teegemisch, darin hauptsäch
lich Fenchel neben Stengeln · und ·Blättern ver
schiedener Kräuter. 

Katal, Dr. Schleimer's aromaHsche .Sauer
stoffinhalation, besteht aus zwei Packungen, 
deren eine Natriumperborat, die andere Koch
salzpulver mit Fichtennadelöl getränkt enthält. 
Vergl. Pharm. Zentralh. 1,2 [1911], 826; 1,3 [1912], 
452. 

Krokotrop(en, gegen Störungen der Monats
blutung, entspricht im wesentlichen der Tinc
tura Ferri pomata. 

Lebl'r- und Gallensteinpillen.·- Nachweis
bar war Rhaliarber. 

Leciferrin besteht aus Lezithin. Eisenoxyd
hydrat, Zuckersirup, Kog·nak und Geschmacks
stoffen. Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
84, 963. 

Lyolith, Mittel gegen Gallensteine usw., bildet 
ein hellgelbes, wasseranziehendes Pulver, in 
dem Magnesium, Lithium, Borsäure, Chlor, 
Zitronensäure in Gestalt von Salzen neben Zucker 
nachweisbar waren. 

.Majoranbutter war reines fettes Lorbeeröl. 
Nervenbalsam, Dr.Sehneider's war Kampferöl. 
Omsel's Blutreinigungspillen bestehen aus 

Aloeextrakt, Rhaba:rberextrakt und medizinischer 
Seife. 

Pixosot ist ein von K:reosot, Guajakol und 
anderen heilkräftigen Stoffen befreiter flüssiger 
Teer, der mit Kognak, Zucker und Geschmacks
stoffen versetzt ist. 

Rheumatismus- und Gichtfluid besteht aus 
Entbindungspulver besteht aus drei Arten: verdünntem Kampferspintus. .. , __ 

I. _zwei PulverkapseJn, enthaltend je 10 g der . Dr. Richter's Frühstückski:llutertee, Ent-
3; VerreibuDg von Arnica arvensis. · II. 4. Ver- fetturigstee, ist' ein Gemisch, in dem :Flores 
reibung von Anemone pratensis. III. 5 g der Cyani, Flores Calendulae, Flores Violae tricoforis, 
4. Yerreibung .von Arnica montana.. . . ' : : _ Folia Sennae und Thea nigra nachweisbar waren. 
· Entfettunjl'stabletten sind ovale, schwarze Romal, Karmelitergeist, besteht aus Spiritus 
'.rabletten, deren Kern Natriumsulf~t, Magnesium- Melissae compositus. . 
sulfat und eine Droge enthält. Stamm's Lapis Ritterlikör gegen Gallensteine 

_ Gallensteinmittel der Frau verw. Stephan ist eine Mischung, m der Aloe und Km1rnma 
in Dortmund besteht einmal aus 200 ccm eines nachgewiesen wurden. - ' 
Geles (Olivenöl), zum andern aus 20 ccm eines Stomachin besteht aus 85 v. H. Bismutum 
gelben weingeistigen Auszugel! aus Harzen und subnitricum und 15 v. H. Magnesium carbon-
Dro.gen, drittens 20 cc~ ~iner .braunen spirituösen jcum. · -.~; . 
Flüssigkeit aus frischen Kräutern bereitet und Sybllle's Lebensweeker ist eine Flüssigkeit, 
viertens aus Hambmger '.l:ee. zu deren. Bereitung 16 verschiedene Drogen und 

5 ätherische Oele außer Kognak und_ verdünn-
- Genital „ Essenz, Einreibung bei · Mannes- tem Spiritus verwendet wurden. -
schwäche, ist eine ölige Flüssigkeit mit Geruch Taeniola. Nachzuweisen war Arekanuß, 
_nach ätherischem Oe!, jedenfalls ein Terpen- Granatwurzelextrakt kann vorhanden sein. 
gemisch. , lita, Nieren- und Blasentee, enthält wahr-

Gouttes de Paris gegen Blutstockung ist ein soheinlfoh Liebstöckel und Quecke.' 
alkoholisches Destillat hauptsächlich aus Nelken, W aboo, ein Schuppenwasser/enthält 28 Raum-
Zimt und Baldrianwurzel. . 1 teile v. H. Alkohol und Salizylsäure. -
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Zur Trennung 
fester fetter Säuren von flüssigen 

, fetten Säuren 
benutzt David die Unlöslicbkeit de~ Am
moniumsalze der festen S!iuren in flüssigem 
Ammoniak. 2 g des Sänregemisches löst 
man bei gelinder Wärme in· 5 ccm 95,'100 
enthaltendem Alkohol, ,fügt 50 ccm reine 
22/ 100 enthaltende Ammoniakflüssigkeit hinzu 
und erhitzt von neuem, bis Blasen von Amc 
moniak anfangen-· zu · entweichen. Man läßt 
nun die Flüssigkeit abkühlen und bei einer 
Wärme von 14~ mehrere Stunden stehen. 
Darauf filtriert ·man, die ausgeschiedenen 
Salze der Stearinsäure und Palmitinsäure 
bleiben auf dem Filter ·zurück, sie werdeµ 
mit Ammoniakfltlesigkeit ausgewaschen und 
mit der

0
,"gleichen Raummenge Wasser ver

dtlnnter Salzsäure zersetzt. Die freien _Säuren 
wer~en zunächst mit Salzsäure, dann mit 
Wasser ausgewaschen. Die noch :feuchten 
Säuren bringt man in eine Platinschale, 
trocknet sie bei 1000 und wägt sie. Aus 
dem Unterschied des Gewichtes der gefun
denen festen Säuren und des ursprtlnglichen 
Säuregemisches ergibt sich die Menge der 
flüssigen fetten Säur~n. 

Repert. Pharm. 1911, III, 23, 262. M. Pl. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Anovarthyreoid • Serum wird nach Dr. 
R. Hoffmann aus dem Blute von Schafen 
hergestellt, denen die Schilddrüse und die 
Eierstöcke entfernt worden sind. Man gibt 
es in den gleichen Mengen wie Antithyroidin 
ein oder spritzt 5 bis 10 ccm davon in 
Abständen von 8 bis 5 Tagen unter die 
Haut. (Münch. Med. Wochenschr. 1913, 
693)_ 

Antimalazin wird das Blutserum des Eier
stocks; beraubter Schafe genannt und bei 
Osteomalazie angewendet. Darsteller E. Merck 
in Darmstadt. 

Apocynamarin,neu wird durch Ausziehen 
der Wurzel von Apocynum cannabinum mit 
geeigneten Lösungsmitteln, Ausfällen aus der 
Lösung mittels Petroll1ther und Reinigen durch 
Umkristallisieren gewonnen. Es bildet farb
lose Prismen von stark _bitterem Geschmack. 
Die bei 144°- zu einer klaren Fitlssigkeit 

schmelzen. Es löst sich l!lchwer in kaltem, 
leichter in heißem Wasser und organischen 
Lösungsmitteln. 

Man kann auch die Rinde . mit ähnlichem 
Erfolge ausziehen, ebenso auch andere Apo
cyneen, z. B. · Apocynnm androsaemifolium, 
Apocynum venetnm usw. 

Apocynamarin-neu 1!1ßt sich durch Kochen 
mit 1 v. H. enthaltender Essigsäure in das 
bisher bekannte Apocynamarin umlagern. 
Die eigenartige Wirkung kommt einzig und 
allein dem Apocynamarin-neu zu, welches 
der einzige wirksame Stoff des Apooynum 
cannabinum darstellt. Die übrigen aus der 
Droge ausgezogenen Stoffe sind entweder 
Zersetzungserzeugnisse oder unwirksam. Man . 
gibt 0,3 bis i mg ein oder verwende( für 
Einspritzungen Ö,5 bis 1 mg. (Apoth.-Ztg. 
1913, 250.) 

Digacoffein «Zelluc» kommt in Ampullen 
in den Handel, . von denen jede 1 com Di
galen un_d • . o,o'7 g zitronensa~res . Koffe'.in 
enthält. Bezugsquelle: Laboratorium Zelluo 
in Zllr~ch, Hegibachstr. 9. 

Dreiaform ist ein Formaldehyd-Aluminium
silikat und vereinigt die Wirkungen seiner 
Bestandteile. Es ist ein weißes feines Pul
ver, das schwach nach Formaldehyd riecht. 
Nach Dr. Jacobi sohlltzt es, auf die steril 
gemachten Wundränder gestreut, diese bis 
zu ihrer Verwachsung gegen eine neue In
f,ektion. Darsteller:_ Chemisch-technisches 
Laboratorium Maschke in Berlin. (Apoth.
Ztg. 19_131 251.) 

Eusclerol (Ph arm. Zentralh. 52 [ 1911 ], 
1350) 1 bestehend aus Antimonyl-Verbind
ungen und Gewebsauszügen, das bei Er
scheinungen von Aderverkalkung Anwend
ung findet, wird ,von der Fabrik pharmaz. 
Präparate· Carl Weinreben in Frankfurt 
a. M. ~ Sild dargestellt. 

Junicosan enthält Kaliumsulfoguajakolat 
und Wacholderextrakt. Es wird sowohl bei 
Erkrankungen der Atmungsorgane wie auch 
als _ Magenmittel empfohlen. Darsteller: 
L. Lichenheldt in Meuselbach (Thüringen). 

Lykoperdon giganteum bat sich nach 
E. Knight (Brit. med. journ. Nr. 2722) 
außer anderen Pilzen als Blut stillendes 
Mittel bewährt. Eine Sterilisierung ist nicht 
nötig, kann aber vorgenommen werden, ohne 
die blutstillende Wirkung zu schädigen. 
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(Berliner klinische Wochenschrift 1913, 
643.) 

Passulax wird ein Abführmittel in Kon
fektform genannt, das aus Traubenfrüchten 
bereitet wird. 

Thymobronohin (Sirnpns speciernm ex
pectorantium compositus Dohna!) das in 
Pharm. Zentralh. 52 [1911], 1319 erwähnt 
wurde, besteht nach Angabe des Darstellers: 
Mohren-Apotheke in Leipzig NW13 · ans 
Infusum Specierum expector. comp. (30 v. H.) 
50,4 v. -H., Extractum Spec. expect. comp. 
4,0 v. H., Kalium bromatum 0,6 v. H. und 
Saccharum 4510 v. H.; die Speciee ex
porantes compositae aus 5 Teilen 
Semen Ajowani, je 4 Teilen Radix Senegae, 
Folia Castaneae vescae, Flores Rhoeados. 
und Herba Origani cretici, je 3 Teilen Herba 
Thymi, Herba Serpylli und Fructus Phel
landrii. 
- Tuberculo • Toxoidin, über welches in 
Pharm. · Zentralh. 54 [1913], 249 berichtet 
wurde, wird von dem Laboratorium Zelluc 
in Zürich Hegibachstraße 9 geliefert. 

- Valamh1. ist der Isovaleriansäureester des 
Amylenhydrats und bildet eine wasserhelle, 
neutral reagierende Flüssigkeit von schwach 
aromatisch-ätherischem Geschmack und Ge
ruch, der an Baldriansäure erinnert. Es wird 
in Gaben von 0,25 g (1 Kapsel) 3 bis 4 
Mal täglich anstelle von Baldrianpräparaten 
gegeben. Darsteller: Chemische Fabrik 
Dr. Neumann cf; Co. in Charlottenburg 5. 
(Therap. _d. Gegenw. 1913, 162.) · 

H. Ment:t.el. 

Eingezogenes 
Diphtherie - H~ilserum. 

Die Diphtherie-Heilsera mit de~ Kontroll
nummern 1255 bis einschließlich 1274 aus 
den Höchster Farbwerken, 260 bis einschließ
lich 263 aus der Merck'scben Fabrik in 
Darmstadt, 207 bis einschließlich 218 aus 
dem Serum-Laboratorium Ruete-Enoch in 
Hamburg, 238 aus der Chemischen Fabrik 
vorm. E. Schering in Berlin sind soweit 
sie nicht bereits· früher wegen Abs

1
chwäch

ung usw. eingezogen sind, vom 1. April d. J. 
ab wegen Ablauf der amtlichen Gewährs
dauer zur Einziehung bestimmt. 

AJundumgefäße. 
Das Alundum, bekanntlich geschmolzene 

Tonerde, wird neuerdings häufig als Material 
zur Herstellung von Laboratoriumsgeräten 
benutzt und dient als Ersatz des Platins 
und Porzellans. Sein Schmelzpunkt liegt 
bei 19000 C, sein Ausdehnungskoeffizient 
beträgt für 1 o o,o 000 07 L Es ist sehr 
beständig gegen Schmelzflüsse alkalischer 
Natur. Filter und Tiegel ans diesem Stoff 
sind sehr leistungsfähig und stete rein und 
'gebrauchsfertig zu halten. Tonerde, Barium
sulfat und Chlorsilber z. B. lassen sich mit 
Alundumfilter oder -Konus ebenso gut auf
sammeln wie im Gooch - Tiegel oder auf 
einem Filter. Ein Alundnmtiegel von 
4,5 cm Durchmesser und 3,2 cm Höhe 
wiegt ungefähr 10 g •.. Filter, Konus und 
Tiegel aus _ Alundum bringt in allen ge
wünschten . Größen die Norton Company 
in den Handel. (Vergl. auch _Pharm. Zen
tralh. 52 [l!Hl],.937.) 

Journ. Ind. Eng. Ohem. 1912, 6'12. Bge. 

Zur Darstellung 
von Häminkristallen 

empfiehlt Dr. Nippe, zur Blutproba auf 
dem Objektträger einige Tropfen einer 
Lösung, bestehend aus je 0,1 g Kalium
bromid, Kaliumjodid und Kaliumchlorid in 
100 g Eisessig, zuzusetzen, das Deckglas 
aufzulegen und zu erwärmen, bis eben 
Blasenbildung eintritt. Dann sieht man 
unter dem Mikroskop schon bei kleiner 
Vergrößerung die eattdunklen Kristalle auf
schießen. Der Ueberechuß von Lösung 
kann nun abgesaugt oder verdampft und 
die Kristalle, ohne das Deckglas zu ent
fernen, mit Kanadabalsam eingeschlossen 
werden.. Verfasser konnte auf diese Weise 
Hilminkristalle auch aus faulendem, , mit 
Rost verunreinigtem, Witterungseinflüssen 
ausgesetztem Blut und älterem Kohlenoxyd
blut herstellen. 

Deutsch.fr!ed. Tfochenschr.1912, 2222. 

Polvere rigeneratore del Vino 
bestand ans 88,5 v. H. Weinsäure, 4,8 v. H. 
Kochsalz und -617 v. H. Wasser. 

Schwei-;r,. Wochenschr. f. · Chem. u. I'ha, m, 
1912, 784. 
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Zur Zerstörung der organischen 
Substanz beim Nachweise von 

metallischen Giften 
verwendet M. Breteau Schwefelsäure in 
Verbindung mit gasförmigen niederen Oxydat
ionsstufen des Stickstoffes. In einem 2. L 
haltenden Kolben ans Quarz oder Jenaer 
Geräteglas bringt er 300 g des zu zer
störenden Materials, 300 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure (spezifisches Gewicht 1184) 
und 0,2 g Kupfersulfat (oder Mangansulf11t, 
Quecksilbersnlfat, Silbernitrat, Vanadinsäure
anhydrid). Der Kolben steht einerseits in 
Verbindung mit einer Wasserstrahlluftpnmpe, 
andererseits mit einein Apparat zur Ent-, 
wickelung der nitrosen Dämpfe. Die 
Dämpfe wurden in der Weise entwickelt, 
daß schweflige Säure, ans einem Siphon 
mit flüssigem Schwefligsänreanhydrid ent
wickelt, durch eine Waschflasche mit 1/2 L 
Salpetersäure (spezifisches Gewicht 1,39) 
geleitet wird. Man heizt nun den Ballon 
langsam an und regelt den Gasstrom so, 
daß die Luft des Kolbens immer gefärbt 
erscheint. Zunächst verflüssigt sich die 
Masse dann verkohlt sie unter Ausstoßen 
von ~eißen Dämpfen. Jetzt wird die Er
hitzung des Kolbens auf ein Mindestmaß 
beschränkt. Die weißen Dämpfe werden 
durch eine Waschflasche mit einer alkalischen 
Lösung' abgesaugt. Nach und nach hellt 
sich die Flüssigkeit mehr und mehr auf, 
bis zuletzt eine farblose oder strohgelbe 
Lösung zurückbleibt. · Die Lösung wird 
zum Schluß in einer Platinschale weiter 
eingedampft und · mit Wasser verdünnt 
in der üblichen Weise untersucht. ,Hat 
man Kupfersulfat als Katalysator verwendet, 
so werden die nitrosen Stoffe hartnäckig 
von der Lösung · zurlickbehalten. Man 
muß dann· die schwefligallurehaltige Lösung 
vor der Verdünnung mit Wasser mit 
einigen Kristallen Ammoniumsullat versetzen 
und erhitzen. 

Repert. PkarM. III, 21>, 1911, 302. M. Pl. 

Zur Bestimmung ·· des Leimes 
haben Greifenhagen, König und Scholl 
das jetzt gebräuchliche Verfahren , einer 
Nachprlifung unterzogen und gefunden, ~aß 
Formaldehyd hierbei nicht brauchbar 1st, 
ebenso Trichloressigeliure, die nur in ver-

dllnnter teimlösung eine Trübung gibt. 
Dagegen erhielten Verfasser mit Neßler's 
Reagenz in saurer Lösung eine quantitative 
Fällung. Quecksilberchlorid fällt in nertraler 
Lösung nur die Proteosen, jedoch nicht 
den Leim. Um festzustellen, ob Leim vor
handen ist, ist nach VerfaFsern auch das 
Quecksilberjodid geeignet. Quecksilberchlorid, 
Quecksilberjodid und Triehloressigsäure 
können jedoch nur zu qualitativen Versuchen 
Verwendung finden. Eine einwandfreie 
quantitative Bestimmung besteht bisher 
noch nicht. 

Biochem. Ztschr. 1911, 35, 217. w. 

Zur Bestimmung von Kawaharz 
in Gemischen mit Sandelöl 

empfiehlt Dr. Aufrecht folgendes Verfahren. 
2 bis 3 · g dee zu untersuchenden Ge

misches werden in einem Kolben genau 
abgewogen und durch Kochen mit 50 ccm 
alkoholischer Kalilauge verseift. Der Kolben
inhalt wird in eine Porzellanschale gebracht, 
auf dem Wasserbade vom Weingeist befreit 
und in kochendem Wasser gelöst. Die 
Lösung· wird unter Nachspülen mit heiße~ 
Wasser in einen Kolben gegossen, mit 
5 ccm verdünnter Schwefelsäure versetzt und 
im überhitzten Wasserdampfstrom unter ver
mindertem Drucke eo lange destilliert, hie 
dae Destillat vollkommen klar ablll.uft. Die 
im Kolben verbleibenden Harzs!luren werden 
auf einem getrockneten und gewogenen 
Filter gesammelt, gewaschen und bis zur 
Gewichtsgleichheit getrocknet. Man findet 
eo die Gesamtmenge an Harz, und zwar 
sowohl dae freie Harz wie auch das ver
esterte. 

Aus den mitgeteilten Beispielen ergibt 
sich, das im Durchschnitt 1,52 v. H. zu 
wenig gefunden werden. 

Pharm. Ztg. 1912, 93. · 

• 
Die Bestimmung der Kohlen-
hydrate mittels Kaliumperman

ganat in alkalischer Lösung 
empfehlen Greifenhagen, König und Scholl. 

Verfasser haben verschiedene Zuckerarten, 
z. B. Laktose, Saccharose, Glykose, Raffinose 
usw., wie auch mehrwertige Alkohole, w~e 
Glyzerin, Mannit und auch Sfärke mit 
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Kaliumpermanganat und Alkali quantitativ 
zu Oxalsäure und Kohlensäure verbrannt. 
Aus· der Menge des. verbrauchten Sauer
stoffes haben sie die Mengen der v:orhandenen 
Stoffe berechnet. Ihrer Ansicht nach werden 
die . endständigen Gruppen zu Kohlensäure, 
die mittelständigen zu Oxalsäure oxydiert; 
stets entsteht eine Höchstmenge der letzteren. 
Beim Glykol und Erythrit muß der, Bildung 
von Oxalsäure in der alkalischen Lösung 
eine Polymerisation vorangehen. Verfasser 
konnten bei ihren·Versuchen niemals Ameisen
säure finden . 

Sesamöl gibt die Zinnchlorürreaktion je.doch 
etwas deutlicher. 

Zinnchlorür kann auch als Reagenz Ver-. 
wendung finden zur Unterscheidung von 
n a t ürli eh em und sogenanntem s yn th et
ische n Perubalsam (ferugen); auch 
K o p a i v a b a I s a m und G u r j u n b a I s am 
können mittels Zinnchlorür unterschieden 
werden. · Vorsicht ist nötig bei der Unter
suchung von Kakaofett, das aus Ge
würzschokolade ausgezogen · wurde, da eine 
Reihe von G e w ü r z au s z ü g e n mit Zinn
ilhlorür ähnlich dem Sesamöl zu reagieren 

. Biochem. Ztaeh1·.)911, Bd. 35, H.169. W. vermag. 

· Kienöl kann von Terpentinöl jeg
licher Herkunft mittels Zinnchlorür unter

Ueber Zinnchlorür als Reagenz schieden werden. 

Zum Schluß bemerkte der Vortragende 
noch, daß auch natürlicher und kilnst• 
1 ich er K a m p f er mittels · der · Zinnchlorür~ 

sprach am 18. März 1913 vor. der Münch- lösung unterschieden werden können; leider 
ner Pharmazeutischen Gesellschaft im großen kommt die Reaktion, wie auch bei anderen 
Hörsaale'des Pharmazeutischen Institutes Ober- Farbenreaktioneri festgestellt wurde, dem 
stabsapoiheker Utx. Er betonte zunächst, daß natürlichen Kampfer, urid nicht dem Kunst-
wir · bei der Untersuchung von Oelen, Fetten produkt, zu. · 

b~i der Prüfung von Fetten, 
Oelen und . Balsamen 

und Balsamen immer noch auf q~alitative Damit dürfte aber die Anwendungsmög-
(Farben-)Reaktionen angewiesen seien, und 

lichkeit des Zinnchlorllrs als Reagenz bei 
besprach dann die Anforderungen, die an der Untersuchung von Oelen usw. keines
die Zinnchloriirlösung gestellt werden müssen, 

wegs erschöpft sein ; weitere .Versuche in wenn man einwandfreie Ergebnisse bei der 
Untersuchung· erzielen will. Ebenso wichtig dieser Richtung versprechen viel Aussicht 
wie die Beschaffenheit des Reagenzes ist auf Erfolg. 
die Art der Ausführung der Reaktion selbst Die fesselnden Ausführungen fanden leb
(auf Sesamöl)'. Der Vortragende, der s. zt. haften Beifall von seiten der zahlreichen 
Assistent bei Soltsien, nach dem die Zinn- Anwesenden und gaben Veranlassung zu 
chlorürreaktion · benarint ist, war, zeigte einer Reihe für die Praxis wichtiger Fragen'. 
genau die Art und Weise der Ausführung Die nächste Sitzung findet am 22. April 
der Reaktion; vor allem warnte er davor, abends 8 Uhr im Hotel Union statt. , , Herr 
das zu untersuchende Oel oder Fett zu Privatdozent Dr. Bleyer wird , über den 
lange Zeit mit. dem Reagenz in Beriihrung derzeitigen Stand . der Anwendung der 
zu bringen, zu stark zu erwärmen oder Elektrizität in der technischen Chemie be-
nach erfolgter Reaktion · nochmals zu ! richten. B. 
schütteln. . - -

Des weiteren wurde in dem. Vortrage Sirupus Ferri jodati. 
die Wichtigkeit des Nachweises von Sesamöl . . , r 
für cdie Erkennung von Margarine be- (Setzfehler - Berichtigung.) 
sprochen und darauf aufmerksam gemacht, Auf Seite 377 linke Spalte Zeile 23 
d~ß die Zinn?hlorürreaktion bei. altem,. er- 1 vori oben ist s

1
eitens der· Druckerei 

h1tztem1 ranzigem oder auch mit Lu z I d o l . . 
(Benzoylperoxyd) gebleichtem Sesamöl en~-,1 eme Aenderung mc~t beachtet. worden. 
weder ganz versagen oder doch in erheblich Es muß statt 4,2 Teile Jod heißen 42. 
geringerem Grade eintreten kann. Gehärtetes 
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Zum sicheren- Nachweise von 
Saccharin und Dulcin in Ge
tränken, Nahrungs- und Heil-

mitteln usw. · : 
arbeitet man :. nach Camilla und Pertusi 
in folgender W ~ise. 

I. 25 bis 30 g der feingepulverten 
festen Mischung werden 10 Minuten lang 
auf dem . Wasserbade mit überschüssigem 
Barytwasser -( 1 g Barinmhydroxyd auf 
50 ccm) erwärmt, worauf man· filtriert und 
das Ungelöste noch mehrmals mit wenig 
Wasser auszieht. Die gesammelten Filtrate 
(nicht mehr als 50 ccm Gesamtmenge) 
werden mit Schwefelsäure oder Phosphor
säure angesäuert und mit 200 ccm einer 
Mischung von · Aether und Benzin ausge
schllttelt. _ Nach dem Abdestillieren kristall
isieren die Süßstoffe aus. 

II. 200 ccm F lil·ss fg k e i t werden 
stark ein~eengt; _ mit 10 ccm Barytwasser 
versetzt, _der Niederschlag wird abfiltriert, 
init Wasser riachgewaschen, das Wasch
wasser mit dem Filtrate vereinigt, auf 
50 ccm aufgefüllt nnd, . wie vorher, ver
arbeitet •• 

III. 50 ccm Milch mischt man mit 
einer Anreibung von 5 g Aetzbaryt in 
20 ccm Wasser, verdampft zur Trockne, 
zieht mit Wasser aus und behandelt das 
Filtrat wie früher. 

Um Dulcin, Saccharin und Sali
z y I sä u i' e nebeneinander nachzuweisen, 
werden 50 bis 100 ccm Flüssigkeit oder 
5 bis 1 O g trockner Masse mit etwas 
Wasser · angerührt, mit 3 bis 5 g Magnesium
oxyd gemischt und zur Trockne verdampft. 
Der bei l()QO nachgetrocknete Rückstand 
wird mehrmals · mit Aceton, das 10 v; · B. 
Wasser enthält, in der Killte ausgezogen. 
Die vereinigten Lösungen dampft man auf 
dem Wasserbade ein und schllttelt die 
hinterbleibende wässerige Lösung mit Aether 
aus, in den das D u I c in geht. Dann 
säuert man mit 5. ccm Schwefelsäure (1: 3) 
an und schüttelt mit einer Aether - Benzol
mischung das Saccharin aus. Vermutet 
man die Anwesenheit von Sa l i z y'I e ä ur e; 
so wird nach dem Verdampfen der Aether
Benzollöaung in 10/100 enthaltender Schwefel-

säure gelöst , die Lösung mit Kalium
permanganat - Lösung bis zur Rotfärbung 
versetzt und im Filtrate das Saccharin mit 
Aether-Benzol ausgeschüttelt. Oelige Flüssig
keiten werden zuerst mit wasserhaltigem 
Aceton ausgeschüttelt, worauf nach dem 
Verdampfen des Acetons der hinterbleibende 
wässerige Auszug wie oben behandelt wird. 

Giorn. Farm. Chim. 60, 385. 

Die Eisenbestimmung im 
Wasser. 

R. Klut gibt in den Mitteilungen aus 
der Prfifungsanstalt für Wasserversorgung 
und Abwässerbeseitigung, Heft 12, 174 
(durch Ztschr. f. analyt. Chemie 1911, 50, 
725) ,ein kolorimetrisl!hes Verfahren an, 
zu dem er 200 ccm oder, wenn noch 
hundertstel Milligramme Eisen in 1 L fest~ 
gestellt werden sollen, 500 bis 1000 ccm 
Wasser, die ,auf 200 ccm eingeengt ~erden, 
in Arbeit nimmi. Dem mit 2 bis 3 ccm 
konzentrierter, eisenfreier Salpetersäure ver
setzten und zum Kochen erhitzten Wasser 
wird Ammoniak im ·geringen Ueberschuß 
zugesetzt und dann solange erwärmt, . bis 
der Ammoniakgeruch nahezu verschwunden 
ist. Es wird abfiltriert und mit ammoniak
haltigem Wasser· von 70 bis 80° C nach
gewaschen. In das Becherglas, in dem die 
Eisenfällung vorgenommen . wurde, bringt 
man jetzt . 5 ccm eisenfreie, konzentrierte 
Salzsäure und etwas Wasser von 70 bis 80°. 
Diese Flüssigkeit bringt man auf das Filter 
und wäscht Becherglas und ··Filter . mit 
heißem. Wasser nach. Das Filtrat wird 
nach dem Erkalten auf 100 ccm aufgefüllt 
und im Hehner'schen Zylinder kolorimetrisch 
bestimmt. Im allgemeinen verdient 10/100 

enthaltende Kaliumrhodanidlösung als Indi
kator den Vorzug vor Kaliurnferrocyanid
lösung. Als Vergleichsflüssigkeit diente 
eine salzsäurehaltige Eisenalaunlösung, die 
in· 1 ccm 0,1 mg Eisen enthielt. Wässer, 
die reich an · organischer Substanz sind, 
muß mati zunächst zur Trockne verdampfen; 
der Glfihrfickstand wird in erwärmter, 
konzentrierter Salzsäure gelöst, mit Wasser, 
aufgenommen,. mit Ammoniak gefällt und 
weiter wie· oben behandelt. Dr. R. 
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•ahrungsmittel•Chemie. 

Zulässigkeit der Gewürzbrannt- Fette. Sie bewegten eich zwischen 55,69 
und 66

1
27. Im Hinblick darauf, daß auch 

bei Fetten mit höheren oder niedrigeren 
J odzablen ein ähnliches Verhältnis zwischen 
Jodzahl des Fettes und der zugehörigen 
Fettsäure vorbanden sein wird, schlägt 
Witte vor, anstatt der von Kraus und 
Schwenxer in ihren Hilfstabellen auf
geführten Fetteäurejodzahl für Schweine
fett von 64, 2 zu schreiben 4 7, 7 bis 71, 7. 

weine. 
Auf eine Eingabe des Verbandes deutscher 

Spiritus- und Spirituosen - Interessenten an 
den Staatssekretär des Innern ist folgende 
Antwort ergangen: 

« Die namentlich in Teilen Ostdeutschlands 
verbreiteten sogenannten Gewürzgetränke 
sind nicht einheitlicher Art; daher Jassen 
sich auch nicht einheitliche Grundsätze für 
ihre Beurteilung aufstellen, vielmehr .ist 
Prüfung jeqes Einzelfalles nötig. Sofern 
die Getränke nach ihrer Beschaffenheit 
(Aussehen, Geruch, . Geschmack) Wein vor
täuschen können, sind sie als verbotene Nach
ahmung von Wein zu betrachten. Daran 
ändert auch nichts eine etwaige Bezeichnung 
der Getränke als Liköre oder mit Phantasie
namen, die das Wort Wein vermeiden. 
Unterscheiden sie sich jedoch durch ihre 
Eigenschaften, z. B. durch einen ausge
sprochenen Gewürzgeschmack deutlich von 
Wein, so sind sie nicht als Nachahmungen 
von Wein anzusehen.» 

Zentralbl. f. Weinbau u. Weingroßhandel 
1913, Nr. 12. 

Schweineschmalz mit Talgzusatz; 
Witte . untersuchte den Einfluß, den ein 

Zusatz von Talg zu Schweineschmalz auf 
die Refraktion, die Jodzahl und das mikro
skopische Bild der abgeschiedenen Stearin
kristalle ausübt und kam zu dem Ergebnis, 
daß derselbe nicht dermaßen eindrucksvoll 
ist, um im Zweifelsfalle einen ermittelten 
ähnlichen Befund auf 'l.'algzusatz zurück
führen zu können. Er befindet sich mit 
diesem Ergebnis in Uebereinstimmung mit 
allen in den letzten Jahren über diesen 
Gegenstand bekanntgegebenen Beobacht
ungen. Der einzige Weg zur Ermittelung 
eines Talgzusatzes scheint ihm das Verfahren 
Polenske's der Schmelz- und Erstarrungs

.punktbestimmung zu bieten. Witte er~ 
mittelte nebenher noch die J odzahlen der 
Fettsäuren zahlreicher Schweineschmalz0 

proben und fand, daß dieselben durch
schnittlich um 1170 höher sind als die der 

Wegen des geringen Preisunterschiedes 
zwischen Talg und ausländischem Schweine
schmalz wird sich übrigens ein Zusatz von 
jenem zum Zwecke der Verfälschung kaum 
lohnen, es sei denn, er diene zur Erhöhung 
der Konsistenz an heißen Tagen. 

Ztsehr. f. öffentl. Chemie 1912, 309. Bg,. 

Röstweizen als Nährmittel 
bei Verstopfung, Nerven- und Herzleiden 
usw •. empfiehlt Dr. Rirschkowitx. Man 
bereitet ihn, indem man Weizenkörner auf 
gelindem Feuer (mittels Bratpfanne oder 
Kaffeerösters) unter fortwährendem Um
rübren rödtet, bis sie ganz trocken und 
spröde geworden sind und eiue hellbraune 
Tönung angenommen haben. Der Dnft 
ist würzig angenehm. Dann werden die 
Körner in einer Kaffeemühle grob ge
mahlen und mit Wasser, Milch, Apfelmost . 
oder verdünntem Kognak bezw. Wein ge
geben. Zu Milch und Wasser setzt man 
Zucker nach Belieben zu. Trocken auf
bewahrt ist Röstweizen lange haltbar und 
kann, wenn er Feuchtigkeit angenommen 
hat, wieder trocken geröstet werden. 

Zu beachten ist, daß der Weizen nur 
h e 11 geröstet werden darf, da er bei 
dunkler Röstung leicht anbrennt und . scharf 
bitteren Geschmack annimmt, und daß er 
nicht. zu fein gemahlen wird, weil sonst 
der Geschmack pappig wird. 

Verfasser hat diesen Röstweizen in Chile 
kennen . gelernt. Dort ist er unter dem 
Namen harina ein volkstümliches Nähr
und Genußmittel. 

Münch. M,d. Wochensehr. HH3, 409. 
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Einen Beitrag zur Fruchttmft
statistik des Jahres 1911 

liefern A. Behre und K. Frerichs. Die 
Säfte wurden ans gegorener Fruchtmaische 

Asche 
Erbeersärte 0,366 bis 0,517 
Gartenhimbeersäfte 0,683 bis 0,b92 
Waldhirnboarsäfte 0,69:l bis 0,728 
Johannisbeersäfte 0,614 bis 0,743 

Der Gehalt an Asche und die Aschen- 1 
alkalinit!lt, die ja für die Praxis der Nahr
ungsmittelkontrolle das größte Interesse be· 
saßen, hielten sich somit bei allen Frucht
saftarten innerhalb der bisher beobachteten 
Grenzen. 

Verfasser glauben, entgegen den Anschau
ungen aus Fabrikantenkreisen, daß infolge 
der Trockenheit im letzten Sommer hohe 
Aschen- und Alkalitätszahlen bei den Frucht
säften die Regel bilden. • 

Verfasser haben die selbst gepreßten Hirn. 
beersäfce nach . emer Verdünnung mit der 
gleichen Menge Wasser auf Grund der Be
~ng des D. A. - B. V geprüft und in 
4 Fällen eine deutliche Rosafärbung des 
Amylalkotloles erhalten. Jene Reaktion auf 

künstliche Färbung ist danach mit ~ 
Vorsicht zur Beurteilung der Himbeersäfte 

heranzuz1ellen. Bei verschiedenen selbst
bereiteten Johannisbeersäften beobachteten 
Verfasser bei der Prüfung auf Kirschsaft 
eine deutliche Blaufärbung (mit Kupfersulfat 
und Guajaktinktnr). Im Anschluß an diese 
Untersuchungen wurden auch eine große 
Anzahl selbst gepreßter und vergorener 
Himbeersäfte des Jahrganges 1910 und 1911 
sowie ein Johannis - und Heidelbeerwein 
und ein Johannisbeermost des Handels auf 
Blansllnregehalt geprüft. Bei den genannten 
Proben blieb die Reaktion aus. 

Verfasser stellten ferner 4 An an a s
p r e ß sä f t eher (aus ganzen Früchten) 
und erhielten folgende Zahlen : 

Extrakt (indirekt) 7108 bis 16,2 8, Asche 
0135 bis 0,671 Aschen-Alkalität (cem njl· 
Lauge) 3,2 bis 710, Gesamtsäure (Zitronen
säure) 0160 bis 1128. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gmußm. 
l911, XXII, 12, 733. Mgr. 

(von Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren) 
gepreßt. 

Angeführt seien von den Befunden die 
höchsten und niedersten Werte von Asche, 
Alkalitll.t und Alkalitlltszahl (g in 100 ccm): 

Aschenalkalität 
4,63 bis 6,18 
8,18 bis 10,33 
8,25 bis 9,23 
6,3 bis 8,15 

Alkalitätszah l 
11,58 bis 13,11 
11,3 bis 13,56 
11,8 bis 12,68 
10,26 bis 11,24 

Analyse. einiger Fette vom 
amerikanischen Büffel (Bison). 

A. H. Schmidt untersuchte einige Fett
sorten vom amerikanischen Büffel und fand 
als auffallendstes Merkmal dieser Fette die 
überaus niedere Jodzahl von 29145 beim 
Büffelnierenfett, was durch die kleinere 
Niere des Büffels und die dünnere Fett
schicht um die Niere seine Erkliirung findet. 
Weiter fällt der hohe Gehalt an freien 
Fettsäuren bei sämtlichen Büffelfettarten 
auf. 

Ohern. Rev. üb. d. Fett- u. Harx- - Industrie 
1913, 14. T. 

Untersuchungen über Käse des 
Handels 

stellten Buttenberg, Penndorf und Pfixen
maier an. Nach dem Ergebnis ihrer 
Untersuchungen würden gemäß den Be
schlüssen der Nahrungsmittelchemiker in 
erster Linie Romadur -1 Edamer - , sowie 
Liptauer- und sodann Camembert-, Lim
burger-, Gouda- und Brie • Käse dem De
klarationszwang anheimfallen. 

Zt,chr. f. Unters. tl. Nahr.- u, Genußmittel 
1912, XXIII, 669. Mgr. 

Wasserbestimmung in Butter.· 
In Chem. News 1911, Bd. 104, S. 261 

beschreibt A. 0. D. Rivett einen Apparat 
mit Hilfe dessen der Wassergehalt de; 
Butter mittels Calciumkarbid ermittelt wird. 
Es wird dabei das entwickelte Acetylen ge
messen. Bei einem Wassergehalt der Butter 
von mehr als 12 v. H. betragen die Fehler
grenzen des Verfahrens 012 bis 0,3 v. H. 
des gewöhnlichen gewichteanalytischen V er
fahrene durch Erhitzen der Butter bei 1050. 

Ohem.-Ztg. Rep. 1912, 74. W. Fr. 
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Drogen- und Warenkunde~ 

Ueber 1. Zaunrübe,.Bryonia dioica. 

das Oel der Ma:nkettinüsse Die Jufttrockenen Samen wiegen im Mittel 
berichtet Cl. Grimme. etwa 1315 mg das Stück. Das aus ihnen 

ausgezogene Oel war bei Zimmerwärm~ 
Die Samen von Ricin o den d r o n dickflüssig, ohne besonderen Geruch,. dabei 

Raut an e n ii Schinx liefern ein Oel . von von rötlichgelber Farbe, ähnlich dem Spargel
hellgelber Farbe, ziemlich zähflüssig,· mit samenöl. Kennzahlen: 
angenehmem' nußartigen Geschmack und Refraktion bei 400 67,2, bei 250 75,5, 
Geruch. Kennzahlen: Jodzahl 135,09; Verieifungszahl 193,0, 

Spezifisches Gewicht (15°) 0,9286· Hehner'sche Zahl 95,63, . Säuregrad 3,2, 
Erstarrnngspunkt :- 8 bis -, 10°. freie Oelsäure o,9 v. H., Reichert-Meißl-
Breohungsindex (150) 1,4805 Zahl 0,66, Polenske-Zahl 0,30, Hexabromid-Säurezahl 0,94 
Berechnet als freie Oelsäure 0,5 v. H. zahl keine Fällung, Reaktion nach Bellier.: 
Verseitungszahl 194,8 blauviolette Färbung beim Schütteln. 
Esterzahl. 193.9 
Reichert-JJfeißl'sche Zahl 1,24 Die durch feste Anteile bei Zimmerwärme 
Polenske-Zahl 0,56 trüben, dickflüssigen Fettsäuren ergaben 
Jodzahl ( W1js) 134,8 bei der Prüfung: .. 

· Glyzerin 10,6 v. H. · ·. · o d h'l 141 87. 
Unverseifbares 0,85 v. Hi Refraktion bei 40 52,5, J o za · ~ . , 
Fettsäuren 94,8 v. H. Verseifungszahl 20114 31 Mittleres: Molekular-

. Die nach dem Verseifen abgeschiedenen gewicht 278,8, 
Fettsäuren sind fest und hellgelb •. Kenri~ 2. Goldregen: Cytisus laburnum. 

zahlen: · Das mit Aether ausgezogene Oel war 
Schmelzpunkt 41,0° bei gewöhnlicher Wärme stark dickflüssig, 
Erstarrungspnnkt 35 bis 36° bräunHchgelb. Seinem Aussehen nach 
Brechungsindex (50l) 1,4694 . 
. Neutralisationszahl 196,5 ähnelt · es sehr dem rohen Rüböl zw01ter 
Jodzahl t Wijs) 137,6 Pressung. Kennzahlen: 
Mittleres Molekulargewicht 285,6 Refraktion bei 400 65,3; bei 250 11,1; 

Das Mankettiöl ist demnach ein stark Jodzahl 131,70 1 Verseifungszahl 192,6
1 

trocknendes Oel und nähert sich den Eigen- Hexabromidzahl keine: Fällung'.; Reaktion' 
schaften des Mohnöles. Es eignet sich als nach Bellier: beim Schütteln blauviolette 
Material zu Anstrichfarben, Lacken oder Färbung. 
auch zur Seifendarstellung. Ob es sieb zu Uebereinstiinmend mit ·der bei der Neutral.-. 
Speisezwecken eigne~, müßte erst durch isation stark gefärbter Oele :ehitreienden 
größere physiologische Versuche festgestellt Abscheidung von Farbstoff (Farbenbrechung)· 
werden, da gerade die Euphorbiaceenöle schieden sieb am Boden 'des Verseifungs-· 
oft physiologisch . stark wirksam sind. So. kölbchens stark gelb gefärbte Teilchen ab. 
viel. bis jetzt bekannt ist, wurden das Oel Ohem. Rei/. ü, ·a. Fett- u Harxinduslrie 
urid die Samen von Mäusen ohne Nachteile 1912, 238. · T. 
verzehrt. 

· Ohem. ·Rev. üb. d. Fett- :u. Harx-Industrie· 
1913, 1. 11 

Verfälschung von Leinmehl. 
'Ein angebliches Leinsamenpulver bestand_ 

ausschließlich aus Hanfsamenpulver. Dieses 
Das Samenöl . erkennt ·man an d~r verkieselten Epid.ermis, die, 

zweier Giftpflanzen. eine buchtig wellige Begrenzung der Zellen 
.A. Diedrichs hat gelegenUich eines Ver- besit~t, während die Kieselsäure, in der, 

giftungsfalles das Fett der_ Samen · der 'Asche nachweisbar ist. 
Zaunrübe und des Goldregens untersucht. ' Südd, Ap~th-~Ztg.1913, 62., 

'. ' . . ' . 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



• 
415 

Therapeutische Mitteilungen. 

Hyperol 
ist ein Kristallisationsprodukt aus der Ver
bindung von Wasserstoffperoxyd und Carbamid 
(O.(N.H2hH20 2) und stellt ein schneeweißes, 
kochsalzähnliches Pulver dar· von kühlem, 
salzig-salpetrigen Geschmack, da~, auf die 
Zunge gebracht, nur leichtes Brennen 
zurückläßt. . Das Mittel enthält · annähernd 
35 .v. H .. Wasserstoffperoxyd mit bloß 0,3 
v. H •. Zitronensäure, die behufs besserer 
Haltbarkeit an Stelle der bei ähnlichen 

ein - bis zweimaliger Anwendung, die 
brandigen Gewebsteile verflüssigen sich 
teils, teils stoßen sie sich in Fetzen und 
Krümeln ab, schmierige Beläge schwinden, 
die Eiterabsonderung wird eingeschränkt, 
in die Wunde geratene Erde, Sägespäne, 
Strohteilchen und ·dergleichen werden rasch 
herausbefördert und die Fleischwärzchen
bildung gefördert. Durch die. oxydierende 
Fähigkeit des Sauerstoffes wirkt das Hyperol 
auch geruchverbessernd und desinfizierend. 

Präparaten verwendeten·Säuren und Mineral- Excerpt. med. November 1912. Dm. 

salzen in die Verbindung eingetragen ist. 

~ahs Pulver ihst ndahebzu ghe
1
ruchlos hund

1 
läßt Ueber . die Gefährlichkeit des 

a1c , entsprec en a gesc ossen, se r ange 
unverändert und allzeit wirksam aufbewahren. Weizenpuders 
Unverschlossen spaltet es in der Wärme wird im Journ. de la Parfumerie fran~iise 
Sauerstoff ab, der leicht oxydable Körper geschrieben, daß Dr. Liegrad in dem 
der Umgebung oxydiert. Hyperol wird Schleimausfluß beider Augen einer Dame 
~on der Chemischen Fabrik Gedeon Richter I die wegen einer Bindehaut-Entziindung z~ 
1ll Budap_est als. Pul ver und als Ta~letten ihm gekommen war, Mycelfäden fand. 
zu 1 g m den Handel gebracht. Die ge- Diese bewiesen die Anwesenheit von Noeardia 
bräuchlichsten Zusammens':!tzungen des Dassonvillei. Letzterer Kleinpilz ist eine 
Wasserstoffperoxydes, 3/ioo und 10/100 ent- häufige Ursache des Stockens der Getreide
haltende Lösung, kann man sich mittels körner und ihres Mehles. Es ist äußerst 
Hyperols sofort herstellen, wenn man in wahrscheinlich, daß das Pudern des Gesichts 
100 ccm Wasser 10 g Hyperolpulver, bezw. mit Poudre de riz zweifelhafter Güte die 
10 Tabletten löst, wodurch man eine 3/100 Ansteckung auf die Augen' der Dame 
enthaltende (10 Raumteile v. H.) Wasser- übertragen hat. · · 
stoffperoxydlösung erhält, während die 10/100 Parfü~eur :xnr,'.197. 
enthaltende Wasserstoffperoxydlösung durch 
Auflösung von 40 g Hyperolpulver bezw. 
40 Hyperoltabletten in 100 ccm Wasser 
(33 Raumteile v. H.) entsteht. Schmerx 
in Graz wandte das Hyperol in der Weise 
an, daß er es entweder unmittelbar in die 
Wunde streute und dann Gazestreifen, 
Dochte und dergleichen einführte, oder daß 
er die Gazastreifen mit dem Byperolpulver 
bestreute und auf diese Weise einführte. 
Auch können kleine. mit Hyperolpulver ge
fiillte Mullsäckchen in größere Wundhöhlen 
eingelegt werden; ' wodurch gleichsam eine 
Niederlage der Sauerstoffentwickelung inner
halb der Wunde geschaffen wird. In Be
rührung mit lebendem Geweb~ wird · es in 
Sauerstoff und Wasser gespalten. · Die 
Sauerstoffentwickelung erfolgt meist sehr 
stürmisch. Eitrige Wunden reinigen eich 
unter dem Einfluß des Hyperols oft nach 

Unsichtbare . Salbenbe)landlung 
. mit Ebaga-Präparaten. 

· Unter · d~m Namen Ebaga. stellt Bayer 
&; Co. in Budapest· eine Salbengmndlage 
her, die aus verschiedenen konzentrierten 
Kalium ver bin dun gen mit Stearin- und Palmitin
säure sowie geruchlosen Mineralölen besteht. 
Diese Salbengrundlage ermöglicht eine · un
auffällige Salbenbehandlung, da sie bei 
leichterem Einreiben rasch in der Haut ver
schwindet. Die ' Ebaga O Salbengrundlage 
kommt· als solche nicht in · i}en Handel, 
sondern nur die mit.Arzneimitteln.,versetzten 
Salben. Solche Ebaga-Präparate sind Arsen
Ebaga, Jod-Ebaga mit 0,5 bis 5 v. H. Jod, 
J{alomel - Ebaga mit 30 v-. H . . Kalomel, 
Quecksilber-Ebaga mit 15 v. H. metallischem 
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Quecksilber, Ohrysarobin • Ebaga uswi Die 
Ebaga-Präparate haben eine salbenartige1 

weiche Beschaffenheit, sind meist rein weiß, 
in Wasser löslich und völlig neutral. · Es 
genügt gewöhnÜch ein- oder mehrmals am 
Tage die Präparate in dünner Schicht ein
zureiben. Ein Verband ist nicht nötig, 
und selbst bei Tage sieht man es den be
treffenden Hautstellen nicht an, daß über
haupt eine Salbe eingerieben wurde. Die 
Haut wird dabei glatt und geschmeidig. 
Die Ebaga - Präparate durchdringen schnell 
die Haut und die beigesetzten, rasch auf
gesaugten Arzneimittel entfalten eine große 
Tiefenwirkung. Bei der raschen Aufsaugung 
der Präparate muß bei Anwendung von Arsen
und Chrysarobin-Ebaga aa unter Umständen 
auftretende Vergiftungen gedacht werden. 

Oorresp.-Blatt f. Schweixer. .Aerxte 1913, 
Nr. 3. Dm. 

• 
v. H. Hexamethylentetramin. Es verbindet 
die stark fäulniswidrigen Eigenschaften des 
Urotropins mit den zusammenziehenden 
Wirkungen der Sulfosalizylsäure. Hexa! ist 
geruchlos , besitzt einen zitronenähnlichen 
Geschmack und kommt als Pulver und in 
Tabletten zu 015 g in den Handel. Boß 
in Straßburg stellte bei Behandlung der 
Blasenkatarrhe folgende Vorzüge des Mittels 
fest: 1. wirkt es, bedingt durch die Sulfo
salizylsäure1 stark beruhigend, 2 •. verleihen 
das Formaldehyd und die Sulfosalizylsäure 
dem Harn eine so hohe antiseptische Kraft, 
daß er imstande ist I die Entwickelung 
sämtlicher Bakterien,. auch der widerstands
fähigen, zu hemmen 1 3. fällt die Snlfo
salizylsäure Eiweiß und bewirkt auf der 
blutüberfüllten Blasenschleimhaut eine Zu
sammenziehung der Gefälle. Man gibt von 
dem Mittel drei- bis viermal täglich 1 g in 
Wasser nach dem Essen .. Das Hexa! kann 

Hexal, ein neues Blasenmittel. wochenlang ohne jeden Nachteil genommen 
Das von der Chemischen FabrikJ. D. Riedel werden. Es verursacht keine Magenstörungen 

in Berlin hergestellte Präparat enthält etwa und vor allem keine Reizung der Harnwege. 
6019 v. H. Snlfosalizylsäure und etwa 3911 ! Excerpt. med. 1913, Nr. 4. Dm. 

8 Ü C h e I" 5 O h II u. 

Fritz Kirstein, Leitfaden. für Desinfektoren 
in Frage und Antwort. Sechste, ver
mehrte und verbesserte Auflage. Berlin 
1913 ; Verlag von Julius Springer. 
VIII und 67 Seiten 160 (und 39 in 
der Umschlagtasche). Preis: im Lein
wandbande 1 M. 60 Pf. 

Das bereits wiederholt: (Pharm. Zentralh. 
42 [1901], 776, 46 [1905], 582, 47 (190tJJ, 571; 
oO [1909], 229; o3 [llJl:::), 384) eingehend be
sprochene Büchlein berücksichtigt in der vor
liegende Auflage neben dem Forma I in - Kalium
permanganat -Verfahren noch das hauptsächlich 
für den Krieg empfohlene Verfahren mit Para
form - Kaliumpermanganat. Im Vergleiohe mit 
der ersten Auflage stieg der Preis um 4,) l'f. 
die Seitenzahl um 26, die Zahl der Einzelfragt11 
von 195 auf 803, also um 108. Es ist demuach 
gegenüb~r der inzwisohen erfolgten Ausbildung 
des Desmfektionsverfahrens und der erheblichen 
Vermehrung der preußischen und sonstigen 
deutschen Desinfektionsverordnungen eine löb
liche Zurückhaltung der bei Mehrauflagen von 
Lehrbüchern naheliegenden Umfangszunahme 
anzuerkennen. -r. 

Vergleichen.de Versuche über die nar
kotischen und desinfizierenden Wirk
ungen der gangbarsten~'.ätherischen 
Oele und deren wirksa·me Bestandteile. 
Gekrönte Preisarbeit. Von Rudolf 
Geinitx. Aue dem Institute für Phar
makologie und physiologische Chemie 
in. Rostock. 1912. Kommissionsverlag 
von H. Warkentin. 

Die Hauptrolle an vielen Lebenserscheinungen 
spielt die neben dem Eiweiß mitbeteiligte Gruppe 
der Lipoide, unter denen das Lezithin als das 
wichtigste erscheinen kann. Unter dl'll Stoffen, 
die sich durch beträchtliche Lipoidlöslichkeit 
auszeichnen, stehen die ätherischen Oele oben 
au. Dem Verfasser schien es daher wertvoll, 
diese Oele nach 2 Rwhtungen hin zu prüfen, 
nach der narkotischen, wobei die Lipoidlos!ich
keit in Nervenzellen die Hauptrolle spielen 
mußte, und nach der antiseptischen, wobei viel
leicht die Löslichkeit in den Lipoiden der Mi
kroben in Frage kam. Als Hauptergebnis wurde 
festgestellt, daß die narkotischen und desinfizier
enden Wirkungen der ätherischen o„Je uad 
ihrer wirksaroen Bestandteile sich nicht ent
sprechen. · 
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Das l.A.nisöl und sein wirksamer Bestandteil, 
das Anethol, die beide eine recht starke narkot
ische Wirkung auf Kaltblüter haben, sind als 
A.ntisep1ika voI!kommen unwirksam. Die Vor
stellung, daß es sich bei der Narkose nur um 
eine ,starke Lipoidlöslichkeit in den Zellen des 
Nervensystems und bei der antiseptischen Wirk
ung nur um eine Löslichkeit in den Lipoiden 
der . ,Bakterien handele, muß fallen gelassen 
werden. Nach Ooupin (Compt. rendus de l' acad. 
des sciences d~ Paris, 1911, I, S. 259), der nar
kotische Versuche an höheren Pflanzen gemacht 
hat, .indem er unter gewissen Bedingungen junge 
Getreidepflanzen unter einer Glasglocke in einen 
Dunstkreis brachte, der mit den Dämpfen des 
betreffenden Oeles gesättigt war, lassen sich die 
ätherischen Oele nach dem Grad ihrer Giftigkeit 
in 5 Klassen bringen: 1. Anisöl (tötet sofort), 
2. Thymian-, Lavendel•, Rosmarinöl u. a. (töten 
bald), 3. Zimtöl, Fenchelöl, Rosen- und Pfeffer
minzöl u. a. (sind nur wenig schädlich), 4 Santel
ho1zöl, Kümmelöl (nur wachstumhindernd), 
5. Nelkenöl (indiffefent). 

Als Anhang f9Jgt noch eine genauere Beschreib
ung von Versuchen über die pharmakologischen 
Eigenschaften des von . der Firma Schimmel 
cfJ Co. aus dem Pfefferminzöl dargestellten 
Menthenor,s nnd des Umbellulons. ' Die anti
septische Kraft des letzteren ist eine recht er
hebliche, wenn auch nicht ganz so stark wie 
die des Menthenons. J. Pr. 

Pharmakognostische Rundschau über das 
Jahr 1911. Bericht über die im Jahre· 
1911 periodisch erschienene Literatur 
aus dem Gebiete der Drogenkunde und 
ihrer Hilfswissenschaften von Dr. med. 

schaft unterzogen haben. Der Gebrauch des 
vorliegenden zweiten Jahrganges ist duroh ein· 
sehr sor{a!fältig bearbeitetes Inhaltsverzeichnis· 
(gleich wie im ersten Jahrgang) wesentlich er-
leichtert. R. Th. 

Oesterreichische Jahreshefte für Phar
mazie und verwandte Wissenszweige. 
Gesammelte Abhandlungen und Vorträge 
aus der «Zeitschrift des Allgemeinen 
Apotheker - Vereines». Herausgegeben· 
vom Oirektorium des Allgemeinen öster; 
reichischen Apotheker-Vereines. XIII.Heft. 
Jahrgang 1912. Wien 1912. Selbst
verlag des · Allgemeinen österreichischen 
Apotheker -Vereines. · 

Vorliegendes Heft enthält folgende Arbeiten: 
Die im Handel befindlichen radioaktiven Bade
und Trinkpräparate, sowie pharmazeutische Zu
bsreitlmgen. Dr. G. }.foßler. - Bemerkungen 
znr Pharmakopöe VIII. J. Minde.s. - Ueber 
den Bau des Teestengels (mit Abbildung). Otto 
Hoyer. - Zur quantitativen Zuckerbestimmung 
im Harn mit dem neuen Wet"denkaff'schen Prä
zisions, Gärungssacharometer. Georg Gregor. -
Zur Kenntnis der Verbreitung der Phytomelane. 
Dr. T. F. Hanausek. - Ueber die Darstellung 
des Glycocyamidins. Dr. Ernst Schmidt. -
Halogenbestimmung in organischen Präparaten 
mittels Soda-Salpeter-Schmelze. Dr. Erich 
Tschebull. - Ueber Kulturversuche mit Arznei
pflanzen in Korneuburg im Jahre 1911. Dr. Wilh. 
1lfitlacher. - Ueber Caasiope tetragona (L) 
G. Don. (mit Abbildungen). .A. Wi"chmann. -
Ueber Dr. Aufrecht's Uricometer. Georg Gregor. 
- Ueber neue synthetis(;he Arzneimittel. Dr. 
G .• Moßler. - Prüfung nicht offizineller Präpa
rate. Dr. Karl Schuster. - Referate aus den· 
Vorträgen der 84. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und .A.erzte in Münster i. W. 
15. bis 21. September :1912. 

W. Mitlacher, Prof. a. d. Univ. Wien 
und Dr. phil. 0. Tunmann, Privat
Dozent a. d. Universität Bern. Zweiter 
Jahrgang 1912. Verlag der Pharma
zeutischen Post, Dr. Bans Reger, Wien I, 
Pestalozzigasse 6. In Kommission bei 
Moritx Perles , k. u. k. Hofbuch- 1. 
handlung, Wien I, Seilergasse 4. Preis: 

Jahresbericht der Pharmazie. Her
ausgegeben vom Deutschen Apotheker
Verein. Bearbeitet von Dr. Heinrich 
Beckurts, Geh. Med. - Rat. und ordentl. 
Professor an der Herzoglich Tech
nischen Hochschule in Braunschweig, 
unter Mitwirkung von Dr. H. Frerichs 
und Privatdozent Dr. H. Emde , 
Assistenten am Pharmazeutischen Institut 
der Herzoglich Technischen Hochschule 
in Braunschweig. 45. Jahrgang. 1910. 
Der ganzen Reihe. 70. Jahrgang. 
Göttingen. Vandenhoeck und Ruprecht. 
1911. 

7 M. 
Der 1. Jahrgang dieses Buches findet sich 

Pharm. Zentralh. o2 [1911], 1016 besprochen; 
wenn schon dieser freudig begrüßt· wurde, so 
ist die Fortsetzung des Werkes um so e1freu
licher, als der botanische Jahresbericht von Just 
(Fedde) die Pharmakognosie nicht mehr berück
sichtigt und der . dort geführte • Bericht über 
die pharmakognostische Literatur aller Länder» 
nicht mehr erscheint. Die Verfasser bitten, 
die Fortsetzung ihrer Arbeit (sie hat in 
diesem Band · mit den Erscheinungen von Eode 
Dezember ihren Abschluß gefunden) durch Zu
sendung von Sonderabdrücken einschlägiger Ar
beiten oder neuerschienener Bücher zu unter
stützen; denn es ist eine zeitraubende und harte 
Arbeit, der sie sich im Interesse der Wissen-

2. Dasselbe. 46. Jahrgang. 
ganzen Reihe 71. Jahrgang. 

1911. Der 
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Dieses für die pharmazeutische 'Wissenschaft! mikroskopische Zwecke, Farbstofflösnngen 11sw. 
und Praxis gleich bedeutungsvolle Werk, das für Mikroskopie mit . Angabe der Autornamen 
jedes Jahr -etwa im Juli erscheint, ist bereits in und der Verwendung, Reagenzpapiere, Lösungen 
früheren Jahrgängen in der Pharm. Zentralh. zur Trennung von Mineralgrmischen, Flüssig
besprochen worden. Wer sich mit pharmazeut- keiteu von bestimmten Brechungsexponenten. 
ischen wiss nschaftlichen Arbeiten beschäftigt, J. M . .Andreae in Frankfurt a. M. über Che
wird den Wert dieser ~ammluogen beim Zu- mikalien, Drogen und pharmazeutische Präparate 
sammensuchen des Schrifttu!Ds ganz besonders lVorzugspreise). 
zu schätzen wissen. Gute Dienste leisten z. B. rr · · h H l F b 'k "th 1·scher· Oele h f' d' p · d. z t ll neinric aense, a n „ er 
auc ur 10 rax1.8 • 18 usam~en~ e ungen und Essenzen in Pirna (Sachsen) über gewöhn-
der neueren Arzne1m1ttel, Gehe1mm1ttel und 1. h .. · 0 1 · k · t s · 1 r·t d das sf B h oh ·rtt m mit 1c e athensche e ,; terpenfre1e, onzentner e, 

d
pez1Ra I ahehn,.t ad Eson h1g.e e usc se re1 Aur ne1· nicht trübende ätherische O~le; zusammen-
er asc 01 es rsc em n n u r z - t O 1 f" p f" · s 'f L"k" ·tt 1 · 1 t t s h ·tt h lt k I de gesetz e e e ur ar umerum, 01 eo, 1 ore; m1 e mc 1 gu c ri a en ann. n m · f h d k · E E 

V · h · L"t t h be · h · verm ß• em ac e un onzentnerte ssenzen, ssenzen erze1c ms: 1 era ur a 1c immer 1 •, Pf! d · h F ·· h 
d ß d. · d. h z ·ts h 1·fte aus den aus anzen un fnso en rnc ten usw. a 10 peno 1sc en- 01 c r o, en 
Arbeiten genannt worden sind, nicht mit aufge- Paul Funke &; Go. in Berlin N 4, Chaussee
führt sind, so daß man keinen sicheren Ueber- straße 10 über Apparate zur UntPrsuchung von 
blick darüber hat, welche periodischen Zeit- Milch, Käse, Butter, Margarine auf Wassergehalt, 
schriften durchgesehen sind, und welche man Salzgehalt, Trockenrückstand, Nitrate, Fett .. 
beim Suchen nach Stoff noch nachsehen müßte. 
Vielleicht erkennen die Herren Verfasser die 
Anregung als berechtigt an, und nehmen diese 
Angaben in ~euen Bänden mit aut. R. Gz. 

C. Erdmann in Leipzig-Lindenau über chem
ische Produkte für Tecrmik, Pharmazie und 
Wissenschaft. (Neu aufgetommen: Natrium
perborat, Natriumperoxyd.) 

Preislisten sind eingegangen von: J. D. Riedel, A.-G., chemische Fabrik in 
E. de Haen, chemische Fabrik ;Lish in Seelze Berlin-Britz über Drogen, Chemikalien, Spezial

bei Hannover über garantiert reine RPagenzien näten und Reagenzien (Preis-Aimderungen). 
mit Angabe der Formeln, ferner nach D.A..-B.V, Sächsische Verbandstoff-Fabrik in Radebeul
nach Autoren benannte, mit Angabe der Ver- Dresden über Verbandstoffe (Watten, Mull, Bm
wendung und der wesentlichen Bestandteile, zur den usw., auch mit Arzneistoffen getränkt (Vor
Maßanalyse, Indikatoren für analytische und I zugsangebot). 

VQrachiedene Mitteilungen~ 

Seagumit· 
ist ein aus Algen hergestellter Kunstkaut
sehuk naeh dem geheim gehaltenen Ver
fahren von J. S. Oampbell hergestellt. 
Seagumit ist unentzündlicb, lederartig, gegen 
Dampf, ehemische Einwirkungen und Witter~ 
ungseinfiüsae unempfindlieh. Es leitet die 
Elektrizität nicht, ist billig in der Herstellung 
und widersteht einer Stromspannung von 
32 000 Volt, auch ist seine Dehnbarkeit und 
Zerreißfestigkeit sehr groß, eo daß es sieh 
als Umhüllung von Unterseekabeln gut ver
wenden läßt. 

( Ghtm. Trade Journ. 1912, Bd. 50, S. 66.) 
Gh~m.-Ztg. Rep. 1912, 96. W. Fr. 

85. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in 

Wien~ 
Abteilung VIII: Pharmazie , PhaTmakognosie 

und Pharmazeuttsehe. Chemie. 

Die Einführenden und Schriftführer laden alle 
Fachkreise zur Teilnahme an dieser Versamm
lung ein und stellen schon jetzt an alle HArren, 
welche auf dem Gebiete der Pharmazie, Phar
makognosie oder pharmazeutischen Chemie 
wissenschaftlich arbeiten, das Ersuchen, Vor
träge für die diesjährige Naturforscher-Versamm
lung vorzubereiten. Es whd gebeten, diese 
Vorträge mit Angabe des Themas baldi11st bei 
Herrn k. Rat Dr. R. Grüner, Wien, IX, Spital
gasse 31, anmelden zu wolien. 

Die Einführenden sind : 
Hofrat Prof. Dr. J. Moeller,Wien I, Universität. 

Anfragen. Prof. Dr. J. Ber~ig, Wien IX, Chem. Univ.-Inst. 
1. Woraus besteht das Diabetesmittel M a r _ Kais. Rat Dr. Rob. Grüner, Apotheker,· Wien IX, 

gen a l und wer stellt es dar? Spitalgasse 31. · 
2. Ist die Bezug,quelle für Lecithin-Hau t-1 Die Schriftführer sind: . 

nähr o r e m e E m - P e - Na von Apotheker Dr. Hans Heger, Wien I, Pestalozzigasse 6. 
Dunst bekannt? Jos. Noggler, Wien IX, Spitalgasse 31. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden • 
. Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e l der, Dre•den. 

im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommisaionsgeschäft, Le!pzlg
I>ruek TOil fr. 'l'lthl N11ohf, (Bernh, Xu1u1tll)1 Dre1den. 
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harmazeutische Zentraf halle 
für Deutschland. 

Herauagegeben won Dr. A. Schneider 
Dreaden•A., Sclhandauerstr. '3. 

Ze1tsahrif1 fflr wissenschaftliche und geschäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrllndet von Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. j 
Qeschlttsstelle und Anzelren-A.nnahme: 

Oreaden• A 21 1 SchandaueP StPaBe 48. 
Bts'l(gaprela Tlerteljlihrlloh: durch Buchhandel, Post oder Gesohäftsstell• 8,60 m. 

Einzelne Nummern 30 Pf. 
! n s e I g e n: Die 65 mm breite Zeile in Xleinsohrift 30 Pf. Bel großen A.uftrll.gen Preisermäßigung 

· .Ni 17 · l __ Dr_e_sd_en_, _24_. _Ap_r1_·1 _19_13_. ·--II 14. 
1ileite4:19bis!l44. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 
Inhalt: Gerät zur Wiedergewinnung von LGsungsmitteln. - Tlltigkeit des Dresdner Cbem. Untersuchungs-Amtes 

-im Jahre 1912. - Chemie und Pharmazie: lntest!bakter. - Rosenkultur nnd Rosenöl-Gewinnung. - Arznei
mittel nnd BpezialitAten. - Gebrauch de• Elastins. - Rattengift „Ratcorn". - D. D. D. - Kristallgestalt de• 
Jodoforms. - Adenium Hongkel und Xanthoxylum Ochroxylum. - Melubrin-Harn, - Gehali von Lösungen. -

--Glykose-Bestimmung. - Untersuchte Spezialitäten. - Wirkung der strahlenden :\!aterle. - Daktylosko1>le. -
Nachweis von Wasserstolfperoxyd. - Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen- und Warenkunde. - Bakteriolog
ische Mitteilungen. - Therapeutische und toxikologische Mitteilungen. - Photographische Mitteilungen. -

Bfi"cherschau. - Verschiedene Mitteilungen. 

Gerät zur Wiedergewinnung organischer Lösungsmittel 
beim Abdampfen. 

Von Dr. Walther Friese. 
Aus der Kgl. Zentralstelle für öffentl. Gesundheitspflege ~u Dresden. 

Bisher fehlte es im Laboratori~m an I Diese Trichterglocke ruht, ·durch drei 
·einem Gerät, das es ermöglicht, bei G!asfüßchen etwas erhöht~ in einer 
•Kristallisationen oder. beim Abdampfen Rmne ·• aus Glas oder Metall (m letzterem 
.aus einer Schale ein organisches LOs
·rüngsmittel, wie Aether, Benzin, Petrol
,äther, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, 
.Schwefelkohlenstoff und viele andere 
wiederzugewinnen. Das im folgenden 
'beschriebene Gerät soll diesem Mangel 
abhelfen. 

Es wird von der Firma Franx 
Bugershoff ciJ Co. in Leipzig, Carolinen
straße 13 hergestellt und ist durch 
DRGM .. geschützt • 
. . Wie aus der Abbildung ersichtlich 

0ist, besteht es im wesentlichen aus 
:2 Teilen, einer doppelwandigen 'frichter- Falle sind die Füßchen durch eingelOtete 
glocke, welche an ihrem unteren Rande starke Blechstreifen ersetzt), welche 
-einen Kühlwasserzulauf und an. der einen Ablauf für das wiedergewonnene 
Spitze einen Kühlwasserablauf trägt. Lösungsmittel besitzt. 
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Diese Rinne deren Bodenfläche ziem-1 von der Flamme des. Wasserbades, die· 
lieh breit und ~ben ist, wird unmittelbar zwar meistens durch ein Drahtnetz ge
auf den Rand der betreffenden Ab- schlitzt ist, entfernt steht. 
dampf- oder Kristallisierschale gesetzt, Selbstverständlich wird mit Hilfe 
welche sie~ auf einem Was~erbade be- dieses Gerätes kein quantitatives Wieder
~ndet. Beim V~rdampf~n em.es ~:gan- gewinnen eines organischen Lösungs
ISchen Lösungsmittels steigen die Dampfe mittels erzielt auch verdichten sich mit 
desselben durch die Innenöffnung der demselben ar: der 'l'richterglocke stets 
Rinne in die Hö~e, und werden ~n der Wasserdämpfe aus dem Wasserbad, und 
Innenfläche derTrichterglocke verdichtet i dieses Wasser fließt mit in das Vorrats
d~e ~lüssig~eit fl~ßt dann a1;1 den gefäß, läßt sich aber durch Abhe~ern 
ziemhch steilen Wanden der Trichter- oder Abfließenlassen aus einem Scheide
glocke hinab in die Ri!1,ne und. ka~n trichter später leicht von dem Lösungs
durch den Abflu~ unmittelbar m ei~ mittel trennen. 
Vorratsgefäß geleitet werden, was bei 
leicht entzündbaren Stoffen am besten 
durch ein auf das Abflußrohr auf
geschobenes Schlauchstück geschieht, 
damit das Aufsammlungsgefäß möglichst 

Das Gerät wird in mehreren Größen 
ausgeführt. Für eine Größe lassen 
sich 2 bis 3 verschiedene Abdampf
schalengrößen verwenden. 

Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 

der Stadt Dresden im Jahre 1912. 
Fortsetzung von Seite 404. 

Mehl und Müllereiprodukte. 1 angenommen hatten, mußten als verdorben 
Im Laufe des Jahres wurden 233 Proben beanstandet werden, und 7 Proben Panier

entnommen, nämlich 137 Getreidemeble, mebl waren wegen künstlicher Färbung 
13 Leguminosenmehle, 14 Proben Hirse, als verfälscht zu bezeichnen. 
_7 Proben Reis, 21 Proben Graupen .und 8 im Auftrage einer auswärtigen Geriehts
Grütze, 3 Proben Sago, 17 Proben Stärke, behörde untersuchte Proben «Wiener-
7 Proben Paniermehl, 11 diätetische Prä- Kr a ftp u I ver» erwiesen sieb in so hohem 
parate und 3 Proben Kleie. Grade von Insektenlarven und . Gespinsten 

Die eingelieferten G e t r e i d e - und durchsetzt, daß sie ekelerregend und zum 
Legumin o s e n m eh I e waren mit Aus- menschlichen Genuß ungeeignet erschienen •. 
nahme einer einzigen, dumpfig und modrig Ein neues vegetarisches Nährmittel cUr
scbmeckenden Probe unverdorben und un- kraft» bestand in der Hauptsache aus 
verfälscht. Die früher so oft beobachteten Weizenmehl und enthielt 12,3 v. H. 
milbenhaltigen Mehle sind jetzt völlig aus Protei'n. 
dem Handel verdrängt. Auch die übrigen 
Proben besaßen mit vereinzelten Ausnahmen 
normale Beschaffenheit. 

2 K a r t o ff e 1 m eh I e, welche als un
genießbar dem Amte eingereicht worden 
waren, enthielten in der Tat 75 v. H. 
Natriumbikarbonat. Offenbar war aus 
V ersehen ein sogenanntes Backpulver ver
abreicht worden. 

6 Proben Re i e, welche nach Mitteilung 
eines Geschäftsinhabers infolge der ungünst
igen Erntewitterung einen dumpfigen Geruch 

Mehrere im Auftrage der Eisenbahn
direktion eingelieferte Proben K I e i e waren 
daraufhin zu untersuchen, ob sie als «Kleie» 
im Sinne _des Bahntarifes anzusehen seien. 
Für die Analyse erwies sich neben der 
Bestimmung von Asche, Rohfaser und Stärke 
besonders . das von Zetxsche und Peters 
(Ztschr. f. d. ges. Getreidewesen 1911, 3, 
257) ausgearbeitete Verfahren als außer
ordentlich wertvoll. Das kolorimetrische 
Verfahren der genannten Autoren gab mit 
der Stl1rkebestimmung nach Ewers be-
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friedigende Uebereinstimmung und ist für 
die Praxis wegen ihrer bequemen Arbeits
weise sehr zu empfehlen. 

Trotz aller auf die Reinhaltung des 
Brotes gerichteten Bestrebungen der Nahr
ungsmittel tauchen immer von neuem so
genannte Back m eh I e im Handel auf. 
Ein derartiges, als F I o s so li n bezeichnetes 
Erzeugnis bestand lediglich aus einem Ge
misch von 9 Teilen Maismehl mit 1 Teil 
Kochsalz. Die Verwendung zur Herstellung 
von Roggenbrot wurde als unzulässig be
zeichnet. 

Brot und andere Backwaren. 

Die Untersuchung der eingelieferten 66 
Proben, nämlich 33 Proben Schwarzbrot, 
28 Proben Semmel und 5 Proben Kuchen, 
Zwieback und Waffeln ergab, daß gröbere 
Verfälschungen .nicht verübt waren, doch 
mußten mehrere Erzeugnisse als verdorben 
bezeichnet werden. 

Unter den 2 8 Proben Sem m e I befand 
sich eine, als altbacken verkaufte Probe, 
welche zahlreiche lebende Maden enthielt 
und daher als ekelerregend zu gelten 
hatte. 

Das den städtischen Anstalten gelieferte 
S c h w a r z b rot übersteigt noch immer 
häufig den in den Lieferungsbedingungen 
festgesetzten Wassergehalt, trotzdem die 
Grenze von 46 v. H. so hoch gewählt ist, 
daß sie die Herstellung eines schmackhaften 
Gebäckes sehr wohl gestattet. Immerhin 
kann das Dresdner Brot, besonders das· 
jenige des freien Verkehrs sehr wohl, was 
Schmackhaftigkeit und Nährwert anbetrifft, 
den Wettbewerb mit den tagtäglich neu 
auftauchenden Spezialitäten wie Idealbrot, 
Simonsbrot, Vollkornbrot, Schlüterbrot, Record
brot usw. aushalten. Ganz abgesehen 
davon, daß die völlige Ausnutzung der 
kleiereicheren Erzeugnisse im Organismus 
Zweifeln begegnet, ist auch · der absolute 
Gehalt an Nährstoffen . keineswegs immer 
höher als im gewöhnlichen Roggenbrot'., 

Eine Probe «Steinmetz~Kraftbrot», 
welche nach der beigedruckten Analyse 
den doppelten Nährwert gewöhnlichen 
Brotes aufweisen sollte, enthielt tatsächlich 
neben 4911 v. H. Wasser in der, Krume 
nur 6,42 v. H. Stickstoffsubstanz. 

Mehrere auf Grund einer Anzeige und 
im Verlaufe einer gerichtlichen Revision 
entnommene Waffe I prob e n enthielten 
nicht, wie der . Anzeigeerstatter annahm, 
Mäusekot, sondern. kleine Kohlenteilchen, 
welche schwarze Flecke verursachten. 

Die Verwendung alter Waffelreste zur 
Herstellung von Pfefferkuchen wurde als 
Verfälschung beanstandet nnd trug dem 
Fabrikanten eine Geldstrafe ein. 

Hefe gelangte, nachdem mehrjährige 
Revisionen durchaus befriedigende Verhält
nisse festgestellt hatten , nur einmal in 
privatem Auftrage zur Untersuchung. Das 
amtliche Gutachten, in welchem die Ab
wesenheit von Stärke angegeben wurde, 
hatte den unerwarteten Erfolg, daß der 
Auftraggeber seinem Lieferanten Vorwürfe 
machte, weil er die Abwesenheit von Stärke 
als einen Mangel von Kraft (Triebkraft) 
aufgefaßt hatte. 

Teigwaren. 

Die Verhältnisse im Handel mit Eierteig
waren gewähren in Dresden dank der 
Rechtsprechung der sächsischen Gerichte 
ein weniger unerfreuliches Bild als in ver
schiedenen anderen Teilen Deutschlands. 
Auch im Berichtsjahre waren von den ein
gelieferten 86 Proben nur 6 wegen zu 
geringen Eigehaltes und 2 wegen künst
licher Färbung zu beanstanden. 

Der Gehalt der beanstandeten Proben an 
Lezithinphosphorsäure lag. unter 0,03 v. H. 
und betrug in einem Falle sogar nur 
0,016 v. H., der Fettgehalt schwankte 
zwischen 0,5 und 018 v. H. Die Fabrikanten 
einiger beanstandeter Proben, welche nach 
eigener Angabe 50 Eier auf 100 Pfd. 
Mehl verarbeitet hatten, wurden vom König]. 
Schöffengerichte Radeberg zu je 50 Mk. 
Geldstrafe verurteilt, und auch dieses Urteil 
ist, ebenso wie dasjenige des Oberlandes
gerichtes Dresden, betreffend Hausmachereier
nudeln, und die neueste Entscheidung des 
Landgerichtes. Chemnitz vom Februar d. J. 
geeignet, einer allzu starken .Entwertung 
der Eiernudeln entgegen zu wirken. 

Gewürze. 

Im Hinblick auf die günstigen Ergebnisse 
der vorjährigen Revisionen erschien es un
bedenklich, die Ueberwachung des Gewürz-
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handels etwas weniger intensiv zu hand
haben. Immerhin gelangten noch 196 Ge
würze zur Einlielerung, nämlich 67 Proben 
Pfeffer, 50 Proben Zimt, 26 Proben Salz, 
14 Proben Suppenwürze, 11 Proben Paprika, 
8 Proben Ingwer; 7 Proben Safran, 6 Proben 
Senf, 4 Proben Macis und 3 Proben 
Majoran. 

Die 67 Proben Pfeffer erwiesen sich 
als frei von Schalen und fremden pflanz
lichen Beimengungen und gaben nur in 
vereinzelten Fällen wegen einea zu hohen 
Gehaltes an Asche und Sand Anlaß zu 
einer Beanstandung. Der Aschengehalt 
lag beim weißen Pfeffer zwischen 0,83 
und 3,80, beim schwarzen zwischen 4,07 
und 7,14 v. H. In einem Falle ergab 
die Untersuchung eines gemahlenen Pfeffers 
und des ungemahlenen Ausgangsmaterials 
folgende Werte: 

.Asche Sand 
v.H. v.H. 

Ungemahlener Pfeffer 5,42 0,66 
Gemahlener Pfeffer 7,46 1,93 

Hiernach war durch das Mahlen, wahr
scheinlich infolge einer Abnutzung der 
Mühlsteine eine beträchtliche Erhöhung von 
Asche und Sand verursacht worden. 

Auch bei den 50 untersuchten Proben 
Zimt kamen nur Beanstandungen wegen 
zu hohen Aschengehaltes vor. Der Aschen
gehalt betrug: 

v.H. 
3 bis 4 
4 bis 5 
5 bis 6 
6 bis 7 
7 bis 8 
8 bis 9 
über 12 

bei Proben 
1 
9 

19 
3 
4 
4 
2 

Als höchster Wert wurde 13,02 v. H. 
ermittelt. 

Die eingelieferten Proben K o c h s a I z, 
S u p p e n w ü r z e, Pa p r i k a und I n g w e r 
besaßen normale Beschaffenheit. 

Für die Beurteilung der den städtischen 
Anstalten angebotenen Suppenwürzen, 
B o u i ll o n w ü rf e l n u. dergl. empfehlen 
wir, den Küchensachverständigen auf Grund 
der geschmacklichen Prülung die Ent
scheidung zu überlassen, da die chemische 
Analyse, vor allem die Bestimmung des 

Stickstoff - oder Kreatiningehaltes keinen 
Maßstab zur Bewertung darbietet. 

Im Gegensatze zu unserer früher ge
äußerten Annahme, daß die bei Paprika 
bisweilen beobachteten geringen Werte an 
alkohollöslichen Stoffen möglicherweise auf 
zu lange Lagerung zurückzuführen seien, 
ergab die Untersuchung einer von be
freundeter Seite übersandten Paprikaprobe, 
welche durch Alter und Milbenwachstnm 
völlig verdorben erschien , ein Alkohol
extrakt von 31,5 v. H. 

Unter den Macisproben befand eich 
eine Papua - Macis, deren Gehalt an Asche 
1,61 v. H., an PetroUUherextrakt 1,90 v. H. 
betrug, und ein Gemisch von Banda-mit 
Papnamacis darstellte. Hinsichtlich der Be
urteihmg dieser Macis-Art besteht zur Zeit 
noch keine völlige Uebereinstimmnng. Nach 
Ansicht Busse's kann sie nicht als ein 
Verfälscbungsmittel angesehen werden, es 
scheint aber doch, als ob die Fachgenossen 
in Uebereinstimmnng mit dem Schweizer
ischen Lebensmittelbuch und den Vorschlägen 
Spaeth's eine Deklaration als erforderlich 
13rachten. Die früher oft beobachtete 
Bombay-Macis ist erfreulicher Weise aus 
dem Handel verschwunden. 

2 Proben M a j o r a n enthielten 13, 70 
bezw. 14164 v. H. Asche und 2,88 bezw. 
3,45 v. H. Sand. Ein Safran wurde 
wegen seines übermäßigen Wassergehaltes 
von 19,24 v. H. beanstandet. 

Die untersuchten S e n f p r Ob e n waren 
zwar ungefärbt und auch sonst unverfälscht, 
befanden sich aber in Glasgefäßen mit Blei
deckeln. Auf Grund der Beanstandung 
legten die Fabrikanten zwischen den Metall
deckel und den Senf ein Pergamentblatt, 
entschlossen sich aber später zur Verwendu»g 
bleifreier Weißblechdeckel. Die neuerdings 
zur Verpackung von Senf benutzten Tuben 
bestanden ans vorschriftsmäßigem Zinn. 

Essig. 

Wie in den Vorjahren wurden wöchent
lich 2 bis 3 Proben der verschiedenen 
Erzeugnisse der Essigindustrie, insgesamt 
115 Proben entnommen, von denen 48 als 
Speiseessig, 15 als Essigsprit, 49 als Wein
essig und 3 als Obst- oder Fruchtessig zu 
beurteilen waren. 
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Trotz der unzweifelhaft eingetretenen 
Besserung in den Verhältnissen mußte doch 
wieder eine größere Anzahl von Speise -
e s s i g p r o b e n wegen zu geringen Säure
gehaltes, der bisweilen nur 2 v. H. betrug, 
beanstandet werden. Auch fanden sich 
mehrfach künstlich gefärbte Erzeugnisse 
vor. Die Deklaration «mit Weinfarbe• 
kann für einen Zusatz von Teerfarbstoffen 
nicht als ausreichend angesehen werden. 

Weinessige waren vielfach nicht 
unter Verwendung von 20 v. H. Wein her
gestellt worden, wie aus den niedrigen 
Gehalten an zuckerfreiem Extrakt und 
Glyzerin hervorging. Selbst unter voller 
Würdigung der Tatsache, daß diese Gehalte 
bei der Essigfabrikation einen Rückgang 
erleiden, kann doch wohl unzweifelhaft an
genommen werden, daß Essige mit 0,188, 
0 1165 und 01110 g zuekerfreiem Extrakt 
und 01016 oder 0,0144 g Glyzerin nicht 
unter Verwendung von Wein hergestellt 
worden sind. 

Die Mehrzahl der untersuchten Proben 
wies demgegenüber eine durchaus normale 
Zusammensetzung auf, ja es fanden sich 
sogar Weinessige, welche 1 g zuckerfreien 
Extrakt und 01162 g Glyzerin enthielten, 
also der Deklaration entsprechend aus einer 
50 v. H. Wein anhaltenden Maische her
gestellt waren. 

Vereinzelte Beanstandungen wegen künst
licher Färbung wurden durch Verwarnung 
erledigt, zu geringen Säuregehalt zeigte 
nur eine einzige Probe. 

Der eine der 3 untersuchten Fr u c h t • 
es s i g e hatte folgende Zusammensetzung: 

Extrakt 0,132 g 
Asche 0,019 g 
Alkalität 0,020 ccm 
Phosphorsäure Spur 
Glyzerin 0,009 g 
Säure 2,88 g 

Er stellte also einen gewöhnlichen Sprit
essig, nicht einen Fruchtessig, dar. 

An Erzeugnisse mit Bezeichnungen wie 
«Tafelessig mit Weingehalt» werden hier 
nur die gleichen Anforderungen wie an 
Speisessig gestellt, während <Traubenessig» 
nach diesseitiger Ansicht ein Synonym von 
Weinessig ist. Die einzige derart bezeich
nete Probe war nach dem Ergebnisse der 

chemischen Analyse unter Verwendung von 
20 v. H. Wein hergegtellt worden. 

Bei einer Revision auf dem Laude hatte 
der beauftragte Nahrungsmittelchemiker 
einen Speiseessig angetroffen, der neben 
2,29 v. H. Essigsäure 184 mg Zink in 
1 L enthielt, und die Untersuchung des 
späterhin entnommenen Essigsprites, aus 
dem der Essig durch Verdiinnung mit 
Wasser hergestellt worden sein sollte, ergab 
neben 8,68 v. H. Säure sogar 635,2 mg 
Zink. Die eingehende Besichtigung der 
hiesigen Fabrik, welcher der Essigsprit ent
stammte, lieferte keine Aufklärung des über
raschenden Befundes. Zinkhaltige Gummi
echlllncbe und Metallteile waren nirgends 
vorhanden, und auch die entnommenen 
Proben von Maische und fertigem Fabrikat 
enthielten nur unwesentliche Spuren von 
Zink. Es mußte daher mit der Möglichkeit 
gerechnet werden, daß die Verunreinigung 
später im Kleinhandel eingetreten war. 

Die infolge der Berliner Vergiftungsfälle 
von privater Seite beantragte Untersuchung 
einer Maische auf Methylalkohol ergab 
die Abwesenheit dieses Giftes. 

Zucker~ und Zuckerwaren. 

Erfahrungsgemäß gehören Verfälschungen 
des Rüben- oder Rohrzuckers zu den größten 
Seltenheiten und eine amtliche Entnahme 
von Proben erscheint daher im allgemeinen 
überflüssig. 28 von den städtischen An
stalten übersandte Proben Raffinade be
saßen normale Beschaffenheit, und auch eine 
amtlich entnommene Probe Mi Ich zucke r 
war unverflllscht. 

Eiu angeblicher Zuckerrüben s af t 
enthielt 12,43~ v. H. Stärkesirup und mußte 
daher beanstandet werden. 

Von den 6 eingelieferten Konfektproben 
waren 4 Bon b o n s mit unschädlichen 1'eer
farben gefärbt ; eine Probe sogen. Z w ö I f -
t e e -Bon b o n s bestand im wesentlichen 
aus einer mit Anis aromatisierten Zucker
masse und war daher auf Grund des Nahr
ungsmittelgesetzes nicht zu beanstanden. Da 
sie aber als Heilmittel gegen katarrhalische 
Affektionen in den Verkehr gelangten, wurde 
empfohlen, ein Gutachten iiber die Frage 
einzuholen, ob eine Zubereitung (Pastillen 
oder Tabletten) im Sinne der Kaiserl. Ver
ordnung vorlag. Eine Zuck ertr om p ete 
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mit 1Jcharfkantiger Metalleinlage wurde der 
Begutachtung des Herrn Stadtbezirksarztes 
bezüglich einer etwaigen Gesundheitsschlldlich
keit überwiesen. 

Von den 4 untersuchten Proben Marzipan 
erwiesen sich 2 als unverfälscht, während 
eine weitere Probe nach dem Ausfalle der 
qualitativen Reaktionen des isolierten Fettes 
Aprikosenkerne oder ähnliche Mandelersatz
stoffe enthielt. 

Infolge der Beanstandung eines auswärt
igen Untersuchungsamtes, nach welcher Mar
zipan 25 v. H. Stärkesirup enthalten sollte, 
wurde in der hiesigen Fabrik eine Probe 
entnommen. Die Analyse ergab, daß zwar 
Mandelersatzstoffe fehlten, daß aber neben 
61,70 v. H. Saccharose 6,64 v. H. Stärke
sirup vorbanden war. Im Hinblick auf den 
Umstand, daß der vom Verein Deutscher 
Zuckerwaren - und Schoko1adefabrikanten 
(Beschluß vom 21. VI. 1906) als zulässig 
angesehene Gehalt von 10 v. H. des zuge
setzten Zuckers nur wenig überschritten war, 
empfahlen wir, von einer Beanstandung ab
zusehen. Zugleich wurde aber der Fabrikant 
benachrichtigt, daß in Zukunft die vom 
deutschen N ahrungsmittelbuche festgesetzte 
Höchstgrenze von 3,5 v. H.*) Stärkesirup 
der Beurteilung zu Grunde gelegt werden 
würde. 

Die zunehmenden Fälle von Sacchari:u.
schmuggel veranlaßten die Gerichte mehr
fach, das Amt um Auskunft über den Wert 
des künstlichen Süßstoffs zu ersuchen. 

Die im Verlauf der amtlichen Kontrolle 
untersuchten Nahrungmittel erwiesen sich als 
frei von künstlichen Süßstoffen. 

Fruchtsäfte und Marmeladen. 

Von hierhin gehörigen und verwandten 
Obsterzeugnissen wurden 128 Proben unter
sucht, u.nd zwar 4 7 Proben Himbeersaft 
und -sirup, 20 Proben Zitronem1aft, 50 Proben 
Marmelade, 3 Proben Pflaumenmus und je 
2 Proben Apfelmus, Gelee, eingekochte 
Heidelbeeren und Wacholderbeersaft. 

Eine Verfälschung der Himbeersirupe 
durch 8tärkesirup und Teerfarbstoffe wurde 
in keinem Falle beobachtet, und auch wegen 
Wasserzusatzes wurden nur wenige Proben 

*> Kakao und Zucker 1911, 1, 157, 

beanstandet. Die Beurteilung auf Grund 
des Aschengehaltes und der Alkalität mußte 
allerdings mit großer Vorsicht . erfolgen, weil 
die Säfte infolge der ungünstigen Witterung 
durchweg gehaltarm ausfielen. · 

Auf 100 Proben berechnet, lag der 
Aschengehalt · 

v.H. 
unter 0,14 

bei 0,14 bis O, 16 
0,16 bis 0,18 
0, 18 bis 0,20 
0,20 bis 0,22 
0,22 bis 0,24 
0,24 bis 0,25 
0,27 bis 0,28 

Für die A I k a li t ä t 
Werte ermittelt : 

n/1-Sänre 
unter 1,2 ccm 
1,2 bis 1,4 » 

· 1,4 bis 1,6 • 
1,6 bis 1,8 » 

1,8 bis 2.,0 • 
2,0 bis 2,2 • 
2,2 bis 2,4 • 
2,4 bis 2,6 » 

2,ö bis 2,8 , 
2,8 bis 3,0 • 

über 3,0 » 

Der Gehalt an fr e i e r 
n/1-Säure 

Proben 
bei 15,0 

> 22,5 
> 15,0 
• 22,5 
» 10 
• 10 
» 2 5 
• 2;5 

wurden folgende 

Proben 
bei 10,0 

• 10,0 
• 5,0 
• 10,0 
» 20,0 
» 10,0 
• 15,0 
» 5,0 

7,5 
• 5,0 

2,5 

Säure entsprach 

4 bis 5 ccm 5 mal 
5 bis 6 » 10 • 
6 bis 7 • 20 » 
7 bis 8 » 30 • 
8 bis 9 • 15 • 
9 bis 10 » 10 » 

10 bis 11 » 7 ,5 • 
11 bis 12 • 2,5 • 

Ein völliges Kunstprodukt enthielt 
nur 0,039 v. H. Asche mit einer Alkalität 
von 0,276 ccm, ein Rohsaft 01299 v.H. 
Asche mit einer Alkalität von 2,94 ecm. 

Der völlige Umschwung im Verkehre mit 
Zitronensaft ist auch im Berichtsjahre wie
der deutlich zu Tage getreten. Mehr und 
mehr werden die Falsikate von den hier be
kannten reellen Fabrikmarken verdrängt, 
und auch unter den neu erscheinenden und 
daher amtlich entnommenen Erzeugnissen 
fand sich nur ein einziges Kunstprodukt. 

Das als « F I ü s s i g e Z it r o n e » vom 
Versandhaus Omega in den Handel ge
brachte Fabrikat enthielt keine Spur von 
Mineralstoffen und Stickstoffsubstanz. Von 
den 2!1177 g Gesamtsäure bestanden nach 
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dem Ergebnis der Polarisation(+ 3,10) und Von 2 Proben Wacholderbeersaft 
der Weinsäurebestimmung 10182 g aus besal3 die eine starken Phenolgeruch, währ
Weinsäure, und es lag sonach ein nachge- end die andere 40 bis 50 v. H. Stärke
machtes Produkt vor. Trotz des Urteils der 

I 
sirup enthielt. Trotzdem Wacholderbeersaft 

Strafkammer in Neu-Ruppin, daß die Be- naeh dem Urteile des Dresdner Schöffen
zeichnung « Flüssige Zitrone> nicht zu einer gerichts kein Nahrungs- oder Genußmittel 
Täuschung des Publikums geeignet sei, sind I ist und daher dem Gesetze von 1879 nicht 
die hiesigen Geschäfte vor der Feilhaltung \ untersteht, wurde im Hinblick auf das Urteil 
gewarnt worden. des Landgerichts Leipzig doch Deklaration 

Ein als Zitronensaft bezeichnetes Gemisch des Zusatzes empfohlen. 

von Preßsaft mit viel Zucker mußte als I Frisches und konserviertes Obst und 
Zitronensirup deklariert werden. · Gemüse. 

Die Marmeladen und Gelees waren Frische Preißelbeeren, welche im Umher-
durchweg den Heidelberger Beschlüssen ent- ziehen verkauft wurden, mußten beanstandet 
sprechend gekennzeichnet, ja es zeigte sieb, daß werden, weil sie zu 3 / 4 völlig zerdrückt, 
viele Fabrikanten zur Vermeidung von Be- matschig und faulig waren. 
ansta.ndungen bei geringen Zusätzen von 6 Proben K o r in t h e n, R o s in e n und 
Stärkesirup ~ie J?eklaration <mit mehr als 

I 
Man d e In, welche zur Zeit der Weihnachts-

25 v. H. Starkes1rup> anbrachten. Kunst- bäckerei entnommen wurden besaßen nor
marmeladen mit mehr als 50 v. H. Stärke- male Beschaffenheit. Hin~egen mußten 
sirup wurden nur selten angetroffen; nach 15 Proben Walnüsse, mit denen beson
dem. faden G~schmack ~ehrerer ~rohen zu ders ärmere Käufer betrogen wurden, als 
urteilen, schemt aber dre Verarbeitung von verdorben beanstandet werden weil sie zu 

' Trestern mehr und mehr zuzunehmen. 50 bis 100 v. H. verschimmelte und ver-
Hierin und in der Einverleibung großer faulte oder ölige Exemplare enthielten oder 

Wasser m e n g e n dürfte die Erklärung nach Petroleum rochen. 
für die niedrigen Preise von 18 bis 19 Pf. Von 4 Proben Dörrobst erwiesen sich 
für ein Pfund gewisser «Marmeladen» zu Ring ä p f e I als frei von schwefliger Säure. 
erblicken sein. Die auf Grund einer auswärts ausgesprochenen 

Ein derartiges als « O bat s ur r o g a t- Beanstandung bei dem hiesigen Lieferanten 
M arme I ade» bezeichnetes Erzeugnis, wel- entnommene Probe enthielt nur 0,092 v. B. 
ches neben 2,71 v. H. Kernen und 52,21 S02, während der erste Analytiker 0,168 v.H. 
v. H. Stärkesirup nicht weniger als 44, 7 9 v.H. schweflige Säure ermittelt hatte; ein weiterer 
Wasser enthielt, bestand aus nichts als künst- Beweis für die hier stets vertretene Auf. 
lieh gefärbtem Stärkesirup mit eingerührten fassung, daß auf Grund der willkürlich ge
Trestern und hatte auf die Bezeichnung wählten Grenzzahl von 0,125 v. H. eine 
«Marmelade> überhaupt keinen Anspruch. Ueberwachung nicht durchgeführt werden 
Da es aber nicht im hiesigen Verkeh1· auf- kann. 
tauchte, wurde die Behörde des Fabrikations- Die mit dankenswerter Unterstützung von 
ortes von dem Befunde in Kenntnis gesetzt. Herrn Lehrer Herrmann ausgeübte Kon-

Als unzulässig war . die Deklaration «mit trolle des Pilzhandels hat im allgemeinen 
Kapilll!.rsirup» und «mit gesetzlich ge- befriedigende Resultate ergeben. Infolge 
stattetem Koneervierungsmitteb zu beanstan- größerer Sorgfalt beim Einsammeln, Trock
den, da kein Gesetz existiert, welches den nen und Aufbewahren waren nur 2 Proben 
Zusatz von Salizylsäure erlaubt. als vermadet und verschimmelt zu bean-

standen. Die als «Steinpilze•, «Morcheln», 
Pflaumenmus enthielt mehrfach Kupfer «Champignons> usw. verkauften Waren ent

bie zum Höchetbetrage von 45,5 mg. Die sprachen meist ihrer Bezeichnung. Unter 
Beurteilung einer etwaigen Gesundheits- den Mischpilzen fanden sich folgende Arten, 
schädlichkeit wurde dem medizinischen Sach- die zum Teil allerdings nur geringen Genuß-
verständigen überlassen. wert besitzen: 
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Boletus bulbosus 
> rufus 
» subtomentosus 
» bovinus 
» granulatus 
> luteus 
> cbrysentheron 
> spadiceus 
» badinus 
» scaber 

Russula vesca 
» integra 

grisea 
» rosacea 

Tricboloma equestre 
Psalliota campestris 
Cantharellus cibarius 
Gyromytra esculenta 
Hydnum imbricatum 
Lactaria deliciosa 
Limacium tephroleucum 
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Steinpilz 
Rothautpilz · 
Ziegenlippe 
Kuhröhrling 
Gekörnter Röhrling 
Butterpilz 
Rotfußröhrling 
Brauner Röhrling 
Maronen Röhrling 
Birkenpilz 
Speisetäubling 
Wilder Täubling 
Graugrüner » 

Rosenroter » 
Grünling 
Feld-Champignon 
Gelbling 
Speiselorchel 
Hirschpilz 
Echter Reizker 
Grauweißer 

Schmeckling 

In diesem Sinne wurde auch eine Anfrage 
der hiesigen Handelskammer beantwortet. 

Die in den Vorjahren angetroffenen· Brause
limonaden, deren Aufmachung und Bezeich
nung (Solosekt, Kaisersekt) an Schaumwein 
erinnerte, werden infolge der hiesigen Recht-
sprechung jetzt unter farblosen Bezeichnungen: 
Hausmarke,Solohausperle,Kaiserperle, Champa 
in den Verkehr gebracht. Die Möglichkeit 
der Täuschung durch die Form der Flaschen, 
Art der Verkapselung und dergl. ist weiter 
verringert worden durch das Verbot, Streifen 
vom Aussehen der Steuerbanderole anzu
bringen. 

Honig. 

Paxillus involutns Krämpling 

Wegen der zahlreichen Beanstand
ungen von. Honigproben im .Vorjahre 
erschien es nicht angängig, die U eberwach
ung. dieses wichtigen Handelsartikels .einzu
schränken, und auch aus den Kreisen der 
Konsumenten gelangten mehrfach Honig
proben zur Einlieferung. Die insgesamt 
untersuchten 118 Proben setzten sich zu-Polyporus confluens Semmelporling 

Pholiota mutabilis Stockschwamm 
Myxacinum vibratilis Firnis-Schleimfuß 

. sammen aus 89 Proben Honig, 12 Proben 
Zuckerhonig, 14 Proben Kunst- oder Ersatz
honig und je einer Probe Honig-Sirup, Fenchel
honig und Altbeehonigsirup. 4 Proben, welche akute Vergiftung her

vorgerufen hatten, enthielten erhebliche 
Mengen des w O ll i gen Mi Ich li n g 8 (Lac- Unter dem als Honig schlechthin oder 
taria vellerea ), der an der hellgelben Farbe als « Bienenhonig > oder als c garantiert 
und dem weißwolligen Ueberzuge leicht reiner Bienenhonig> verkauften Erzeugnissen 
kenntlich ist. Die angetroffenen Vorräte befanden sich mehrere, weiche einen über
wurden beschlagnahmt. mäßigen Gehalt an Rohrzucker (28 bis 34 

v. H.) aufwiesen und daher · als verfälscht 
Saure Gurken waren mit Kupfer- beanstandet wurden. Die angestellten Er

salzen gegrünt (30,4 mg in 1 kg), wurden örterungen ergaben, daß eine Anzahl dieser 
aber nicht beanstandet i 2 Proben S Pin a t Falsifikate von einem sogenannten «H1mig
in Büchsen besaßen normale Beschaffenheit; großhändlen 

I 
der mit seiner Ware aber 

ein Sauerkraut mußte als verschimmelt · auch in amtlichen Kanzleien hausieren ging, 
und fauEg und daher zum menschlichen entstammte'. Trotz der geschickten. Ver
Genusse ungeeignet bezeichnet worden. teidigung des Händlers, daß der Gehalt an 

Alkoholfreie Getränke. Die 26 einge- Rohrzucker wahrscheinlich auf eine Fütter
Iieferten Proben entsprachen in Bezug auf ung der Bienen zuriickzuführen sei, verur
ihre Bezeichnung ausnahmslos den vom Verein teilte ihn das Schöffengericht zu 50 Mark 
Deutscher Nahrungsmittelchemiker vertretenen Geldstrafe. In der Berufungsverhandlung 
Grundsätzen, welche auch in den vom Bundes- vor der Königl. Strafkammer am 23. Nov. 
rate erlassenen «Normalentwurf, über- 1912 wurde ihm zu seiner großen Ueber
gegangen sind. Die von einigen Wort- raschung nachgewiesen, daß er im Verlaufe 
führern der Industrie geäußerte Entrüstung der letzten 10 Monate von einer hiesigen 
über diesen Entwurf erscheint nicht recht Fabrik mindestens 800 Pfund Kunsthonig 
verständlich, weil derselbe gar keine neuen bezogen hatte, ohne doch nach eigener An
Vorschriften aufstellt, sondern lediglich den gabe je mit Kunsthonig gehandelt zu haben. 
bestehenden Zustand aufrecht erhält. Damit war das Schicksal der Berufung ent-
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schieden, und die Strafkammer bedauerte 
nur, Uber die vom Schöffengerichte ausge
worfene Strafe nicht hinausgehen zu können. 

Ein anderer «Bienenhonig», der nur 
0,098 v. H. Asche nnd 0,287 v. H. Stick
stoffsubstanz enthielt, eine sehr starke 
l!'iehe;sche Reaktion, hingegen keinerlei 
Reaktion auf Fermente zeigte, wurde als 
dringend verdächtig bezeichnet'. 

Bei den übrigen als «rein» bezeichneten 
Proben trat die Fiehe'sche Reaktion nicht 
ein.· 

ung des Publikums führen können, mfissen 
aber im Interesse des reellen Handels auf 
alle Fälle unterdrückt werden. Als Muster 
einer solchen Bezeichnung trafen wir « Ge
sundheits bekömmlicher Verschnitt-Tafelhonig, 
Schwarzwaldhonig aus reinem Bienenhonig, 
Kristallzucker und Sirup» für ein Erzeug
nis, das 62 v. B. Stärkesirup und 15 v. H. 
Rohrzucker enthielt und 1,10 Mk. für 
1 Pfd. kostete. 

Die Bezeichnung «Honigsirup» für 
ein kiinstlich gefärbtes Gemisch von 55 v.H. 
Stitrkesirap, 41 v. H. Zucker und 4 v. H. 
Honig kann ebenfalls nicht als zulässig an
gesehen werden. 

Veranlaßt durch den Erlaß der Münchner 
Stadtverwaltung, welcher in der Tagespresse 
vielfache Anerkennung gefunden hat, ist 
auch vom Untersuchungsamt die rechtliche 
Prüfung der Frage angeregt worden, ob 
der in den Hotels als Bestandteil des Früh
stückes etwa verabreichte Kunsthonig als 
solcher gekennzeichnet sein muß. Die Be
antwortung dieser auch für Margarine -Ver
wendung wichtigen Frage hängt davon ab, 
ob in dem Hinstellen von Kunsthonig auf 

Zuckerhonig darf nach der in Dresden 
anerkannten Rechtslage neben Honig nur 
Rohr- oller Rübenzucker enthalten, während 
Zusätze von Stärkesirup und Farbstoffen 
als Verfälschung beanstandet werden. Unter 
den 12 eingelieferten Proben befanden sich 
2 künstlich gefärbte und 4 mit Stärkesirup 
vermischte. Die Etikettierung der letzteren, 
welche neben dem Worte «Zuckerhonig» 
den eingeklammerten Aufdruck (Rein Invert
raffinade und Bienenhonig) trug, wurde vom 
Kg\. Schöffengericht als zur Täuschung des 
Publikums geeignet angesehen und der 
Fabrikant daher zu einer Geldstrafe von den Frühstückstisch ein Verkauf nachge-
100 Mk. verurteilt. . machter Nahrungsmittel unter Verschweigung 

Die Bezeichnung «Naturhonig mit des Umstandes der Nachahmung zu erblicken 
Zucker» für ein Erzeugnis mit38,87v.H,,ist. Daß ein Verkauf an eich vorliegt 
Rohrzucker konnte ebenfalls nicht als eine dürfte nicht zweifelhaft sein da nach de~ 

. . ' 
hinreichende Kennzeichnung gelten, weil Urteile des Reichsgerichtes vom 23. Januar 
nach der Rechtsprechung des Reichsgerichtes 1893 «zu dem Verkaufe im Sinne des 
unter Zusatz nur geringe Mengen (höchstens Gesetzes auch die Verabfolgung von Nahr-
20 v. H.) eines Fremdstoffes zu _verstehen ungsmitteln gehört, welche als teilweise 
sind. Auch hier gelangte das Schöffen- Erfüllung eines Vertrages über Verabfolgung 
gericht zu einer Verurteilung auf Grund von Wohnung und Kost gegen Entgelt 
von § 10 des Nahrungsmittelgesetzes. (Pension) abgegeben werdlin». · Fraglich 

Ein als «S c h e i b e n h o n i g mit kann nur sein, ob eine strafbare Ver
Zucker zu fü t t er u n g> bezeichnetes Pro- schweigung vorliegt, da die Gerichte hier
dukt konnte trotz seiner Abstammung von für vielfach die Erwartungen des Käufers 
einem · notorischen Honigfälscher nicht be- in Betracht ziehen. Man wird also vielleicht 
anstandet werden, weil die Analyse nur nach dem Kundenkreise der einfacheren 
einen Saccharosegehalt von 5 v. H., aber Gastwirtschaften und der teuren Hotels 
keine weiteren Verdachtsmomente ergab. einen Unterschied machen mßssen. Ueber 

Als Kunsthonig werden alle honig- die Regelung dieser Angelegenheit, welche 
ähnlichen Sirupe, gleichgültig, ob sie Stärke- von weiten Kreisen mit Interesse verfolgt 
eirup und Farbstoffe enthalten, zugelassen, wird, soll demnächst weitere Mitteilung 
und auch gewisse schmückende Beiwörter erfolgen. Soviel steht auf alle Fälle fest, 
wie « Honigersatz Haidekind », «Marke daß eine amtliche Ueberwachung der De
Imker» u. dergl. erfreuen sich hier einer klarationspflicht große Schwierigkeiten dar
ziemlichen Toleranz. Darüber hinausgehende bietet und nur vermittels diskreter Probe
Reklame-Inschriften, welche zu einer Täusch- nahme durchführbar ist. 
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Als ein empfindlicher Uebeletand im 
Honigbandei wird es seitens vieler Imker 
empfunden, daß gewisse Firmen ausländische 
Honige in Büchsen umfüllen und durch die 
Angabe ihrer Firma auf der Etikette, etwa 
~Harz - Thüringer - Honigzentrale» in den 
Käufern die Erwartung erregen, einheimische 
Erzeugnisse zu erhalten. Da weder ein 
nachgemachtes noch ein verfälschtes N ahr
ungsmittel vorliegt, kann das Gesetz von 
1879 keine Anwendung finden und der 
Erfolg einer Klage auf Grund des Wett
bewerbsgesetzes erscheint unsicher. In 

solchen Fällen wird unter Umständen der 
in die Entwürfe des Kaiserlichen Gesund
heitsamtes neu eingeführte Begriff der irre
führenden Bezeichnung Wandel schaffen. 

Ein Probe Bienenwachs hatte folgende 
Kennziffern : 

Säurezahl 17,60 
Esterzahl 80,32 
Verseifangszahl 97,92 
Verhältniszahl 4,56 

Trotz der etwas abweichenden Zusammen
setzung konnte eine Verfälschung nicht mit 
Sicherheit nachgewiesen werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

In testibakter 
Zur letzten Entdeckung Professor Metsch

nikoff's über Darmentgiftung vom Bakteriologen 
Bleicken im Hygienelaboratorium in Berlin
Wilmersdorf. 

Bei seinen vielen Versuchen mit Yoghurt
Bakterien . mußte der berühmte Gelehrte 
immer wieder feststellen, daß die Erzeugung 
der Darmgifte noch eine recht erhebliche 
war, :wenn sie auch gegen früher einen 
ganz wesentlichen Rückgang zeigte. Er 
stellte schließlich fest, daß die Tätigkeit 
und Wirksamkeit der Yoghurt - Bakterien 
sich nur bis zum Dickdarm erstreckt und 
zwar, weil diese Bakterien nur auf zucker
haltigem Nährboden gedeihen. Die dem 
Körper mit der Nahrung zugeführten 
Zuckerstoffe werden aber bereits im Magen 
und Dünndarm aufgesaugt, gelangen also 
nicht in den Dickdarm. Gerade aber dort 
kommen die schädlichen Bakterien zur 
üppigsten Entwickelung, denn die eiweiß
haltigen Nährstoffe, deren sie zu ihrem 
Gedeihen bedürfen, gelangen unbehindert 
bis in den Dickdarm . und setzen sich dort 
fest. Damit nun die Yoghurt - Bakterien 
auch im Dickdarm ihre segensreiche Wirkung 
entfalten können, suchte Metschnikoff dort 
eine Zuckerquelle zu schaffen, und das 
gelang ihm endlich mit Hilfe eines Bazillus, 
den er in dem Säuglingsdarm fand und 
Glycobacter proteolyticus nannte und der 
fast ansscbließlich im Dickdarm des er-

wachsenen Menschen lebt, wo er. sich vor 
allem auf stärkehaltigem Boden schnell 
fortpflanzt. Stärke wird dem Darm ins
besondere durch die Kartoffeln zugeführt. 
Diese Stärke greift der neue Bazillus mit 
Eifer an und zerlegt sie dabei in Zucker. 
Damit ist nun im Dickdarm für die Yoghurt
Bakterien der notwendige Zuckerboden ge- . 
schaffen. 

Bevor Metschnikoff mit seiner Entdeck
ung in die Oeffentlichkeit trat, hat er 
natürlich die ausgedehntesten Vers~che ge
macht und dabei festgestellt, da 1 nunmehr 
die Erzeugung von Darmgiften tatsächlich 
auf ein so erhebliches Mindestmaß herab
gesetzt wird, wie bisher noch nie erreicht. 

Verständige Yoghurt - Genießer werden 
nun entsprechende Darmentgiftung und 
Darmregelung betreiben, d. h. Reinkulturen 
der Glykobakterien ihrem Yoghurt- Genusse 
beigeben. Metschnikoff schreibt hierzu: 
man genieße täglich einen .Viertelliter oder 
mehr Yoghurtmilch oder eine entsprechende 
Menge der Präparate, welche die Reinkulturen 
der Yoghurt-Bakterien enthalten. Daneben 
ist der Genuß der Reinkulturen des Glyco
bacter proteolyticus im Intestibakter erforder
lich. 

Die Reinkulturen des Glykobakteriums 
und der Yoghurt - Bakterien zusammen 
werden In t es ti f er min genannt. 

Zur Bereitung alkoholfreier wohlschmeck
ender Limonaden und Getränke mit dem 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



429 

nützlichen Darm. ( Yoghurt- und Glyko-) 
Bakterien, dient das tropensichere In· 
tes tif ir m. 

Die Wirkung der verschiedenen Bakterien: 
Der Bacillus bulgaricus und der Strepto
coceus lactis gedeihen als Milchbakterien 
am besten in Milch und zwar der erstere 
bei 400 C. Seine Entwickelung bezw. 
seine Vermehrung beginnt in etwa 3 Stunden; 
seine Höchstentwickelung erreicht er in 8 
bis 10 Stunden, wobei er die Milch zur 
Gerinnung bringt: sie ist, weil wenig säuer
lich, von etwas fadem Geschmack. 

Der Streptococcus lactis liebt die Wärme 
von etwa 370 C, beginnt seine Entwickel
ung in etwa 3 Stunden und erreicht seine 
Höchstentwickelung in etwa 7 Stunden: 
Geronnene Milch, die etwas säuerlicher und 
angenehmer schmeckt als die vorige. 

Das Glykobakterium ist kein Milchbazillus, 
und läßt sieh daher in der Milch nur vor
flbergehend, nicht fortdauernd, züchten. 
Sein bester Nährboden ist flüssige Pepton
Bouillon. Bei 37e: 0 gedeiht er gut in 
diesem Nährboden und beginnt seine Ent
wickelung in etwa 10 Stunden ; in etwa 
20 Stunden hat er seine Höchstentwickelung 
erreicht. In der pasteurisierten Milch bei 
etwa 370 0 entwickelt er sich in etwa 
12 Stunden und erreicht seine Höchstent
wickelung in etwa 28 Stunden: Die Milch 
ist im Geschmack zwar säuerlich, jedoch 
fast ungenieLlbar. 

Ueber Rosenkultur und Rosen
ölgewinnung in Bulgarien 

hat P. Siedler einen Vortrag auf Grund 
i eigener Anschauungen gehalten. Aus diesem 
, erfahren wir, daß die allgemein verwendeten 

Destillierblasen konisch sind, einen Raum
inhalt von ungefähr 80 bis 120 kg haben 
und eiaen etwa 30 cm langen Hals be
sitzen, auf dem ein tubenartiger, · unten 
flacher Helm sitzt. Von seinem Rande aus 
geht ein Kühlrohr durch ein mit fließendem 
Wasser gefülltes hölzernes Kühlfaß. Wegen 
des fließenden Wassere werden die Destillerien 
mit Vorliebe an kleinen Bergabhängen 
mit Bächen angelegt. Die erforderlichen 
Dichtungen der Blase und der Röhren 
werden durch breite Bänder bewerkstelligt, 
die mit nasser Tonerde eingeschmiert sind. 

Man gibt in die Blase 60 kg heißes Wasser, 
darauf 12 bis 15 kg Rosen, verschließt 
rasch und destilliert 12 kg Rosenwasser 
über, das in zwei weißen , langhalsigen 
Flaschen zu je 6 kg Inhalt aufgefangen 
wird. Von 7 oder 9 Flaschen erstes 
Destillat gewinnt man 2 Flaschen Destillat. 
Dieses ist stark getrübt. Man llißt es über 
Nacht absitzen und pipettiert am nächsten 
Tage das Oel ( der Bulgare sagt: « die 
Butter>) aus dem Halse der Flasche ab. 
Viele lassen das erste Destillat sich über 
Nacht absetzen, wobei sich an der Ober
fläche Stearopten abscheidet, das dem Oe! 
später zugesetzt wird. 15 bis 20 g Oel 
sind eine gute Ausbeute. Im allgemeinen 
geben rund 3000 kg Rosen 1 kg Oe!. 
400 Rosen wiegen im Durchschnitt 1 kg. 
Etwa 30 Rosen geben 1 Tropfen Oel. 

Die Ausbeute hängt nicht nur vom 
richtigen Arbeiten sondern auch vom Wetter 
ab. Bei schlechtem Wetter ist die Ausbeute 
größer, da bei Sonnenschein das Oel aus 
den Zellen leicht verdunstet. Deshalb 
werden die Rosen am besten in den Morgen
stunden geerntet und noch an demselben 
Tage verarbeitet. 

Von den angebauten Rosen ist die Aus
beute an Oe! von roten Rosen ungefähr 
doppelt so groß wie von den weißen. 
Außerdem ist das Oe! ersterer ärmer an 
Stearopten als das der weißen. Letztere 
werden deshalb noch so viel angebaut, 
weil sie an Stellen fortkommen, an denen 
die rote Rose nicht mehr gedeiht. 

Zur Destillation wird ein Gemisch beider 
Arten verwendet. · 

Das vom Oel befreite Destillat bildet als 
konzentriertes Rosenwasser eine besondere 
Handelsware und wird zu kosmetischen wie 
zu Küchen11wecken und auch zur Bereitung 
von Rosenlikör verwendet. _Es besitzt in
dessen einen Nebengeruch nach welken 
Rosenblättern, so daß für pharmazeutische 
Zwecke wohl das aus einer Spnr Rosenöl 
dargestellte Rosenwasser mehr zu empfehlen 
ist. 

In Rahmanlari, dem Hauptorte des 
Rosenanbaues, befindet sich die Fabrik von 
Shipkoff &; Go., in der sieb Destillier
apparate, wie oben beschrieben, aber auch 
neuere, die teils mit Feuer geheizt werden, 
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teils wird das Oe! mit strömendem Dampf 
ausgetrieben. 

Die Zusammensetzung der Oele ist eine 
sehr verschiedene, je nach der Rosenart 
und dem Anbaugebiet, wie sie auch im 
Geruch von einander abweichen. . Der 
Höchstgehalt an Stearopten beträgt 15 v. H., 
der niedrigste etwa 10 v. H., der Erstarr
ung~punkt*) schwankt zwischen 17,5° und 
21 o 0, das spezifische Gewicht zwischen 
0,84.0 und 01858, da~ Drehungsvermögen 
zwischen - 2,5 und - 3,5. 

Die Handelshäuser mischen die selbst 
dargestellten und die angekauften Oele zu
sammen, um eine Ware von möglichst gleich
mäßiger Beschaffenheit zu erhalten. Hierbei 
spielen Erfahrung und · Geruchsempfindlich
keit des Mischers eine nicht unerhebliche 
Rolle. Dies geschieht zum Schutze vor 
Verfälschungen. Diese waren vor 40 bis 
50 Jahren in Bulgarien völlig unbekannt. 
Ausfuhrhäusern in Konstantinopel schreiben 
die Bulgaren die Urheberschaft der Fälsch
ungen des Oeles zu. Zuerst wurde hierfür 
ausschließlich türkisches . Geraniumöl (Edris 
Yaghi, ginger grase oil) oder Palmarosaöl 
von Andrupogon Schoenanthus genommen. 
Später wurde dieses Oe! einfach auf die Rosen
blätter geschüttet und mitdestilliert. Letzteres 
Verfahren ist so bekannt geworden, daß 
die Bauern jetzt wohl mehr oder minder 
verfälschtes Oel in den Handel bringen. 
Das Palmarosaöl soll durch Behandeln mit 
Zitronensäure und Bleichen an der Sonne 
für die Fälschung vorbereitet werden. 

W eitere V erfälschungsmittel sind Geranium
öl von südfranzösischen Geranium - Arten, 
Geraniol, Guajakholzöl von Bulnesia Sarmi
enti, Walrat, Paraffin, Spiritus und vielleicht 
noch manche andere Dinge. Der Vortrag
ende hält ein ihm vorgezeigtes Fälsch
ungsmittel (Fett) fiir Ohaulmoogra- oder 
Gynocardiaöl. 

Neuerdings werden auch künstlich her
gestellte Bestandteile des Rosenöles zur 
Fälschung verwendet, z. B. Nonylaldebyd 
und Dezylaldehyd in einer Lösung 5 v. H. 
Nach Schimmel &; Co. wird auch Gurjun
balsamBl zur Verfälschung benutzt. 

. Die redlichen bulgarischen Häuser wiesen 
sich gegen die Verfälschungen zu schützen, 

*) Siedler nennt ihn richtiger Kristallisationspunkt. 

indem sie in den kleinen Erzeugungsorten 
es selbst darstellen und die Angebote der 
Bauern mit diesem an Ort und Stelle .ge· 
wonnenen Oele vergleichen. Ihre Unter
suchungen erstrecken eich auf obige Werte 1 
und den Nachweis von Alkohol sowie 1 
fremden Fetten. Geraniumöl drückt den 1 
Kristallisationspunkt herab, erhöht das . 
spezifische Gewicht und erniedrigt den 
Stearoptengehalt. Einen Zusatz von Paraffin 
bezw. Walrat glauben die Händler am Ver
luste der nadelspitzigen Enden der Stearopten
kristalle zu erkennen, wie daran, daß sich 
diese Stoffe zu Boden setzen. Auch verdampfen 
sie eine kleine Menge des verdächtigen Oeles 
auf einem Objektträger, wobei Paraffin bezw. 
Walrat zurückbleiben, und der Rückstand 
unter dem Mikroskop andere Formen zeigt 
als bei normalem Rosenöl. Einen Alkohol, 
gehalt ermitteln sie durch Ausziehen mit 
Wasser oder Glyzerin usw. Ein wichtiges 
Prüfungsmittel ist der Geruch. 

ßer. d. Pharm. Ge,. 1912, H. 8. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Citostypan-Tabletten enthalten salzsaures 
Kotarnin und Hydrastinin. Darste!Ier: Dr. 
Laboschin in Berlin NW 87.*) 

Compound Niemitz nennt E. Niemitx 
in Hamburg Tabletten, die Amidopyrin und 
andere Antipyretica enthalten.*) 

Cyprin nennt Studer's Apotheke in 
Bern eine weingeistige Lösung von Zypressen
öl, die äußerlich bei Keuchhusten ange
wendet wird. 

Dioxyanthrachinon wird durch Schmelzen 
von 1,8-Anthrachinondisulfosäure mit Kalk 
gewonnen. Es bildet gold- bis orangegelbe, 
glänzende Blättchen · oder ein orangegelbes 
Pulver vom Schmelzpunkt 190 bis 1920. 
Es !Bst sich nur ach wer in Wasser und 
den üblichen organischen Lösungsmitteln, 
leichter in heißem Eisessig ( etwa 10 Teile). 
Alkalien lösen es ebenfalls nur wenig. 
Säuren fällen aus dieser kirschroten Lösung 
einen hellgelben Niederschlag, freies 1 ;8-
Dioxyanthrachinon, das bei vorsichtigem 
Erhitzen sublimiert. Es wird in Mengen 
von 0,15 bis 0,45 g, für gewöhnlich von 
0,3 g als Abfiihrmittel gegeben. (Apoth.
Ztg. 1913, 271.) 
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Enzytol ist eine Lösung, die 10 v. H. 
Borcholin (borsaures Cholin) enthält, zu 
deren Verdünnung sterilisierte 0,7/100 ent
haltende Kochsalzlösung zu verwenden ist. 
Darsteller: Vereinigte Chemische Werke in 
Charlottenburg. (Münch. Med. Wochen
schrift 1913, 850.) 

Penaten-Creme ist eine der Lassar'schen 
Paste ähnliche Salbe. Darsteller: M. Riese 
in Rhöndorf.*) 

Snupfosal, ein Schnupfenpulver, besteht 
aus Menthol, Borsäure, Natriumperborat 
und Milchzucker.*) 

- Traumaplast ist ein fertiger, saugfähiger 
Wundverband, besonders · znr Anlegung 
erster Verbände. Er besteht aus Heft
pflaster mit aufgelegtem Dermatol - Gaza
streifen .. Carl Blank in Bonn a. Rh.*) 

Voca-Tabletten enthalten 0,1 g Borax, 
0,01 g Menthol . und Zucker. Anwendung: 
gegen Leiden Jer Luftwege. Darsteller : 
Laboratoires Sauter in Genf.*) 

Vulnosan-Haut- und Wnndcream .besteht 
aus 7 · v. H. Borsäure, 3,5 v. H. Aluminium
subacetat, 15 v. H. Zinkoxyd, 0,1 v. H. 
Perusan ( ?), Lanolin und Vaselin. V u I
n O S an · W U n d • U n d K in d e r p U d e r ist 
ein 10 v. H. Vulnosancream enthaltender 
Wismut - Fettpuder. Darsteller: Einhorn
Apotheke A. Ritmp in Osnabrück.*) 

· H. lltent~el. 

Ueber den Gebrauch 
des Elastins, zum Nachweis 

proteolytischer Fermente. 
Abderhaldcn und Kiesewetter ver

wendeten das Elastin zum Nachweis von 
proteolytischen Fermenten in dem Kot von 
Pferden, Rindern, Hunden und Menschen. 
In den meisten Fällen ließen sich oben 
genannte Fermente nachweisen, in manchen 
Fällen dagegen war der Befund vollständig 
ergebnislos. Auch in Organ- und Zellpreß
säften haben Verfasser mit diesem Verfahren 
peptolytische .Fermente nachgewiesen. Zieht 
man · von dem optischen Verhalten aus 
Rückschlüsse auf den Gang des Abbaues 

bei natürlichem und denaturiertem Eiweiß, 
so erkennt man ein ganz verschiedenes 
Verhalten. Je länger die Einwirkung des 
Magensaftes war, um so größer war auch 
das Drehungsvermögen der Verdauungs
flüssigkeit. Verfasser konnten feststellen, 
daß z.B. Magensaft von Hunden und käuf
liche Pepsinsalzsäure einander nicht gleich
wertig sind. Magensäfte lösten geronnenes 
Eiweiß in wenigen Stunden völlig auf, da
gegen war bei Verwendung von Pepsinsalz
säurelösung noch nach 48 Stunden ungelöstes 
Eiweiß vorhanden. Aus diesem Grunde 
warnen Verfasser vor der Vergleichung von 
mit Magensaft erhaltenen Ergebnissen mit 
solchen, bei denen mit Pepsinsalzaäura ge- · 
arbeitet worden ist. 

Ztschr. f. physiol. Chemie 1911, 74,411. W. 

Rattengift „Ratcorn" 
Dieses Präparat; das als neues Ratten

vertilgungsmittel empfohlen wird und nach 
seiner Aufschrift keine gefährlichen Gifte ent
hält, ist nach Untersuchung von H. Wefers 
Bettink im wesentlichen eine Mischung von 
Kartoffelstärke und etwa 10 v. TI. Arsenicum, 
als Arsentrioxyd berechnet. Weil die von 
Wefers Bettink untersuchte Büchse 13127 g 
Arsentrioxyd enthielt und , wenn man 
200 mg als tötliche Gabe rechnet, somit 66 
Personen töten könnten, betont er besonders 
die Notwendigkeit, daß der Verkauf des 
Mittels strengstens untersagt werde. 

Pharm. Weekbl. 1912, 790. Gran. 

D. D. O. 
0. H. Hitgenholtx untersuchte die unter 

obenerwähnten Buchstaben in den Handel 
gebrachte Flüssigkeit, welche für nicht weniger 
als 1 7 Hautkrankheiten Genesung bringen 
soll. Die viereckigen Flaschen sind an allen 
Seiten mit den drei Buchstaben D. D. D. 
bedruckt. Die Fllissigkeit hatte bei Anwend
ung in zwei Fällen ernsthafte akute Der
matitis verursacht. Der Inhalt besteht nach 
dem Verfasser aus: 

Methylium salicylicum 2i4 v. H. 
Acidum salicylicum 0,06 » 

Glyzerin 11,44 » 
Spiritus methylatus 85 » 

*) Zentralbl. d. ges. Arzneimittelk. 1913, Pharm. Weekbl. 1912, 928. 
549 u. ff. 

Gran. 
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Eine auf der Beeinflussung der 
Kristallgestalt des Jodoforms 
beruhende Reaktion aromat-

ischer innerer Anhydride. 
Bruno Bardach hat in der Ztschr. f. 

anal. Chem. 50, 1911, 545 eine Anhydrid
reaktion beschrieben, welche darauf beruht, 
daß bei der Einwirkung von Jodlösung auf 
Aceton in Gegenwart von aromatischen 
Anhydriden und anhydridbildenden Kom
plexen statt des hexagonal (sechseckigen 
Plättchen und Sternchen) kristallisierenden 
Jodoforms ein nadelförmig kristallisierender 
Stoff auftritt, der eine nicht beständige 
Kristallform des Jodoforms darstellt. Die
jenigen Stoffe, welche die J odoformkristalle 
zu beeinflussen vermögen, lassen sich nach 
ihrer Wirkung in zwei Gruppen scheiden. 
Die eine Gruppe bewirkt ·unmittelbar, bezw. 
in dissoziiertem Zustande nach Zusatz von 
Quellwasser, die Bildung der nicht beständ
igen Kristallform. Der wirkende (Anhydrid-) 
Komplex befindet sich hier in günstigster 
Stellung. Hierher gehören die Xanthon
derivate Euxanthon und Euxanthin
B ä ur e. Die zweite Körpergruppe reagiert 
erst nach einer vorangehenden Einwirkung 
von Jod. So reagieren die Körper dieser 
Gruppe unter anderem bei der Jodoform
bildung, während sie eben entstehen, was 
eben auch auf einer Jodeinwirkung be
ruht. 

Die Reaktion wird folgendermaßen aus
geführt: a) Eigentliche Anhydridreaktion (be
sondere auf Euxanthonderivate). Man setzt 
zu einer nicht zu konzentrierten, von 
der neutralen Reaktion nicht stark ab
weichenden , quellwaliaerhaltigen Lösung 
tropfenweise etwa 2/ 100 enthaltende alkohol

Probe der zu untersuchenden Lösung (Alkohol 
darf nur in Spuren zugegen sein), indem 
man auf etwa 3 ccm wenige Tropfen 
Lugol'scher Lösung ( 4 g Jod, 6 g Jod
kalium auf 100 g Wasser) und etwas 
überschüssiges Ammoniak (1 bis 2 ccm) 
zufügt. Tritt hierbei sofort vollständige 
Aufhellung ein, so ist noch tropfenweise 
Jod bis zum Eintritt einer schwachen 
schwärzlichen Trübung zuzusetzen. Nach 
einstündiger Einwirkung wird (nötigenfalls 
nach Filtration) mit Jodoformlösung gefällt 
und mikreskopiert. Nadelförmiges Jodoform 
deutet ganz allgemein auf aromatische innere 
Anhydride (wie Kumarin) oder anf aromat
ische Oxysäuren mit . längerer Seitenkette, 
bezw. auch auf Polyoxyketone. 

Die Reaktion ermöglicht somit den Nach
weis aromatischer innerer Anhydride, aromat
ischer Oxysäuren mit längerer Seitenkette, 
bezw. auch von Polyoxyketonen. In Ver
bindung mit der Mi/lon'schen Reaktion 
kann die Probe zur Unterscheidung der 
Phenole von aromatischen Oxysäuren mit 
längerer Seitenkeite herangezogen werden, 
indem bei positivem Ausfall der Millon'schen 
Reaktion nach b die An- oder Abwesenheit 
dieser Oxysäuren entschieden werden kann. 

Die Reaktion hat auch allgemeinen Wert, 
da sie darauf hindeutet, daß der Einfluß 
des Lösungsgenossen auf die Kristallform 
auch mit der chemischen· Konstitution des 
Lösungsgenossen in Zusammenhang steht. 

Dr. R. 

.Adenium Hongkel D. C. und 
Xanthoxylum Ochroxylum D. C. 
bat Maurice Leprince in seiner Dissertation 
pharmakognostisch, chemisch · und pharma
kologisch behandelt. 

ische Jodoformlösung zu. Fällt das Jodoform . Ad en i um H n n g k e l . D. 0. ist eine 
in dünnen Nadeln aus, so ist die Reaktion Apocynacee Westafrikas. Man trifft sie be
positiv. Es sind aromatische innere Anhydride sonders in Senegal, Mauritanien und Guinea. 
vorhanden, und zwar kommen in erster Sie wird von den Eingeborenen Kid i 
Linie solche vom Typus des Euxanthons, Sa r an e genannt. Die Eingeborenen be
bezw. dessen Derivate in Betracht. Eiweiß nutzen den Saft der Pflanze gegen böse 
ist, da es ebenso reagiert, vorher abzu- Geschwüre und kariöse Zähne, aber auch 
scheiden. b) · Reaktion auf Anhydrid und wegen seiner Giftigkeit zu verbrecherischen 
ihm nahestehende Komplexe. Die Aus- Zwecken. Verfasser bat in der Pflanze 
führung nach a lieferte nur die gewöhn- einen stickstofffreien Stoff aufgefunden, den 
liehen hexagonalen Kristalle , also ein er mit Ade n i i n bezeichnet und dem nach 
negatives Ergebnis. Man jodiert nun eine lder Elementaranalyse und nach der kryo-
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skopischen Bestimmung die Formel C19H280 8 
zukommt. Adeniin ist ein hellgelber, 
amorpher, in Wasser unlöslicher Körper 
mit dem Schmelzpunkt 84 bis 850. In 
alkoholischer Lösung ist sein Drehungs
vermögen . [a]0 = + lö4o. In seiner 
pharmakologischen Wirkung steht Adeniin 
dem Digitalin nabe, ohne selbst ein Glykosid 
zu sein. Mit Schwefelsäure gibt · Adeniin 
eine violettrote Färbung. 

X an t h o x y l um o c h r o x y I um D. 0. 
oder B o s n g a b I an ca ist eine aus der 
Umgebung von Maracaibo in Venezuela 
stammende Rutacee die aber auch in 
Colombien, auf den Antillen und in Zentral
Amerika zu finden ist. Die Rinde der 
Pflanze wird von den Eingeborenen als 
schmerzstillendes Mittel bei Neuralgien, Zahn
schmerzen, Augenerkrankungen verwendet. 
Verfasser isolierte aus der Pflanze 1. zwei 
Alkaloide, Xantherin a und Xan
t h er in /i, die zur Gruppe des Berberins 
gehören ; 2. in kleinen Mengen einen neu
tralen, weißen kristallisierenden Stoff, X an -
t h o x y Ii n a; 3. einen dem vorigen ähn
lichen nur im Schmelzpunkt abweichenden 
Stoff, Xanthoxylin /J; 4. in großen 
Mengen ein Gemisch aus einem fetten und einem 
ätherischen Oe!. Dem Oe! scheint eine örtliche 
schmerzstillende Wirkung zuzukommen. 

Bull. Sciences Pharmac.18, 1911, 337. M. Fl. 

Melubrin - Harn 
entwickelt nach Dr. R. Feri beim Be
handeln mit Natriumnitritlösung den be
kannten stechenden Geruch von Stickstoff
oxyden, wird dunkler und bekommt, wenn 
man einige Minuten · später einige Tropfen 
einer alkalischen Lösung von a- Naphthol 
zusetzt, eine schöne rote Farbe, die sich 
beim Ansäuern deutlich vertieft. Bei Ver
wendung von Resorzin statt a-Naphthol erhält 
man eine dunkelviolette Färbung, die ebenfalls 
beim Ansäuern noch tiefer wird. Der Farbstoff 
läßt sich durch Amylalkohol ausschütteln. 

Berl. Klin. Wochensckr. 1912, 1686. 

Der Gehalt von Lösungen 
wird nach J. J. Zwikker klar und einfach 
angegeben nach dem Verfahren vonDekhityxen 
(Biochem. Ztschr. 2, 1908, 262). · Der Be
richterstatter möchte sich bei der Empfehlung 
dieser Schreibweise, die sich durch ihre be
sondere Einfachheit auszeichnet, anschließen. 

Volumprozente = ov0, die sich auf das 
Lösungsmittel (= Dissolvens) oder auf. die 
Lösung (= Solutio) beziehen können und 
demnach als ov0n und 0V0s angedeutet 
werden. Gewichtsprozente werden als 0P0 
(von Pondus = Gewicht) bezeichnet und 
weiter wie oben als 0P0n und 0P0s. 

So würde die Darstellung sich z. B. 
für eine Natrium bicarbonicum - Lösung 
derart gestalten : 

3 g auf 100 ccm 
3 g und ioo ccm 
3 g auf 100 g 
3 g und 100 g 
Ons Orgaan 1911, 110. 

NaHC03 

" 
> 
» 

3°Vos 
3 °V0n 
3 OP0n 
3 °P0s 

Gron. 

Zur Prüfung auf Glykose im 
Harn und ihrer quantitativen 

Bestimmung 
empfiehlt Stanky Benedikt die Ersetzung 
der Fehling'schen Lösung durch folgendes 
Reagenz: 

Cuprum sulfuricum crist. 17 ,3 g 
Natrium oder Kalium citricum 173,0 g 
Natrium carbonicum crist. 200,0 g 
Aqua destillata ad 1000,0 ccm 

Dasselbe soll nach dem Verfasser 10 mal 
empfindlicher als die Fehling'sche Lösung 
sein; durch Kreatinin, Harnuäure, Chloroform 
und die einfachen Aldehyde wird es nicht 
reduziert. 

Für die Bestimmung nach seinem Ver
fahren gibt Verfasser dagegen eine Vor
schrift zur Bereitung des diesbezüglichen 
Reagenzes: 

Cnprum sulfuricum 
Natrium carbonicum 
Natrium oder Kalium citricum 
Kalium snlfocyanatum 
Kalium ferrocyanatum 

18 g 
200 g 
200 g 
125 g 

l;/,00 enthaltende Lösung) 5 ccm 
Aqua destillata ad 1000 ccm 

Man löst zuerst das Karbonat, Zitrat 
und Sulfocyanat, füllt auf 800 ccm auf, 
setzt das in 100 ccm aufgelöste, genau 
abgewogene, Kupfersulfat und schließlich 
die kalte Lösung von Ferrocyankalium 
hinzu; 25 ccm dieses Reagenzes werden 
durch 0,05 g Zucker reduziert, wobei das 
Kupfer als weißer Niederschlag ausgefällt 
wird, was den Endpunkt der Fällung deut
licher erkennen läßt als bei der Fehling
schen Probe. 

Journ.Amer.Med.Assoe. 1911, 57, 1193. IT: 
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_ Spezialitäten 
von C. Mannich und L. Bchwedes untersucht. 

A.lbJn (Pharm. Zentra!h. 60 [1909), 547): 
1.8 v. H. Wasserstoffperoxyd, Calciumsulfat, 
Glyz-erin und Pflanzenschleim. '(Apoth.-Ztg. 1912, 
536.) . 

.Amerikanische Magentropfen bestehen aus 
85/100 enthaltendem Alkohol, der mit geringen 
Mengen aromatisc.her Sto~e (~ü~melöl u~.d 
Vanillin) versetzt 1st. Ob em He1lm1ttel hon:io
opathischer Verdünnung enthalten ist, läßt steh 
nicht nachweisen. (Apoth.-Ztg. 1913, 103.) 

Bertolin ist anscheinend ein mit Wein be
reiteter Pflanzenauszug. Ein Arzneistoff, auf 
den die angebliche Wirkung zurückgeführt wer
den könnte, war nicht aufzufinden. Es konnten 
indessen sehr geringe Mengen Alk~loide E!rha!ten 
werden deren nähere Feststellung mdessen mcht 
möglich war. · (Apoth.-Ztg. 191B, 242.) 

Eustomin war eine rotgefärbte, mit Pfeffer
minzöl versetzte Flüssigkeit, die 20 v. H. A!ko
hol sowie Kresol und Kresotinsäure enthielt. 
(Apoth.-Ztg. 1912, 535.) 

Expnlsin besteht aus etwa 60 v. H. ~ines 
unreinen Tones sowie etwa 40 v. H. unremem 
Calcium und Magnesiumphosphat. (Apoth.-Ztg. 
1913, 259.) 

Ferrnstan war eine Mischung von 2 Teilen 
Ferrum oxydatum saccharatum und 1 Teil mit 
Magnesium carbonicum verunreinigter Magnesia 
usta. (Apoth.-Ztg. 1912, 516.) , 

Fundal, .. eine Salbengrundlage, bestand aus 
Wollfett, etwa 30 v. H. Vaselin und 6 v. H. 
Wasser. (Apoth.-Ztg. 1912, 795.) 

Gichtfl.uid bestand aus 40 g fettem Oel, 8 g 
Ichthyol und 52 g Wasser. (Apoth.-Ztg.1913,103.J 

Hyperol besteht aus einer Verbindung von 
Harnstoff und Wasserstoffperoxyd, der kleine 
Mengen einer' organischen Säure zugesetzt sind. 
Es handelt 'sich bei dem Hyperol offenbar um 
die von Tanntar im Chem. ientralbl. 1908, II, 
583 beschriebene Verbindung NH11.CO.NH2.H20 2, 

welche theoretisch 36,1 v. H. Wasserstoffperoxyd 

Przybylski's Lysana-Katarr~pastillen. Jede 
Pastille enthielt O 0112 g Antimonpentasulfid, 
0,03 g Terpinhydrat,' 0,001 g Morphin und 0,0015 g 
eines Chinaalkaloides. (Apoth.-Ztg. 1912, 700.) 

Rubiacitol. Der Yohimbingehalt ist sehr 
schwankend, im ·übrigen enthalten _die Pastillen 
Kakao, Zucker, Eiweiß und Lez1thm. (Apoth.
Ztg. 1912, 530.) 

Salrado compound besteht aus einer ;A~flös
ung der Zitrate und Bikarbonate des L1thmms 
und Natriums in einem wässerigen A11 szug von 
Emodin bezw. Chrysophansäure enthaltenden 
Drogen. Außer aromatischen Zusätze~ (Nelke_n 
und Pfefferminz) sind als Erhaltungsmittel ,Sali
zylsäure und 10 v. H. Alkohol zugesetzt. Die 
Gesamtmenge der gelösten Bestandteile bet~ägt 
etwa 1 7 g in einer Originalflasche. Da diese 
Menge ' auf 250 g aufgefüllt werden so!l, so 
kommen die angeblich wirksamen Stoffe m an
nähernd homöopathischer Verdünnung zur Ver
wendung: (Apoth.-Ztg. 1913, 229.) 

Tricarbin (Pharm. Zentralb. o3 [1912], 240) 
enthält etwa 80 v. H. eines Kohlensäureglyzerin
esters von der Formel C9H1009 und 20 v. H. 
Verunreinigungen, darunter 1,24 v. H. Mineral
bestandteile. (Apoth.-Ztg. 1912, 701). Nach 
Mitteilung der Verf. in Apoth.-Ztg:. 1912, 1029 
ist das jetzt im Handel befindliche Tricarbin 
reiner Kohlensäureglyzerinester vom Schmelz
punkt 1490, 

Venetlanisches .Augenivasser von 0. Reiehel 
in Berlin war ein aromatisiertes Wasser mit 
2,28 v. H. Alkohol. (Apoth.-Ztg. 1912, 650.) 

Villerino enthält nach der physiologischen 
Prüfung beträchtliche Mengen eines Herzgiftes. 
Es muß demnach als ein recht bedenkliches 
Präparat bijzeichnet werden, weni~stens solange 
keine deutliche Erklärung erfolgt 1st. (Apoth.
Ztg. 1913, 242.) 

Wanzeumittel schien ein rohes Kienöl zu 
sein, das reich an Essigsäure und Phenolen 
war. (Apoth.-Ztg. 1912, 650.J 

enthält. (Apoth.-Ztg. 1912, 1029.) Ueber chemische und biologische 
Hyperol-llfondwassertabletten bestehen aus. 

einem Drittel Hyperol und zwei Dritteln Harn~ Wirkung der strahlenden Materie 
stoff, sie enthalten als aromatische Zusätze .Ane- hielt Falta- Wien auf dem 4. Kongreß für Phygfo. 
thol urid Pfefferminzöl. (Apoth.-Ztg. 1912, 1029.) Therapie einen Vortrag, in dem zunä<thst die 

Jecurbilis ist ein wässerig-weingeistiger Aus- chemischen Wirkungen der Strahlen besprochen 
zug von emodinhaltigen Drogen. (Apoth.-Ztg. wurden. Beequerel-Strablen zerlegen Wasser in 
1913, 118.) Wasserstoff und Sauerstoff, wobei auch etwas 

Ortizon enthält die von Tanntar beschriebene Ozon gebildet wird. Anorganische kolloidale 
Verbindung (s. u. Hyperol), welche mittels Stoffe werden ausgeflockt, sehr mannigfach 6ind 
Stärke und Argilla unter Zusatz von Pfeffer- die Wirkungen der Beequerel-Strahlen auf or
minzöl zu 0,33 g schweren Kugeln verarbeitet ganisohe Stoffe. Hierbei sei betont, daß die 
ist. Der Gehalt an Wasserstoffperoxyd beträgt gleiche Wirkung allen radioaktiven Stoffen zu-
29,5 v. H. (Apoth.-Ztg. 1912, 1030.) kommt, sofern sie nur genügend aktiv sind. So 

Perboral: Natriumbikarbonat, Borsäure und werden Anilin-Farbstoffe gebleicht und zerstört, 
eine organische Säure (wahrscheinlich W €insäure), Chlorophyll wird gebleicht, die Leukobase des 
daneben geringe Mengen eines jodhaltigen Stoffes, Malachitgrüns wird zerstört, Stärke und Eiweiß 
aber keine Ueberborsäure. Es lieferte auch werden hydrolysiert, Harnsäure nach den Beob
keinen aktiven Sauerstoff. (Apoth.-Ztg. 1912, achtungen von Gutxent durch Radiumstrahlen 
573.) in eine leichter lösliche Form übergeführt. Toxixie 
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und Antitoxine werden durch Becquerel-Strahlen 
zerstört. Die Wirkungen kommen den Strahlen 
zu, gleichgültig ob diese vom Radium, Thorium 
oder Aktinium herrühren, es tritt bei allen 
~tra~lenarten. dieselbe Wirkung auf, nur quan
bt~tiv versch1ed!ln, wie der Vortragende nach
weisen konnte, indem er die Zerstörung des 
Malachitgrüns verfolgte. Die chemische Wirk
ung der Becquerel-Strahlen ist ähnlich derjenigen 
der Röntgen- und ultraTioletten Strahlen. Der 
Bildung des Ozons ist nur wenig Bedeutung bei 
den Reaktionen zuzuschreiben.· ebenso vorsich
ti~ muß man die Behauptung aufnehmen, daß 
~1e Becquerel-Strahlenwirkung eine katalytische 
1st. Der Vortragende erörterte nun den Einfluß 
der Strahlen auf bestimmte Gruppen von Kataly
satoren auf fermentative Erscheinungen. Hier
bei muß man unterscheiden zwischen den lös
lichen und den endozellulären Fermenten. Be
strahlt man eine Fermentlösung und setzt erst 
dann das Nährmittel zu, so tritt Hemmung ein, 
bestrahlt man beid!', so ist die Wirkung je nach 
den Bedingungen verschieden. Die Wirkung 
auf die Fermente kommt nicht nur allein den 
Strahlen zu. Bei autolytischen Fermenten be
wirkt Bestrahlung immer eine Förderung. Der 
Vortragende streift dann kurz die Einwirkung 
von Becquerel-Strahlen auf Pflanzen und niedere 
tierische Körper und geht sodann auf die biolog
ischen Wirkungen der Strahlen auf höhere 
Organismen ein. Hier muß man wieder unter
scheiden zwischen äußerer und innerer Bestrahl
ung, bei letzterer ist die Dosierung ,wichtig. 
Berücksichtigen muß man auch die Ausscheid
ungsverhältnisse, sowie die Verteilungsverhält
nisse im Organismus und die Penetrationsunter
sehiede zwischen den a- und ß-Strab.len. Auf 
den blutbildenden A]lparat wirken Becquerel
Strahlen in kleinen Dosen fördernd, in großen 
hemmend. Thorium X hat gegenüber Radium 
den Vorteil, daß wirksame Dosen erschwinglich 
sind und die Dosierung leichter ist. Gewebe 
mit krankhaftemWachstomstreben werden stärker 
durch Bestrahlung beeinflußt als normale Ge
webe. Der erythrozytische Apparat wird noch 
nicht geschädigt durch Dosen, welche Leuko
zyten zerstören, ja er kann sogar befördert 
werden, und darauf beruht es, daß Thorium X 
bei perniziöser Anämie empfohlen wird. Die 
Wirkungen der Radium-Strahlen auf dem Blut
apparat sind nicht verschieden von denen der 
Röntgm-Strahlen. Auf ·den Herzapparat wirkt 
eine schwache Bestrahlung hemmend. Beim 
Nervensystem tritt bei schwacher Bestrahlung 
eine anregende Wirkung auf, bei läogerer Be
strahlung überwiegt die schlaferregende beruhig
ende Wirkung. Stark beeinflußt wird der Stoff
wechsel, der_ respiratorische Stoffwechsel wird 
~esteigert, bei Emanationskuren tritt eine Stärk
ung der Diurese auf. Tiefgreifend beeinflußt 
wird der Purinstoffwechsel durch Becquerel
Strahlen. 

Nach His und Gutxent nimmt bei Emanations
kuren die Harnsäure im Blut der Gichtiker ab; 
die Harnsäureausscheidung wird nur wenig ge
steigert, man muß daher eine gesteigerte Zer-

störung der Harnsäure bei stärkerer Bestrahl• 
ung annehmen. 

Faßt man alle Beobachtungen zusammen, so 
kann man allgemein sagen, daß für biologische 
Wirhngen der strahlenden Materie der Satz 
gilt, daß kleine Dosen fördernd, große hemmend 
wirken. P. F. 

Daktyloskopie am Tatort. 
Prof. Popp sprach auf der 17. Haupt

versammlung des Verbandes selbständiger 
öffentlicher Chemiker Deutschlands in Düssel
dorf 1912 über Daktyloskopie unter Hin
weis auf die Wichtigkeit der Unversehrbar
keit des Tatortes. U. a. führt er ans, daß 
die sogenannten latenten Fingerspuren auf 
manche Weise entwickelt werden können. 
Befinden sich beispielsweise auf beiden Seiten 
~iner Glasscheibe Fingerabdrücke, so kann 
man diese mit Bleiweiß einstauben und dann 
eine Seite mit Schwefelwasserstoff behandeln. 
Man hat dann eine Seite schwarz, die andere 
weiß. Auch mit Silbernitrat lassen sich 
Fingerspuren behandeln, desgleichen mit fett-
löslichen Farben, wie Sudan III. . · 

Ein sehr einfaches Verfahren ist die Be
handlung mit . Lykopodium oder Grapbit
pulver. Auch feine Metallpulver, wie Alu
minium sind neuerdings in Anwendung ge
kommen. Mit Erfolg verwendet der Vor
tragende Eiweißpulver, dessen Ueberschuß 
weggeblasen wird, und das dann mit Fuch
sin gefärbt wird. Um Fingerabdrücke auf 
Briefen zu ermitteln, verwendet er zweck
mäßig Jod; man legt zu diesem Zwecke 
den Brief über eine Schale mit Jodkristallen 
und kann die Fingerabdrücke dann leicht 
photographieren. Besonders vorteilhaft ist 
es in diesem Falle, daß das Jod wieder ver· 
schwindet, der Brief somit unverändert er
scheint. 

Chem.-Zt[I. 1912, Nr. 137, S. 1343. W.Fr. 

Eine neue Reaktion zum Nach
weis von Wasserstoffperoxyd. 

Wasserstoffperoxyd gibt mit ammoniakal
ischer Silbernitratlösung einen grauen Nieder
schlag, der in Salizylsäure unlöslich ist. Diese 
von 0. von Sobbe angegebene Reaktion tritt 
noch ein bei einer mit 3 Tropfen eines 3/100 
enthaltenden Wasserstoffperoxyds versetzten 
Wassermenge von 100 ccm auf Zusatz 
weniger Tropfen des Reagenz. 

Chem.-Ztg. 1911, Nr. 98, S. 898. W. Fr. 
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liahrungamittel•Chemie. 

Die Fiehe'sche Reaktion 
der Prüfung des Honigs 

bei und die Lösung auf 100 ccm gebracht. 
In einen lGO ccm haltenden Zylinder 
filtriert man 36 ccm der Lösung ab und 

auf Invertzucker wurde von L. Stoecklin fügt 64 ccm der gereinigten Salzsäure vom 
eingehend nachgeprlift. Die von vielen spezifischen Gewicht 1

1
19 (38 v. H. HCJ) 

Untersuchern beobachteten Mißerfolge mit hinzu. Mau gewinnt so eine Lösung von 
der Reaktion führt Verfasser darauf zurück, 1 v. H. Resorzin in Salzsäure vom spezif
daß die Reaktion mit nicht genügend reinen ischen Gewicht I,125 (25 v. H. HCl). In 
Gerätschaften und Reagenzien ausgeführt einem kleinen Mörser zerreibe man 4 bis 
worden ist. Verfasser fordert daher, alle 5 Minuten lang 5 g Honig mit 20 ccm 
zur Verwendung kommenden Gerätschaften gereinigtem Aether. Die Hälfte des Aethers 
mit Chromschwefelsäure (mit Chromsäure verdunstet während des Zerreibens. Zwei 
gesättigte Schwefelsäure von 66° Be) heiß Probiergläser werden nun mit je 10 ccm 
zu behandeln, dann sie mit gewöhnlichem des Fiehe'schen Reagenz beschickt, in dem 
Wasser und zuletzt mit destilliertem Wasser einen überschichtet man das Reagenz 
sorgfältig zu spülen uud, ohne abzutrocknen, mit 10 ccm gereinigtem Aether, in das 
sie auslaufen zn lassen. Der zur Verwend- andere filtriert man mit Hilfe eines lang
ung kommende Aether wird zur Entfernung schwänzigen Trichters 10 ccm der Honig
des Alkohols zweimal mit Wasser und Aetheranreibung vorsichtig auf das Reagenz. 
darauf mit einer wässerigen Lösung von 

I 
Die gut verschlossenen Probiergläser sind 

Chromschwefelsäure ausgeschüttelt. Auf vor Licht geschützt aufzubewahren. Der 
500 ccm Aether ist eine Mischung _von Inhalt des ersten Reagenzglases muß, auch 
30 g Chromsäure, 10 g konzentrierte beim längeren Stehen, vollkommen farblos 
Schwefelsäure und 100 g destilliertes Wasser bleiben bei Gegenwart von Invertzucker 
zu verwenden. Der gelbgefärbte Aeth~r tritt iU: zweiten Reagenzglas eine bläulich
wird zur Entfernung der Chromsäure mit rote Färbung ein, die sich 24 Stunden, zu
wenig Wasser und dann mit etwa 50 cem weilen bis 8 Tagen, unverändert erhält. 
10/100 enthaltender Kalilauge geschüttelt. Die Farbe ist « bläulichrot oder violettrosa»; 
Der Aether wird nach dem Absetzen und die vielfach gewählte Bezeichnung «kirsch
Filtrieren durch ein quantitatives Filter vor rot> verwirft Verfasser, da sie bei der in 
Licht geschützt aufgehoben. Man kann weiten Grenzen schwankenden Farbe der 
den Aethcr auch, um eine Trübung beim Kirschen irreführend ist. Genauer erscheint 
Zusammenbringen mit dem Fiehe'schen die von den Farbchemikern gebrauchte Be
Reagenz zu vermeiden, du~ch Zugabe von zeichnungsart «Rot 2 B oder 3 B .. , d. h. 
wenig entwässertem Natrmmsulfat noch ein Rot mit 2 oder 3 Einheiten Blau. Alle 
entwäesern. Das Resorzin muß vollkommen Unreinigkeiten der Reagenzien machen eich 
farblos sein und die Salzsäure frei von durch Gelbfärbung bemerkbar, es ist daher 
Chlor. Spuren von Chlor bilden sieb sch~n von Wichtigkeit, ihre Reinheit durch einen 
beim Stehen der Salzsäure im Licht. Sie blinden Versuch der Reaktionen nachzu
werden in bekannter Weise durch Zugabe weisen. 
von Kaliumjodid zur Säure und Ausschütteln .Ann. Falsifieations 1912, 50, 116. M. Pl. 
des gebildeten Jodes mit frisch destilliertem 
Schwefelkohlenstoff nachgewiesen. Sie wer
den entfernt durch wenige Kristalle Harn
stoff (etwa 10 mg auf 100 ccm Salzsäure), 
die man in der Säure auflöst. Das Fiehe
eche Reagenz stellt Verfasser folgendermaßen 
dar. :t,8 g Resorcinum purissimum und 
eine Messerspitze mit Säure . gewaschene 
Blutkohle werden mit Wasser bis zur voll
ständigen Auflösung des Resorzine geschüttelt 

Kornmarkbrot 
wird nach Boritltau (Ztschr. f. physik. u. 
diätet. Therapie 1513, März) bereitet aus 
Mehl, welches dadurch gewonnen wird, daß man 
das Getreide durch Zentrifugalwirkung 
mit sehr großer Geschwindigkeit gegen 
harte Flächen schleudert. Dadurch erfolgt 
ein" Zertrümmerung der Körner, die voll-
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ständig, einschließlich der Randzone, nutzbar 
gemacht werden. Die angestellten Versuche 
ergaben bessere Ausnutzungswerte als die 
gewöhnlichen Roggenbrotes aus gut aus· 
gemahlenem Mehl. 

Berl. klin. Jtochenschr. 1913, 561. 

Dortin 
war eine Mischung von Backpulver, Ingwer, 
Sternanis, Zitronenschalen und Weizenmehl, 
versetzt mit Bittermandelöl und Vannillin, 
sowie gefärbt mit Methylorange. 

z,sohr. d. Allgem. österr. Apoth.- Vereins 
1912, 617. 

Ueber den Einfluß der Wärmo 
auf den physischen Zustand von 

Milchfett 
hat lf: van Dam ausführliche Untersuchungen 
angestellt. Wir wollen hier nur seine Schluß
folgerung erwähnen: Die Unterkühlung von 
Milchfett besteht noch bei 160; bei 13° hat der 
Zustand sich schon zum Teil geändert; bei 10° 
und 11 ° ist alles Fett erstarrt. 

Ckem. Weekbl. 1912, 982 bis 991. Gron. 

Dr. med. Reich's 
Nährsalz-Normal-Kaffee 

bestand aus geröstetem Hafermehl. 

Drogen- und Warenkun.de. 

„N eutraline" oder „animalisches 
Seifenöl". 

Verseifungszahl (durchschnittlich) 181 bis 
182 . 

hieraus berechnet sich ein 
Mittleres Molekulargewicht 308,7 

Von dem unter diesen beiden Namen in Jodzahl 88,6 
den Handel kommenden Oel hat F. F. Knorr .Acetylsäurezahl 185,5 
mehrere Proben untersucht. Das Oel ist .Acetylesterzahl 30,2 

Acetylverseifungszahl 215, 7 
sehr dickfllissig, goldgelb, grünlichgelb oder Titertest 25 bis 300 
braun von Farbe. Einige Proben zeigten Titertest der acetylierten Fettsäuren 23,Sll. 
schwach grüne Fluoreszenz. Beim Stehen Die geprüften Oele waren in Petroläther, 
scheidet: sieh )in graugelber, umfangreicher Amylalkohol, Schwefelkohlenstoff löslich, in 
Bodensatz ab, der aus Tripalmitin und Tri- Aceton und Methylalkohol nur teilweise lös
stearin besteht. Das 0.el besit'llt einen eigen- lieb, in Aethylalkohol und Essigsäureanhydrid 
tümlichen, talgartigen, nicht unangenehmen unlöslich. Sie ähneln den Tranen insofern, 
Geschmack und süßlichen Geruch. Die chem- als sie eine schöne kirschrote Liebermann-
ische Untersuchung ergab : Storch'sche und Chloroform-Reaktion liefern 

Spez. Gew. bei 15,50 0,9438 und durch Chlorgas geschwärzt werden. 
Erstarrungspunkt 130 Löst man sie in Amylalkohol und setzt 
Verseifungszahl 194 bis 198 Schwefelsäure (1: 1) hinzu, so färbt sich die 
Jodzahl 85.4 L h I d k' h Helmer-Zabl 94,8 ösung erst prac tvol rosa, ann 1rsc rot, 
Unverseifbares (Cholesterin) 0,25 bis 0,75 orange und endlich grüfl. 

v. H. Es dürfte sieh um Pferdefett oder um 
Temperaturerhöhung nach Maumene. 50° ein Gemisch von Pferdefett mit Pferdefuß
Sauerstoffanfnahme in 25 Tagen (ohne oder Schafklauenöl oder anderen Klauen

S1kkativ) 0,9 T, H. 
Reichert-Meißl'sche Zahl 6,05 ölen handeln, welche zurzeit in großen 

Die Fettsäuren sind dickflüssig, butter- Mengen aus Indien in den Handel kommen 
bis talgartig, von angenehmem süßlichem und verschiedene, oft sehr unpassende Namen 
Geschmack und Geruch. Sie scheiden strahlen- tragen. 
artige Kristallhaufen aus, die aus Palmitin- Je nach der Pressung des Pferdefettes 

d ot · ä b t h richtet eich auch der Titer, welcher bis zu 
un o earme ure es e en. , S"O b t ft t 

0 I . 'f . h " e rag . 
Das e un~ die !~ttsäur~n veree1 en s!c ( 0. Stiepel hält das vorstehend beschrie-

s~hr gut und .hefer~ ,.eme weiße, harte Seife, bene Erzeugnis für bearbeiteten Tran.) 
die an Talg1e1fe ermnert. Kennzahlen der I Ck,m. Rev. ü. d. Feit- u. Harxindustrie 
Fettsll.uren: 1912, 251. T. 
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Shea-Butter. Die Früchte liefern 41,4 bis 52,4 v. H. 
Fett mit folgenden Kennzahlen: 

Shea-Butter von 
1. Langos, 
2. Goldküste I 
3. Goldküste II 
4. Bahr-el-Gazal 

Der Shea- Baam (Butyrospermam Parkii) 
kommt in folgenden Gegenden vor: Fran
zösisch . Guinea, Senegal, Ober-Senegal und 
Niger, in den nördlichen Teilen von Süd
Nigeria, Kamerun, Französisch Kongo, Bahr
el-Gazal und Uganda. 

5. Fett, aus Kernen von Süd-Nigeria ausgezogen 
6. Bahr-el- Gazal. 

1 . 2 3 4 5 6 
Spez. Gewicht 99/15 0,865 0,867 bis 0,869 0,859 
Yerseifungszahl 179,0 184,6 183.0 181,7 180,2 bis 182,8 184,0 
Jodzahl 58,0 56,0 56,7 54,0 55,8 bis 62,0 62,0 
Unlösliche Fettsäuren 96,5 v.H. 91,2 bis 94,6 v.H. 91,9 v.H. 
U nverseifbares 1,7 v.H. 6,3 bis 7,0 v.H. , 4,3 v.H. 
Titertest 52° 51,80 53,2° 

o.'h R U"b.· d. Fett- ~- Harx-Industrie · 1912, 224 .. em. ev. T. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Das Streptobacterium foetidum, lichkeit zeigten diese deutliche Unterschiede, 
· , für · die Menschen am empfindlichsten war der Cholerabazillus. 

ein neuer ·. Auf die elektronegative Eigenschaft des 
pathogener Keim Sauerstoffes hin führt Verfasser diese 

konnte von L. Jaque und F. Masay bakterizide Wirkung am negativen Pol auf 
im menschlichen Sputum, Pleuralsekret, den Einfluß des Ozons zurück. In der 
Meningitisliquor und in verschiedenen Krank- Tat wurde mit Tetramethyldiamido
heitsherden nachgewiesen werden. Er ist diphenylmethan nachgewiesen , daß am 
ein kurzer Bazillus mit abgerundeten Enden, negativen Pol mehr Ozon gebildet wird. 
genauer als Coccobazillus zu bezeichnen, Verfasser wiederholte diese Versuche in einer 
sehr beweglich, ohne Sporenbildung. Dieses Stickstoff- und Wasserstoffluft, hier zeigte 
Streptobacterium foetidum spielt nach allen sich ebenfalls die l/akterizide Wirkung und 
bereits beobachteten Erscheinungen eine zwar sehr stark am negativen Pol. Die 
erhebliche Rolle in der Pathologie des Möglichkeit, daß aus dem in der Schale 
Menschen. befindlichen Wasserdampf Wasserstoffperoxyd 

Chem.-Ztg.Rep.19_12, Nr. 85/Sfl, 401. W.Fr. gebildet wird, wurde durch eine besondere 

Den Einfluß ozonisierter 
auf Bakterien 

hat Thoruton näher untersucht ... 

Versuchsanordnung ausgeschaltet. Ultra-
Luft violette Strahlen können nach Verfasser 

auch nicht in Frage kommen ; ·· durch 
Zwischenschaltung _ einer· Quarzplatte wurde 

· die Wirkung der Entladung aufgehoben. 
Verfasser verfuhr in: der .Weise, daß er In ,gleicher Weise zeigte Verfasser, · daß es 

Agarkulturen von Bakterien einer elektrischen auch nicht etwa die mechanische Entladung 
Entladung aus Nadelspitzen aussetzte; des elektrischen Windes sein könne, die 
hierbei konnte er feststellen, ,daß von der eine Entwickelungshemmung der Kulturen 
negativ geladenen Nadelspitze die stärkste bedingt. Auf Grund. seiner Versuche zieht 
bakterizide Kraft ausgeht. Dadurch, daß Verfasser einen. Schluß auf die· Adsorption 
er von einer Spitzenentladung aus mit hohem von Bakterien durch Leukozyten. Letztere 
Potiential einen elektrischen Wind erzeugte, sind nämlich stark negativ geladen im 
ozonisierte er die Luft in großem Maße. Gegensatz zu den Bakterien, die eine 
Zu seinen Versuchen gebrauchte er Bacillus positive Ladung zeigen. 
Anthracis, pyocyaneus, Sarcina lutiia, Pneumo- · 

8 2 0 Proc. Roy. Soc. 1911, 4, 8 . 
coccus, Bacillus cholerae asiaticae, Bacillus 
dysenterica 8higa. Hinsichtlich der Empfind-· 

w. 
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Agarol · 
ist gereinigtes, klar und .. leicht lösliches 
Agar-Agar für bakteriologische Zwecke zur 
Herstellung von Nährböden. Es wird k a I t 
über Nacht eingeweicht, dann gekocht und 
ohne Filtration (Durchgießen durch, Watte 

genügt) verwendet. 1 g gibt 100 g Agar
Agar-Nährboden. Agarol ist unbeschränkt 
haltbar und von höchster Ausgiebigkeit. 
Darsteller : Chemische Fabrik Helfenberg 
vorm. Eugen Dieterich in Helfenberg 
(Sachsen). 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Vergiftung durch Curcasnüsse. Thigenol bei Frauenkrankheiten. 
Beim Sortieren von Bodenabfällen und Thigenol (Chemische Fabrik Hoffmann 

Lumpen wurde ein kleiner Sack mit etwa La - Rache cf; Co. in Grenzach - Basel) ist 
4 Pfund Nüssen gefunden, die für «amerika-, das Natriumsalz der Sulfosäure eines synthet
nische Nüsse», mit denen die amerikanischen isch dargestellten Sulfoöles, waches 10 v. H. 
Erdnlisse gemeint sind, und mit denen sie festgebundenen Schwefel enthält. Seine 
auch Aehnlichkeit haben, , geh~lten wurden. Wirkung .ist die, des Ichthyols (Schwefel
Mehrere Männer aßen davon in mehr oder wirkung), doch ohne dessen üble Eigen
weniger großen Mengen. Alle klagten schaften, wie sfarker Geruch, untilgbare 
bald über auftretendes Brennen im Schlunde Flecken in Wäsche. Das Thigeuol ist, 
und leichte Uebelkeif, die sich bis zum dunkelbraun, geruchlos, löst sich in Wasser 
Erbrechen steigerte. Dazu traten noch verdünntem Alkohol und Glyzerin vollständig· 
Durchfälle. Ao:i Abend ging es den meisten Von der Haut läßt sich das Thigenol mit 
wieder gut bis auf zwei, · die eine größere Wasser leicht abwaschen, und Flecken in 
Menge gegessen hatten. Es traten außer Wäsche !und Verbandzeug können mit 
den genannten Erscheinungen kolikartige Seifenwasser völlig und leicht entfernt 
Bauchschmerzen und Durchfall ein. Es be· werden. Trabing in Berlin wandte 20;100 
stand starker Durst, Wadenkrämpfe und enthaltendes Thigenolglyzerin bei denjenigen 
Krämpfe in allen Unterschenkelmuskeln; Erkrankungen der weiblichen Geschlechts
die Körperwärme sank 'auf 34150. Koch- organe an, bei denen früher das Ichthyol 
ealzinfusionen und Strophanthin führten zur in Anwendung kam. Er . brachte mittels 
Heilung. großer Wattetampons das Mittel möglichst 

Nach Untersuchungen von Dr. Henneberg nahe an den Herd der Erkrankung, die 
handelte es sich um die Samen von Iatropha Thigenolglyzerintampons blieben 24 Stunden 
Curcas L. seu Curcas purgans, die im liegen, hinterher wurde eine Reinigungs. 
Handel Cuscassamen genannt werden. Die splllung der Scheide vorgenommen. In 
Pllanze gehört zur Familie der Euphorbiaceen. reiner Form kam das Thigenol zur An
Die Nuß steht in pharmakologischer Be- wendung b~i Schamjucken, bei Rissen des 
ziehung zwischen Croton- und Rizinussamen. Afters und der , Brast, bei Entzündungen 
Die wirksamen Stoffe sind d~s Oe! (Glyzeride der äußeren Scham. Bei schmerzhaften 
der Isocetin- und Rizinolsäure) und daneben und entzündeten Hämorrhoiden bewährten 
ein giftiges Toxalbin. In Deutschland wird sich sehr l0/100 enthaltende Thigenolzäpfchen 
da~ zu 29 v. H. in den Samen enthaltene in Verbindung mit Pantopon und Belladonna
Oel fast nicht benutzt, in -England wurde Extrakt. Die Zäpfchen eigneten sich · auch 
es unter der Bezeichnung H ö 1 J e n ö I gut bei sehr schmerzhaften Entzündungen 
( 01 e um in fern a I e) häufiger zu Brenn- der Gebärmotterschleimbaot und des Becken
zwecken und zur Seifendarstellung ver- bindegewebes als , Scheidenzäpfchen. Von 
wendet. Dort ist die in der Bezei(lbnung der oben erwähnten Firma iat unter . dem 
zum Ausdruck kommende, stark auf ·den Namen Tampol «Roche» ein , neuer 
Magen und Darm gehende Wirkung besser Tampon hergestellt worden, welcher eine, 
bekannt. Thigenol enthaltende, gelatinöse Spitze be-

.Med. Klinik 1913, GOO. sitzt. Hinter derselben befindet sich eine 
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bestimmte Menge von aseptischer, nicht auf
saugender Wolle in zusammengepreßtem 
Zustande. Die letztere ist von einer dünnen 
Gelatinekapsel umgeben, welche nach dem 
Eintauchen in warmes Wasser sich sehr 
leicht im Scheidenschleim löst. Allerdings 
ist der Preis des Tampols ein sehr hoher. 

Therapie d. Gegenw. Oktober HH2. Dm. 

Die Behandlung der Syphilis 
mit Kontraluesin (Richter), 

einem molekular zerstäubten Quecksilber, 
wurde von Dr. E. Klausner in über 50 
Fällen zur Anwendung gebracht. Das 
Kontraluesin ist eine in einer wässerigen 
Lösung fein verteilte Aufschwemmung von 
Quecksilber, wobei die Größe der Queck
silberteilchen bis unter Kokkengröße ge
bracht werden konnte. Die wässerige 
Lösung selbst stellt eine · Mischung von 

Sozojodol - Chinin · Salizylverbindungen dar. 
Seitdem die· Technik der Herstellung des 
Kontra\uesin durch den Entdecker fertig
gestellt ist, hat Klausner keinerlei Neben
erscheinungen nach den in die Muskeln des 
Gesäßes verabreichten Einspritzungen ge
sehen. Diese verlaufen so gut wie schmerz
los und hinterlassen keinerlei Schädigungen 
des Gewebes. Anch Entzündungen der 
Mundschleimhaut treten nicht auf, wenn die 
Kranken die vorgeschriebene Mundpflege 
einhalten. Als Ergebnis seiner Beobachtungen 
stellt Klausner fest, daß das Kontraluesin 
ein ausgezeichnetes Syphilisheilmittel ist, 
welches alle syphilitischen Krankheitserschein
ungen zur Abheilung bringt, und in An
betracht seiner schmerzlosen, bequemen und 
gefahrlosen Verabreichung zur ausgebreiteten 
Anwendung in der Behandlung der Syphilis 
empfohlen werden kann. 

ltlüneh. M,d. Wo~hen$ehr. 1913, 62. B. W. 

Photographiache Mitteilungen. 

Verbesserte Verfahren zum 
Entwickeln photographischer 
Bilder nach dem Fixieren 

geben A. und L. Lumiere und A. Seyewefa 
an, und zwar wie folgt: Die Platte, welche 
6- bis 8 mal länger beliebtet wird, als bei 
der gewöhnlichen Behandlung, wird vor 
dem Entwickeln mit 2hoo enthaltender 
Natriumthiosnlfatlösung fixiert und hierauf 
peinlich gewässert. Das Entwickeln geschieht 
bei Format 13 x 18 mit 150 ccm der 
Lösung A oder A1 und 30 ccm der Lösung B. 
Lösung A: 1000 ocm Wasser, 180 g 
schwefligsaures Natrium, 7 5 ccm 10/100 ent
haltende Silbernitratlösung. Lös u n g A 1 : 

1000 com Wasser, 180 g schwefligsaures 
Natrium, 9 g Quecksilberbromid. Lösung B: 
1000 ccm Wasser, 20 g schwefligsaures 
Natrium, 20 g Metol. Letzteres kann auch 
durch dieselbe Menge p . Phenylendiamin 
Hydrochinon oder Pyrogallussäure ersetzt 
werden. 

(Rev. gener. Ohim. pure et appliquee 1911, 
Bd. 14, S. 310.) 

Ohem.·Ztg. Rep. 1912, 84. W. Fr. 

-----,-. --

Herstellung von 
Diapositiven durch Entwickeln 

nach dem Fixieren 
Nach A. und L. Lumiere und A. Seyewetx 

wird die Platte mit Diamidophenol 4 mal 
so lange als gewöhnlich entwickelt und die 
folgenden Arbeiten dann bei Tageslicht aus
geführt. Man entfernt das Silber mit einer 
Lösung von 1 g übermangansaurem Kalium 
und 10 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
im Liter, wlscht, behandelt einige Sekunden 
lang mit 2/ 100 enthaltender Natriumbisulfit
lösung, fixiert mit 10/ 100 enthaltender 
Natriumthiolfatlösung, wäscht abermals und 
entwickelt mit 150 ccm Lösung A1 und 
40 ccm Lösung B. ( Siehe nebenstehend.) · 

Ohem.-Ztg. Rep. 1912, 84. W. Fr. 

Intermittierende Entwickelung. 
J. Gaedicke tränkt eine exponierte Platte 

mit Entwickler und läßt nur die aufgesaugte 
Menge desselben wirken. Das wird so oft 
wiederholt, bis die nötige Kraft erreicht ist. 

1 Ohem.-Ztg. Rep:~::_~~'.~~ ~~12, 300. W. Fr. 
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Kupfertonung. 
Um auf Auskopierpapieren violettbraune 

Töne zu erzielen, empfiehlt W. Weissermel 
als Zusatz zu der Lösung von Kupforsulfat 
und rotem Blutlaugensalz anstatt Calcium
zitrat besser kohlensaures Ammonium zu 
verwenden. Ein Ueberschuß von Alkali 
und rotem Blutlaugensalz ist zu vermeiden. 
Die Kopien müssen kontrastreich und ziem
lich dunkel sein. Die Weißen lassen sich 
durch eine Nachbehandlung mit verdünntem 
Ammoniak verbessern. 

(l'kot. Mitt .. I9ll, Bd. 48, S. 259.) 
Chem.-Ztg. Rep .. 1912, 84. W. Fr . . 

Rettung unterexponierter 
Aufnahmen. 

Nach F. Leiper entwickelt man in 
starker V erdlinnung, bis in den Schatten 
kelne Details mehr erscheinen, dann spült 
man ab und belichtet das Negativ durch 
Abbrennen einiger Streichhölzer. Hierbei 
wird das angegriffene Halogensilber dort 
am meisten verändert, wo es am wenigsten 
durch die Oberflächenschwärzung geschützt 
ist. Nun entwickelt man mit starkem Ent
wickler und erhält unter dem dünnen Negativ 
ein starkes Positiv. Ersteres wird dann 
mit Farmer'schem Abschwächer vollständig 
zerstört. 

(Phot. Rdseh. 1911, Bd. 25. S. 185.) 
Ohem.-Ztg. 1912, Rep. Nr. 5/6, 35. W. Fr. 

Das neue Utocolor · Papier. 
Die Ergebnisse über das neue Ausbleich

papier sind folgende: Die Farbwiedergabe 
ist für gelb und rot gut, für blau nicht. 
Man kopiert am besten gegen hellen, be
wölkten Himmel, oder zuerst im zerstreuten 
Tageslicht, dann an der · Sonne. In der 
empfindlichen Schicht wurde gefunden: 
Anethol , Glyzerin, Thiosinamin, Zucker, 
Schwefelsäure, Ammoniak, Tonerde und ein 
hochschmelzendes · Harz. Das zum Papier 
gehörige Fixierbad A enthält: Phenol, Dextrin, 
Zucker, Anilinlösung, essigsaure Tonerde, 
Tonerdehydrat, Alaun, Phosphate. Fixier
bad B besteht .aus : Zucker, Essigsäure, 
Antimonsalz, Alaun, Phosphate, phenolartige 
Körper. 

Chem.-Ztg. 1912, Rep. 85/87, 411. W. Fr. 

Metolentwickler ohne Alkali. 
Versuche von Renger-Patxsch lehrten, 

daß es vorteilhaft ist, mit Metol obne Alkali 
zu entwickeln, indem der Spielraum der 
Ausentwickelungszeit ein großer ist, ferner 
tritt selbst nach sehr langer Entwickelung 
kein Schleier und keine Strukturbildung 
auf, noch zeigten sich Entwickelungsstreifen 
oder Ablagerung irgend welcher Stoffe. 
Der Entwickler empfiehlt sich deshalb sehr 
für die Planentwickelung. 

(I'hot. Rdsch. 1911, Bd. 48, S. 186.) 
Ohem.-Ztq. 1912, Rep. 85,'87, 4ll. W.Fr. 

8 Ü C h 9 II" a O h a u. 

Das Glyzerin. Seine Darstellung, Anwend
ung und Ermittelung. Für Chemiker, 
Parfümeure, Seifenfabrikanten, Apotheker, 
Sprengtechniker und Industrielle. Von 
Siegfried TValter Koppe. Zweite, voll
ständig neu bearbeitete Auflage. Mit 
7 Abbildungen. Chemisch - technische 
Bibliothek von A. Hartleben's Verlag. 
Wien und Leipzig. Preis: geh. 2 M. 50 Pf., 
geb. 3 M. 30 Pf. 

fasser, bei einer weiteren Neuauflage des Buches 
auch andere Verfahren ztu Ermittelung des 
Glyzeringehaltes in Gemischen mit Wasser auf
zunehmen, als nur die Bestimmung des spezif
ischen Gewichtes. Es sei hier nur an die Er
mittelung des Glyzeringehaltes durch Bestimm
ung des Brechungsexponenten erinnert, ferner 
die Berechnung des Glyzeringehaltes aus der 
Dampfspannung. Für dw Untersuchung des in 
den Apotheken verwendeten Glyzerins sind leider 
noch die Vorschriften des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich IV. Ausgabe, 1900 aufgenom
men; an ihre Stelle hätten die Bestimmungen 

Das Glyterin findet vielseitigste .Anwendung des Deutschen Arzneibuches V. Ausgabe, 1910 
in allen möglichen Zweigen der chemischen Tech- treten müssen. Dagegen könnte der Abschnitt 
nik. Darstellung, Verwendung und Untersuch- «Glyzerin als Zusatz zu Wein, Bier und Likören~ 
ung, ferner die Ermittelung desselben in Wein ganz gut in Wegfall kommen, da, wie der Ver
und Bier werden eingehend beschrieben, ebenso fasser selbst erwähnt, ein derartiger Zusatz zu 
die Untersuchung von Nitroglyzerin und von J Getränken verurteilt und verboten ist. 
Dynamiten. Vielleicht eµtschließt sich der Vor- Durch die erwähnten .A.uastellungen wird der 
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Wert des Buches jedoch nicht horabgemindert. 
Es kann vielmehr allen, die sich irgendwie mit 
der Herstellung, Verwendung und Untersuchung 
von Glyzerin oder daraus hergestellten Materialien 
bes•:häftigen, bestens empfohlen werden. Dte 
.Ausstattung ist wie von dem bekannten Verla~e 
nicht anders z~ erwarten ist, vorzüglich. 1'. 

August Garcke's illustrierte Flora von 
Deutschland. Zum Gebrauche auf Ex
kursionen, in Schulen und zum Selbst
unterricht. 21.1 verbesserte Auflage. 
Herausgegeben von Dr. FranxNieclenxu. 
Mit etwa 4000 Einzelbildern in 7 64 
Originalabbildungen. Berlin SW 1912. 
Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Ver
lag für Landwirtschaft, Gartenbau und 
Forstwesen Berlin SW 11. Hedemann
straße 10 und 11. Preis.: geb. 5 :M. 
40 Pf. 

111. Die Methoden 1ler Arzneimiltelpriif• 
ungen. Mit 10 Abbildungen. .Auch der lnhalt 
dieses Buches lehnt sich eng an das D. A.-B.V 
an; er ist eingeteilt in ph:y:sikalisohe, qualitativ~, 
gewichts- und maßanalyttsche Verfahren. Drn 
Herstellung offizineller Normallösungen und ihre 
Einstellung ist sehr ausführlich bearbeitet. 

Beide Bücher können zur Vorbereitung für 
das pharmazeutische Vorexamen Gder für das 
Physikum, sowie auch als Repetitorium wohl 
empfohlen werden. R. 1'h. 

Die Buchführung in der Apotheke. Bear
beitet nach amerikanischem System von 
Hartmann Rordorf, Apotheker in 
Basel. Druck und Verlag: Art. Institut 
Grell Füßli in Zürich. 

.Als Beweis dafür, daß auch die .Apotheke ein 
kaufmännisches Geschäft ist, in dem fachwissent
lich Gebildete tätig sind, denen ihre bisherige 
.Ausbildung in den Wissenschaften wenig oder 
keine Zeit gewährte, um sich Kenntnisse in der 

Die 20. Auflage dieser mit Recht so beliebten Buchführung, wie sie für heutige Verhältnisse 
Flora hatten wir in Pharm. Zentralh. 49 [1908], nötig ist, zu erwerben, kann man das Erscheinen 
9?9 ~ingehen~ besprochen; die 21. Auflage hat von Leitfäden ansehen, die in klarer verständ
drn m .Aussicht genommene Weglassung der lieber Weise das Versäumte nachzuholen helfen. 
Synonyme erfreulicher Weis~ noch nicht durch- Es wird sogar für viele nicht einmal ein Nach
g~führ~. Wesentliche Neubearbeitung finden holen, sondern überhaupt erst ein Erlernen sein, 
wir bei den Gattnngen: Carex, Juncus, Pota-1 was ihnen mit Hilfe solcher Bücher sehr leicht 
mogeton, · Rosa und Rubus. Der für künftige gemaeht wird. Zu den bisher erschienenen 
.Auflagen angeregte Gedanke als besonderes Heft Leitfäden die alle in der Pharm. Zentralh. be
im Format der Flora eine .kurze Pflanzen- sprochen 'word0n sind hat sich in dem vorlieg
geog!aphie VO?- De.?-tsc_hland herauszugeben, er- enden Hefte ein ne~er hinzugesellt, der die 
sche1:1t uns ern glu?.khcher Ausweg; m diesem amerikanische Buchführung lehrt. Letztere 
«zweiten Band» konnten gegebenenfalls auch unterscheidet sich von den anderen Arten haupt
die von v;elen als Ballast empfundenen Syno- sächlich dadurch daß sie statt einer Menge 
nyme untergebracht werden. R. 'Ph. Hilfsbücher nur vier bedarf, nämlich: das Kassa

Pharmazeutische Chemie von Dr. E. Mann
heim, Privatdozent für pharmazeutische 
Chemie an der Universität Bonn. Sam m -
lun g Göschen Nr. 544 und 588. 
Leipzig 1911/12. G. J. Göschen'sche 
Verlagshandlung. Preis: geb. jeder Band 
90 Pf. . 

II. Organische Chemie. Das Buch ist im 
Anschluß an die fünfte .Ausgabe des Deutschen 
Arzneibuches verfaßt. übersichtlich eingeteilt in 
azyklische, .karbozyklische und heterozyklische 
Verbindungen. .An dirse schließen sich die .Al
kaloide, ätherischen Oele, Kampfer, Harze, Bal
same, Eiweißstoffe, Fermente, Glykoside, Bitter
stoffe, Farbstoffe und ein Verzeichnis. 

buch, das Journal, das Konto-Korrent-Buch und 
das Hauptbuch. Während die täglichen Ein
tragungen in die drei erstgenannten Bücher zu 
leisten sind, erfolgen die in das Hauptbuch am 
Ende eines jeden Monats. .Hieraus kann man 
ersehen, daß diese Art der Buchführung ver
hältnismäßig wenig Zeit in Anspruch nimmt, so 
daß dem viel beschäftigten Fachgenossen noch 
reichlich Zeit für wissenschaftliche Arbeiten und 
für die Tätigkeit im Geschäft verbleibt. Dabei 
bietet diese Buchführung eine vollkommene 
Uebersicht iiber die Geschäftslage, so daß sie 
berufen erscheint, für unsern Beruf sich be
sonders zu eignen. Das vorliegende Heft lehrt 
die amerikanische Buchführung in so ausge
zeichneter Weise, daß wir ibm weiteste Ver
breitung und freundliche .Aufnahme wünschen. 

B. M. 

V@rschiedene Mitteilungen. 
Zitronenmilch und Essigmilch. 

Unter dieser Bezeichnung versteht man 
mit Zitronensaft oder Essig k ü n s t I ich 
gesäuerte Milcb1 da die ( durch freiwillige 

Milchsäuregärung) von selbst sauer gewor
dene ( dicke) Milch nicht immer zu _erlangen 
ist. 

Zm Herstellung der Zitronenmilch 
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nimmt man eine beliebige Menge Milch, eiißt 
sie mit Zucker nach Wnnsch und träufelt 
unter stetem Umriihren oder Quirlen eo 
lange Zitronensaft hinzu, bis der Käsestoff 
anfängt zu gerinnen, bis sie also «hackrig» 
wird. Dann rührt man ohne S!l.urezueatz 
weiter um, da die Gerinnung jetzt von selbst 
fortsehreitet; doch kann man auch noch 
mehr Zitronensaft hinzusetzen, indessen nicht 
mehr, als auf ein Liter den Saft einer mittel
großen Zitrone. Ebenso läßt eich g e k o c h t e 
Milch eo zubereiten; sie verliert dadurch 
viel von ihrem Kochgeschmack, schmeckt 
aber nicht ganz eo gut wie rohe Milch. 
Statt des Zitronensaftes lllßt sich auch auf
gelöste Zi tr onene ä ur e verwenden (etwa 
50 g kristallisierte Zitronensäure auf 100 ccm 
Wasser); allerdings schmeckt die so gesäuerte 
Milch nicht so aromatisch wie die mit Zitronen
saft zubereitete. 

Die E s s i g m il c h wird mit Essig in 
gleicher Weise wie die Zitronenmilch herge
stellt, sie hat aber nicht deren feinen Ge
schmack. Auch kann man andere Säuren 
und saure Säfte benutzen, wenn sie nur 
stark genug sind - wie z. B. Preiß el
b e er s af t. 

Leip,i,iger Populäre Ztschr. f. Homöopathie 
1913, Nr. 7/8. 

Eine neue Verwendungsart von 
Formaldehyd. 

Das Verfahren wurde zuerst in der fran
zösischen Strafkolonie Noumea angewandt. 
Ein Verbrecher hatte eich in einem Hause 
verbarrikadiert und schoß jeden eich nähern
den nieder. Die Bemühungen eines großen 
Polizeiaufgebotee, in das Haus zu gelangen, 
waren erfogloe. Ein Chemiker riet, den 
Verbrecher mit Formol auszuräuchern. Ein 
Schlauch wurde mit großer Gefahr unter 
der Tür eingeführt und Formaldehyd einge
pumpt. Der Verbrecher, unfähig in der 
. Luft weiter zu atmen, wurde bei dem Ver
suche, zu entweichen, von den Angreifern 
lebensgefährlich verwundet. 

1'he Pharm. Journ. and Pharmac. 89, 1912, 
504. M. l'l. 

Siccotubus 
besteht aus einem gläsernen Rohr und einem 
Glasstempel, mit welchem das Pulver hin-

ausgedrängt wird. Er wird zur J3ehandlung 
der Scheide mit Lenicet-Pnlverpräparaten 
verwendet. Hersteller: Dr. Rudolf Reiß, 
Rheumasan- und Lenicet-Fabrik in Char
lottenburg ,1. 

Einatmungsgerät. 
Wie aus der Abbildung ersichtlich, besteht 

es aus einem zylinderartigem · Gefäß,. in 
welchem zerstäuberartig angeordnete Glas
röhren eingeschmolzen sind. Oben endet 
das Gefäß in einem winklig abgebogenem 

Einatmungsrohr, und unten ist es mit einem 
Schlauchansatz versehen, das mit einem 
Gummigebiäse verbunden ist. Mit diesem 
Gerät können alle Flüssigkeiten eingeatmet 
werden. Hersteller: Reinh. Kirchner&; Co. 
(Inh. Adolf Wedekind) in Ilmenau i. 'rhür: 

Ohrreiniger aus Glas. 
Das abgebildete Gerät verhindert ein zu 

tiefes Eindringen, wie dies sehr häufig bei 
Verwendung von Haarnadeln, spitzen Holz
stäbchen usw. vorkommt, da es eine der 
Länge des Gehörganges entsprechende lntgel-
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artige Erweiterung besitzt. Zum;, Gebrauch I gerben die· Gelatineschicht, während die 
wird das über dieser befindliche Ende in anderen Stellen unbeeinflußt bleiben. Die 
das Ohr eingeführt. Hersteller: Reinh. gegerbten Linien nehmen fette Farben an, 

die anderen Stellen nicht. Man färbt die 
Platte mit Buchdruckfarbe mittels einer 
Leimwalze, legt Papier, das Feuchtigkeit 
nicht allzu leicht aufnimmt, auf d_ie Gelatine
schieht und preßt e11 durch Ueberstreichen 
mit einer Filzbürste leicht an, um einen 
guten Abzug zu erhalten. Nach jedem 

~ Abzug muß von neuem mit Farbe einge

Kirchner &; Co. (Inh. Adolf Wedekind) 
in Ilmenau in Thüringen. 

Schrift auf Glasplatten 
abziehen. 

Eine Platte aus Milch-(Opal)Glas wird 
nach 0. Hildebrand mit einer dünnen 
Schicht einer Mischung von 24 ccm Wasser, 
21 ccm Albumin und 9 ccm Natronwaaser
glat1 überzogen und getrocknet .. Man ver
wendet frisches zu steifem Schaum ge
schlagenes Eiweiß. Die überzogene trockene 
Glasplatte übergießt man sodann mit einer 
warmen Lösung von 100 g Gelatine in 
250 bis 300 ccm Wasser. Blasen müssen 
dabei vermieden werden. Nach dem Er
·starren der Gelatineschicht · legt man das zu 
vervielfältigende Schriftstück etwa 1/2 bis 
1 Minute auf die Schicht, preßt es durch 
Ueberstreichen mit einer Filzoürste an und 
zieht es vorsichtig ab. Dieses Schriftstück 
muß mit essigsaurer Tonerdelösung, der 
man etwas Tinte zumischt, hergestellt 
werden. Die Striche des Schriftstückes 

. walzt werden. Nach l:>eendetem Druck muß 
diePlatte mit einem Spachtel abgeschabt werden. 

Pharm. Ztg. 1913, )79. 

Anaprot 
nennen Lilseher &; Bömper in Berlin 
Fingerlinge aus schwarzem Leder, bei denen 
ein keilförmiger Schlitz durch eine Wachs
tucheinlage ersetzt ist. Der Schlitz ka_nn 
durch eine Schnur entsprechend der Finger~ 
größe gestellt weiden, so daß nur eine 
Größe dieses Fingerlinges vorrätig gehalten 
zu werden braucht. 

Berl. Klin. Wo1Jken1ehr. 1913, 603. 

Ueber das Staats-Chinin 
in Italien. 

Um die Zahl der Menschen, welche in Italien 
an Malaria sterben (jährlich. etwa 14 bis 15000), 
herabzumindern, läßt der Staat in der militär
ischen Zentralapotheke in Turin Chinin her
stellen. Die Kosten der Herstellung sind der
artig gering, daß 1 g Chininbisulfat für 10 Cen
tisimi (8 Pfennig) abgegeben wird. Gemeinden, 
Wohltätigkeitsanstalten, milde Stiftungen u. a. 
erhalten sogar I g für 6. Centisimi. Der erzielte 
Gewinn betrug im Jahre 1902 .34270 Lire und 
hatte im Jahre 1909 die Höhe von 704 917 Lire 
(569.734 Mark) erreicht. Der Reingewinn wird 
zur gesundheitlichen Verbesserung der durch 
die Malaria verseuchten Gegenden verwendet. 
Die Zahl der Todesfälle an Malaria ist in Folge 
dieser Maßnahmen von 13561 im Jahre 1901 
auf 3533 im Jahre 1909 zurückgegangen. Diesem 
Beispiele folgend bedienrn sich auch Griechen
land, Kreta, Bulgarien und Egyptrn des ital
ienischen Staatschinins zur Malaria-Bekämpfung 
in ihren Landen. ' · 

Korresp.-Bl. d. ärxtl. Kreis- u. Bex. - Verein 
i. Königr. Sachs. 1913, 92. 

Anfrage. 
Um genauere Zusammensetzung einer eng

lischen «Compound,-Masse wird gebeten; diese 
dient zum Dichten von Konservenbüchsen an 
Stelle von Gummiringen, wahrscheinlich besteht 
sie aus Guttapercha in Benzol gelöst. 

Verleger: Dr A. Schneider. Dreoden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r, KommiHionsgesehäft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh, Kunalh), Dre1den. 
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Briefwechsel. 

Ueber das Vorkommen von Methylalkohol in Obstweinen. 
Von H. Bauer und R. Engler. 

In den Comptes rendus de l'acade
mie des sciences 131, S. 1323 wird 
von Jules TVolf eine Untersuchung mit
geteilt, welche derselbe über· das Vor
kommen von Methylalkohol in den ver
gorenen Säften verschiedener Früchte 
ausgeführt hat. Er hat dabei gefunden, 
daß in gewissen Fällen Methylalkohol 
zwar schon vor der Gärung in den be
treffenden Früchten enthalten ist, daß 
er aber bei einer großen Anzahl von 
Früchten während der Gärung erst 
gebildet wird. So hat er in dem 

ungefähr 
v.H. 

Johannisbeeren 2 
Birnen 1 
Zwetschen 1 
Mirabellen 1 
Kirschen 0,5 bis 1 
Aepfel 0,2 bis 0,3 
Trauben, und zwar beim 

Vergären mit den 
Kämmen 0, 15 bis 0,4 

Trauben, und zwar beim 
Vergären ohne die 
Kämme 

Traubentrester 
0,03 

0,15 bis 0,6 

frischen Saft der Johannesbeeren geringe In Anbetracht der Wichtigkeit, welche 
Mengen von Methylalkohol nachweisen der Methylalkohol infolge der vorge
können. Nach der Vergärung hat sich fallenen Massenvergiftungen gefunden 
die Menge desselben aber beträchtlich hat, schien es doch wünschenswert, die 
vermehrt. Wolf hat folgende Frucht- Befunde von Jitles Wolf einer Nach
weine auf den Gehalt an Methylalkohol prüfung zu unterziehen. Wir setzten 
untersucht und dabei in 100 Raumteilen zu diesem Zweck einen Jobannisbeer
des aus dem vergorenen Safte erhaltenen wein ohne Zuckerzusatz an. Die Ver-
90 grädigen Alkohols folgende Mengen gärung verlief normal, wenn auch das 
Methylalkohol gefunden. Produkt in Bezug auf die Farbe kein 
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schönes Aussehen besaß und wegen des 
geringen Gehaltes an Alkohol stark sauer 
schmeckte. Die Untersuchung desselben 
ergab folgende Werte: 

Spezifisches Gewicht 1,0318 
Alkohol 2,05 in 100 ccm 
Ges. Säure 0,8 g (Apfelsäure) in 100 oom 
Extrakt 2,404 in 100 ocm 
Mineralbestandteile J,590 
Zucker 0,181 
Glyzerin!) 0,136 

Der vergorene Saft betrug ungefähr 
8 L. Diese wurden in Anteilen von 2 L 
aus einem mit einem hohen Destillations
aufsatz verbundenen Rundkolben destill
iert und zwar so, daß man von je 2 L 
200 ccm als erste Fraktion sammelte. Diese 
Destillate wurden gesammelt und er
neut destilliert; hierbei wurden die zu
erst übergehenden 150 ccm getrennt 
aufgefangen und diese wiederum aus 
einem kleinen Kolben unter Benützung 

zentrierte Schwefelsäure zu und bringt 
von der Mischung einige Tropfen auf 
ein Uhrglas. Man streut nun ganz 
wenig salzsaures Morphin in die Flüssig
keit ein, schwenkt das Uhrglas vor
sichtig um und unterlegt es mit einem 
Stück weißen Papieres. Nach ganz 
kurzer Zeit konnten wir bei der mit 
dem Destillate des J ohannisbeerweines 
angestellten Probe, die charakteristische 
Violettfärbung beobachten. Sie trat 
nicht stark, aber doch deutlich erkenn
bar auf, so daß wir das Vorkommen 
von Methylalkohol in diesem Frucht
weine bestätigen können. 

Von befreundeter Seite wurde uns 
eine weitere Probe Johannisbeerwein 
zur Verfügung gestellt, welcher unter 
Zusatz von Zucker angestellt worden 
war. Die Analyse desselben ergab 
folgende Werte: 

eines Destillationsaufsatzes rektifiziert. Spezifisches Gewicht I,0134 
Bei der Destillation konnte man beob- in 100 ccm 

· Alkohol 12 4 
achten, daß das Thermometer langsam Gesamt-Säure o's 
bis auf so0 anstieg, unterhalb dieser Extrakt s:2s 
Wärme gingen nur wenige Tropfen Mineralbestandteile 0,225 
über ; wir destillierten daher 100 ccm Zucker 1, !00 
ab, wechselten dann die Vorlage und Glyzerin 0,657 

sammelten erneut 100 ccm Destillat. Zur Prüfung auf Methylalkohol stand 
Die erste Fraktion wurde auf Methyl- uns etwa 1114 L desselben zur Verfügung. 
alkohol geprüft. Wir destillierten auch hierbei wieder 

Wir benutzten hierzu das Morphin- fraktioniert · und erhielten so eine 
verfahren in der von Wirtkle2) ange- Fraktion, welche wir auf Methylalkohol 
gebenen Abänderung. 1 ccm des in der angegebenen Weise prüften. 
Destillates wurde mit 4 ccm verdünnter Wir konnten aber hierbei keine Reakt
Schwefelsäure versetzt und unter guter ion auf denselben er~alten. Dieses 
Kühlung und häufigem Umschütteln 1 ~ Produkt war also frei von Methyl
gepulvertes Kaliumpermanganat ein- alkobol. 
getragen. Die Flüssigkeit wird durch Dasselbe Ergebnis lieferte auch die. 
ein trockenes Faltenfilter filtriert und Prüfung der Destillate mit dem Ver
das rötlich gefärbte Filtrat unter bis- fahren von Bardy (Ueberführen in das 
weiligem Umschütteln vorsichtig er- Jodid, Einwirkung dieses auf Anilin 
wärmt, wobei Entfärbung eintritt. Nach und Oxydation). Das erstgenannte 
dem Erkalten gibt man 5 ccm kon- Produkt, von welchem 8 L zur Destillat

ion verwendet wurden, ergab auch hier 
eine schwache, aber noch deutliche 
Reaktion auf Methylalkohol bei dem 
anderen Produkte war eine solche Re
aktion nicht mehr zu beobachten . 

1) Das Glyzerin wurde sowohl nach· dem 
Kalkverfahren als auch nach dem Jodidverfahren 
(Zei!el und F~nto, ~tschr. f. anal. Chemie 42, 594) 
bestimmt; wir erhrnlten sowohl hier wie auch 

. bei anderen Untersuchungen, gut üb~reinstimm-
ende Werte . Das Vorkommen von Methylalkohol 
. 2) Wirthle, 11. Hauptversammlung des Ver- in Johannisbeerwein kann also bestätigt 

eins Deutscher Nahrungsmittelchemiker 1912. . werden, doch war die Menge desselben 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



447 

so gering, daß es ftlr die nahrnngs
mittelchemische Praxis wohl nicht in 
Betracht kommen dürfte. Immerhin 
wäre natürlich auch ein Schwanken in 
dem Gehalt an Methylalkohol nach 
Jahrgang, Reifen, Art der Vergärung 
~sw. möglich. 

· Zum Schluß möchten wir noch an
fügen, daß wir auch einen aus Most
substanz hergestellten Kunstmost auf 
einen Gehalt an Methylalkohol geprüft 
haben. Die Analyse desselben hat 
folgende Werte ergeben : 

Spezifisches Gewicht 01997 

iri IOO~com 
Alkohol 2,82 
Mineralbestand.teile 0,053 
Zucker weniger als O, 1 
Glyzerin 0,303 
Gesamt-Säure (auf Weinsäure 

berechnet) 0,57 

Hierbei kamen .24 L zur Destillation, 
aus welchen nach mehrmaligem Fraktion
ieren eine Fraktion von 10 ccm erhalten 
wurden, in welcher aber kein Methyl
alkohol nach den oben angeführten 
Verfahren gefunden werden konnte. 

Stuttgart , Laboratorium für reine und 
pharma,i,. Chemie der königl. Technischen 
Hochschule. 

Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 

der Stadt Dresden im Jahre 1912. 
Fortsetzung von Seite 438. 

Branntwein. 

Trotzdem durch die Untersuchung zahl
reicher Branntweine in den Vorjahren (92 
im Jahre 1910; 121 im Jahre 1911) fest
gestellt worden war, daß im hiesigen Verkehr 
die Verwendung von denaturiertem Spiritus 
und von Methylalkohol nicht · üblich ist, 
wurde doch der größeren Sicherheit halber 
die Ueberwachung, wennschon in geringerem 
Umfange, fortgesetzt. 

Zur Einlieferung gelangte1:1 56 Brannt
weine, und zwar 37 Proben gewöhnlicher 
Trinkbranntweis (N ordhliuser, Korn, Bres
lauer )1 11 Proben Edelbranntweine (Kognak', 
Rum, Arrak), 7 Liköre und 1 Probe «Pro 
Spirit:.. 

Die Auffindung geringer Mengen Methyl
alkohol in einer Probe «Stonsdorfer», welche 
von einem Arbeiter aelbst zurechtgemischt 
und im Kleinhandel abgegeben worden war, 
gab Anlaß za einer . eingehenden Durch
suchung, Von den hierbei aufgefundenen 
Ausgangsmaterialien enthielten wiederum 
der Kartoffelspiritus . und Kornspiritus, 
Methylalkohol aber in so geringer Menge, 
daß höch1tens eine Verunreinigung durch 
etwas Brennspiritus in Frage kommen 
konnte. Eine absichtliche Verwendung von 
Methylalkohol zur Herstellung von Brannt
wein wurde in keinem Falle beobachtet. 

Korn b rann tw ein war nach Angabe 
der Verkäufer mehrmals aus verdünntem 
Kartoffelspiritus und Essenzen bereitet worden 
und daher auf Grund des Branntweinsteuer
gesetzes zu beanstanden. 

Der Alkoholgehalt der Trinkbranntweine 
lag in der Regel bei 35 bis 38 Raumteilen 
v. H. Ein Erzeugnis mit 2613 Raumteilen 
v. H. wurde als minderwertig bezeichnet. 

Die Untersuchung der Edelbrannt
weine ergab, daß 2 Kognakproben nur 
33,25 und 35,06 Raumteile v. H. Alkohol 
enthielten. Sie wurden daher ebenso wie 
ein dritter mit Teerfarben gefärbter Kognak
verschnitt auf Grund des Weingesetzes be
anstandet, während ein Rumverschnitt mit 
30186 Raumteilen v. H. Alkohol bei der 
jetzigen Rechtslage nur als außerordentlich 
geringwertig bezeichnet werden konnte. 

Die Anfrage eines Fabrikanten, ob er 
ein Gemisch von Kräuterextrakt mit 40 v. H. 
Weinsprit und 60 v. H. Wasser als 
Kr li u ter k o g n a k bezeichnen dürfe, war 
selbstredend zu verneinen. 

Eine auf Ersuchen der König!. Staats
anwaltschaft bei dem hieliigen Vertreter der 
Pr o - S p i ri t - Werke entnommene Probe 
dieses neuen Spiritus - Ersatzes ergab, wie 
zu erwarten, daß · ein ganz oder doch haupt
sächlich aus Methylalkohol bestehendes 
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Erzeugnis vorlag. In den Verkehr ist das
selbe nicht gelangt. 

Wein. 
Die insgesamt eingelieferten 108 Proben 

setzten eich zusammen aus 7 Proben Weiß
und Rotwein, 9 Proben Sttd- und Süßwein, 
26 Proben Obst- und Beerenwein, 8 Proben 
weinhaltiger Getränke (Punschessenzen, 
Wermutwein) und 58 Proben Trauben
und Beerenmost. 

Von den Weiß- und Rotweinen, sowie 
den Süd- und Süßweinen war auf Grund 
der chemischen Analyse keiner zu be
anstanden. W oh! aber gelang es, vermittels 
der Buchkontrolle eiaige Verstöße gegen 
das Weingesetz festzustellen. Auf Grund 
einer Anzeige in der Tagespresse, in welcher 
1911 er Geisenheimer mit Kreszenz-Angabe 
zum Preise von 85 Pf. für . eine Flasche 
angeboten wurde, ergab sich, daß der Ver
käufer den Wein umgetauft hatte. Er 
wurde vom Amtsgericht mit einem Straf
befehl von 10 Mk. bedacht. 

Auch ein Händler I welcher Wein als 
«Deutsch-Algerischen Burgun'der». und als 
«Griechisch - Spanischen. Wein» bezeichnete, 
erhielt einen Strafbefehl über 10 Mk, weil 
nach dem Rundschreiben des Herrn Reichs
kanzlers vom 20. März 1912 eine unzu
lässige geographische Bezeichnung (Her
kunftsangabe) vorlag. 

Die 26 Obst- und Beerenweine, welche 
z. T. als «alkoholfrei» in den Handel kamen, 
besaßen mit Ausnahme eines He i d 0 l -
b e erw ein es und eines Fru eh tw ein es 
normale Beschaffenheit. Die letzteren hatten 
folgende Zusammensetzung: 

Heide!- Frucht-
beerwein wein 

Spezifisches Gewicht 1,0676 1,0405 
Alkohol 3,93 g 11;15 g 
Extrakt 19,38 g 15,11 . g 
Säure (als Zitronensäure) 0,42 g 0,359 g 
Weinsäure fehlt O, 184 g 
Asche 0,122 .g. 0,087 g 
Alkalität . 1,13 ccm . -
Phosphorsäure (P206) 0,005 g . 
Gesamt-Zucker 16,44 g 14,42 g 
Glyzerin 0,306 g . 0,067 g 
Polarisation + 13,670 

Wegen öffentlicher Anpreisung eines 
Fr uch tsch au m wein es als «Kometen
gold, viel verlangter Sekt» erließ das König!. 
Amtsgericht auf Grund von § 171 Abs. 2 
des Weingesetzes einen Strafbefehl über 
10 Mk. . 

Mehrfach wurden in Gastwirtschaften ohne . 
Schankerlaubnis angeblich alkoholfreie Beeren
weine angetroffen, welche bis zu 10 v. H. 
und mehr Alkohol enthielten. 

Weinhaltige Getränke. Von den wein
haltigen Getränken erregt besonders der 
W er m u t w e i n nach wie vor das all
gemeine Interesse. Wie bereits in den 
Vorjahren festgestellt werden konnte, ent
sprechen die in Dresden verkauften Erzeug
nisse im allgemeinen der Anforderung, daß 
Wermutwein im wesentlichen ein aroma
tisierter, geimckerter . und unter Umständen 
gespriteter Wein ist, und an dieser Auf
fassung wird zunächst auch trotz des ent
gegenstehenden Urteiles der Cbemnitzer 
Strafkammer festzuhalten sein. Die Gut
achten, auf welchen dieses Urteil beruht, 
stehen zn den Anschauungen zahlreicher 
reeller Produzenten und den · gesetzlichen 
Bestimmungen außerdeutscher Staaten (Italien, 
Schweiz) in einem zu großen Widerspruch, 
als daß sie auf die Dauer aufrecht erhalten 
bleiben könnten; 

2 eingehender unteranch.te Wermutweine 
des hiesigen Verkehrs hatten folgende Zu
sammensetzung: 

I 
Spezifisches Gewicht 1,04 7· 
Alkohol 11,49 g 
Extrakt 16,60 g 
Asche 0, I 95 g 
Phosphorsäure 0,014 g 

. Gesamtsäure 0,53 g 
· Gesamtzucker 12,65 · g 

Glyzerin 0,629 g 
Weinsäure 0,030 g 

II 
1,0352 

11,80 g 
13,96 g 

0,252 g 
O,OJO g 
0,50 g. 

. 0,437 g 

Die Anfrage eines Industriellen, ob Wer
mutwein mit Industriesprit statt mit. Wein
alkohol hergestellt werden dürfe, war zu · 
bejahen. Von den größtenteils aus «alkohol
freien Wirtschaften> entnommenen Mosten· 
waren verschiedene wegen zu hohen Alkohol-

Hiernach erscheint der Heidelbeerwein gebaltes zu beanstanden. Im übrigen 
stark mit Wasser gestreckt, während der stellten sie durchweg reelle Obsterzeugnisse . 
Fruchtwein ein völliges Kunstprodukt dar- dar. Die Untersuchung von 4 derartigen · 
stellt. 1 Getränken ergab folgende Befunde: 
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Brom- Preißel-
A pfel- beer- beer- Kirsch-
most most most most 

Spez. Gewicht 1,0446 1,0424 1.0484 1 0474 
Alkohol 0,53 g 0,54 g o;5s g 0;22 g 
Extrakt 11,78 g 11,25 g 12,81 g 12,35 g 
Gesamtzucker 9,63 g 9,77 g 11,19 g 10,22 g 
Asche „ 0,29 g 0,20 g 0,19 g 0,23 g 
Alkahtat · 2,08com 1 78com 
Säure 0,48 g 0,39 g 0,56 g 0,75 g 

Die eingelieferten Punschessenzen 
gaben zu keiner Beanstandung Anlaß. 

Bier. 
Im Hinblick auf die scharfe Ueberwach

ung der Bierschank- und Bierverkaufsstellen 
durch die Organe der Wohlfahrtspolizei 
werden von dem amtlichen Probenehmer 
nur aus besonderer Veranlassung Proben 
eingeliefert. Die Tätigkeit des Untersuch
ungsamtes · beschränkt sich daher auf die 
Ueberwachung der den städtischen Anstalten 
gelieferten Vorräte. Die Untersuchung von 
8 Proben «Einfach Bier> ergab folgende 
Befunde: 

Spez. Gew. 1,0J74 bis 1,0162 
Alkohol 1,28 bis I,97 v. H. 
Extrakt 2,82 bis 5, 1 7 > 

Stammwürze 5,75 bis 8,97 
Vergärungsgrad42,36 bis57,17 > 

Stiokstoffsub-
stan z 0, 172 bis 0,383 » 

Ein Weiß b i er, welches ohne Schank
konzession verschänkt werden sollte, enthielt 
2,72 v. H. Alkohol. Die irreführende Be
zeichnung «alkoholarm:o wurde daher als 
unzulässig bezeichnet. 

Kaffee, Tee. 

Wie schon im vorigen Berichte erwähnt, 
wurde im Hinblick auf das Auftauchen grob 
durch Lupinensamen verfälschter Kaffees 
eine regelmäßige Probenahme angeordnet, in 
deren Verlaufe 70 Proben Kaffee und 
Kaffeesurrogate zur Einlieferung gelangten. 

Die 41 Proben ungemahlener Kaffee
bohnen gaben zu Beanstandungen keinen 
Anlaß und waren insbesondere frei von 
Lupinen und anderen fremden Samen, hin
gegen erwiesen sich 4 Proben gemahlener 
Kaffee als durch Zusll.tze von Mehl und 
Zichorie verfälscht. Ein als «Parat in -
Kaffee > bezeichnetes Produkt, welches in 
Papierbeuteln zum Preise von , 5 Pfennig 
für 15 g feilgehalten wurde, enthielt rund 
70 v. H. Zucker und wurde daher als ver-

fälscht beanstandet, trotzdem die Etikette 
die klein gedruckte Inschrift «mit reiner 
Milch und Zucker» trug. 

Gegen die Bezeichnung Kola -Kaffee 
flir ein Gemisch von Kaffee mit Kolanuß 
wurden zunächst Einwendungen nicht er
hoben, · trotzdem nach den Beschlüssen des 
Verbandes Deutscher N ahrungsmittelfabri
kannten und Händler für derartige Erzeug
nisse die Deklaration des Gehaltes an Kaffee 
anzustreben ist. 

Recht unerfreuliche Zustände herrschen 
neuerdings im Verkehr mit sogenannten 
Nährsalz- oder Gesundheitskaffees, die 
zum großen Teile unter irreführenden Be
zeichnungen vertrieben werden. 

Mokasan-Gesundheitskaffee .ent
hielt echten Kaffee überhaupt nicht, sondern 
bestand in der Hauptsache aus Lsguminosen
und Getreidestärke. Er wurde als nachge
machi beanstandet, da . die auf der Rück
seite der Packung angebrachte, kleingedruckte 
Inschrift «zusammengestellt auf Grund jahre
langer Erfahrungen unter Verwendung bester, 
schmackhaftester in- und ausländischer Frucht
und Getreidesorten usw.» den meisten Käufern 
nicht zu Gesicht kam und sonach nicht zu 
einer Aufklärung geeignet erschien. 

Neuer K a ff e e, welcher einer städt
ischen Anstalt zum Kauf angeboten wurde, 
war ein Gemisch von Getreide und Legu
minosen mit wenig Kaffee und daher als 
verfälscht zu beurteilen. 

B o e l k e ' s Re f o r m -K a ff e e, ein Er
zeugnis aus Leguminosen, Getreide, Rflbe 
und anderen Surrogaten, wurde in Packungen 
feilgehalten , welche auf den Schmalseiten 
die Inschriften «Gesundheits-Nährsalz-Kaffee> 
und «Ersatz für Bohnenkaffee> trugen. 
Auch hier wurde Beanstandung ausgesprochen, 
weil nach diesseitiger Ansicht und in Ueber
eiostimmung mit der Auffassung der reellen 
Fabrikanten die Hauptinschrift das Wort 
«Ersatz» enthalten muß. 

W eitere nnzuläsaige Bezeichnungen waren 
cKalobion - Nährsalzkaffee :o und 
«Nährsalzkaffee Kubin>. 

Es scheint im flbrigen, als ob sich all
mählich eine Besserung anzubahnen beginnt, 
da doch immerhin mehrere derartige Erzeug
nisse in deutlicher Weise als Kaffee-Ersatz 
gekennzeichnet waren. 
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Die als «Malzkaffee:., «Dattelkaffee> nnd 
«Feigenkaffee:o bez. Produkte bestand~n nnr 
aus denjenigen Stoffen, nach denen sie be
nannt waren wihrend die als «Frttchte
kaffee> nnd ' ähnlich bezeichneten Surro
gate meist Zichorie und Rttbe enthielten. 

Die 7 den städtischen Anstalten entstamm
enden Proben Tee besaßen norma.Ie Be
schaffenheit. Hingegen murte em als 
« parat in.Tee :o bezeichnetes Gemisch 
von Tee mit Milch und 52,2 v. H. Zucker 
als verfälscht beanstandet werden, weil der 
A~fdruck «mit reiner Milch und Zucker» 
nicht zu einer Aufklirnng ttber die außer
ordentliche Höhe der fremden Zusätze ge
eignet erschien. 

Kakao und Schokolade. 

Im Verlaufe der regelmäßigen Revisionen 
kamen 149 Proben von Kakao- und Scho
koladenwaren znr Einlieferung, während von 
Behörden und Privatpersonen 23 Proben 
eingesandt wurden. Insgesamt waren also 
172 Proben zu untersuchen, und zwar 73 
Proben Kakao-Pulver, 4 Proben Bananen
Kakao, 2 sogenannte Kakao - Wttrfel, 18 
Proben Schokolade, 16 Proben Milchschoko
lade, 30 Proben Schokoladenmehl und 10 
Proben Konfekt und Backwerk mit Schoko
ladenüberzug. 

Die amtlich entnommenen Kakaopulver 
wiesen im allgemeinen normale Beschaffen
heit auf. Zusätze von Mehl und Schalen 
wurden in keinem Falle beobachtet, und 
hinsichtlich des Fett geh altes, der noch 
immer fallende Tendenz zeigt, ·erscheint bis 
zu einer hoffentlich bald bevorstehenden 
Regelung eine abwartende Stellung geboten. 
Unter den meist auf Grund besonderen 
Verdachtes von privater Seite eingelieferten 
Proben befanden sieh mehrere, welche nach 
dem Ausfalle der mikroskopischen Unter
suchung, der Rohfaserbestimmung und der 
Fi/singer'schen Prüfung, einen Zusatz von 
Schalen erhalten hatten. Durch die immer 
feinere Mahlung des Kakaos bietet der Nach
weis der Schalen außerordentliche Schwierig
keiten und versagt mitunter vollständig. 
Auch d~ neue Verfahren von Huß*) und 
Lagerheim, welches auf der Sichtbarmach-

*) Ztsch1·. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu.13in. 
1911, 21, 94. 

ung der fttr die Schalen charakteristischen 
Schleimzellen durch eine besondere Färbung 
mit chinesischer Tasche oder kombinierten 
Teerfarben beruht, ftthrt nicht immer zum 
Ziel. Trotzdem stellt dieser Vorschlag eine 
wertvolle Bereicherung der· Methodik dar. 

Bananenkakao, unter welchem in 
U ebereinstimmung mit dem Verband Deutscher 
Schokoladenfabrikanten ein Gemisch von 
Kakao mit Bananenmehl zu verstehen ist, 
enthielt mehrfach erhebliche Mengen fremder 
Stärkesorten, besonders Maisstärke und Ma
nihotstirke, ohne daß dieser Zusatz kennt
lich gemacht wurde. Es gelang, durch Verwar
nung der Käufer die Fabrikanten zu einem 
Fortlassen des Maismehls oder doch zu einer 
deutlichen Deklaration zu veranlassen. 

Einige Kakaoproben mit besonders klang
voller Bezeichnung: Kraftkakao, Sparkakao, 
R a d i u m k a k a o wiesen keinerlei Vorzttge 
vor der normalen Handelsware auf. 

Als unzulässig wird hier der V ersuch an
gesehen, unter Bezeichnungen wie K a k a o -
wttrfel, Paratin-Kakao und dergt 
Mischungen von Kakao mit etwa 66 bis 
72 v. H. Zucker in den Handel zu bringen. 
Auch hier wurde eine Abinderung der Eti
kette und deutliche Kennzeichnung erzielt. 

Die gewöhnliche Schokolade entsprach 
in der Regel den an eine normale Handels
ware zu stellenden Anforderungen. Hin
gegen wurden unter den M iI c h - u n d 
Sah neschok o Jaden noch mehrfach 
Proben mit zu geringem Gehalte an Milch
bestandteilen angetroffen. Die Beurteilung 
einer Schokoladentrompete mit Metalleinlage 
war wegen etwaiger Gesundheitsschädlich
keit dem medizinischen Sachverständigen zu 
ttberweisen. 

Als grob durch Schalen verfAlscht erwies 
sich ein sogenannter Ab f a I l r i e g e I mit 
17735 v. H. Rohfaser, 22171 v. H. SchlAmm
rllckstand nach Filsinger und , 14 v. H. 
Asche. Die Deklaration «mit Kakaoabfällen, 
Zucker und Vanille:. wurde nicht als eine 
zur Aufklärung des Publikums geeignete 
angesehen. 

Eine Nerven- N lihrkr aft- Hy giol
S c h ok o I ade hatte folgende · Zusammen
setzung: 

Wasser 
Asche 
Fett 

4,39 V, H. 
1,23 
i,$9 , 
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Zucker 59,81 v.H. 
Protei:n O 71 • 
Lezithin-Phosphorsäure o; 16 • 

Die mikroskopische Untersuchung ergab 
nur Bestandteile des Kakaos. 

Die 30 Proben Schokoladenmehl (Scho
k o 1 a d e n - P u l v e r) waren sämtlich frei 
von fremder Stärke, doch mußte mehrfach 
Beanstandung wegen übermäßigen Zusatzes 
von Zucker, bis zu 79,4 v. H., einmal auch 
wegen k.Unstlicher Färbung ausgesprochen 
werden. 

Schokoladenwaffeln enthielten eine 
künstlich braungefärbte Einlage von Zucker, 
Kokosfett und etwas Kakao und waren 
daher nach dem Urteile des Dresdner Schöffen
gerichts als verfälscht zu beanstanden. 

Die Untersuchung eines schokoladeartigen 
Produktes. «Str.eichfein>, welches als 

. Brotbelag dienen sollte, ergab nachstehende 
Befunde: 

Wasser 1,52 v. H. 
Zucker 64,06 • 
Protefo 4,00 
Fett 30,46 • 
V erseifungszahl 190,36 • 
R~iehert-Meißl-Zahl 0,50 
Polenske-Zahl 0,25 • 
Jodzahl 79,34 » 

Hiernach dürfte ·ein Gemisch von viel 
Zucker mit etwas Kakao und einem flüssigen 
Oele, vielleicht Sesamöl vorliegen. 

Wasser. 

Zur Untersuchung gelangten insgesamt 
152 Proben, von denen 64 den Geschäfts
stellen des Rates entstammten, während je 
44 von Behörden und Privatpersonen ein
geliefert worden waren. 

Die regelmäßig ausgeführten Analysen 
des D r e s d n e r L e it u n g s w a s s er s er
gaben die gleichen Befunde wie iil den 
früheren Jahren, mehr und mehr ließen 
aber die aus den Kreisen des Publikums 
laut werdenden Beschwerden eine endgiltige 
Beseitigung der Crenothrix oder Clonothrix, 
wie sie jetzt heißt, dringend erwünscht er
scheinen. Dazu kamen noch die durch 
Ablagerung der festen Ausscheidungen in 
dem Rohrnetze bedingten Störungen, ·welche 
auch vom technischen Standpunkte zu einer 
Sanierung drängten. Ein Urteil über den 
hohen Grad der Iukrustierung gewährt die 
Untersuchung eines Rohrstückes, · welches 
bei einer Länge von 50 cm und einem 

Durchmesser von 12,5 dm · nicht weniger 
als 1850 g fester brauner Ausscheidungen 
enthielt. In einem anderen Rohrstiick hatten 
sich völlig schwarze Krusten gebildet. Für 
die Zusammensetzung beider Stoffe wurden 
folgende Werte ermittelt: 

Braune · Schwarze 
Ausscheidung 

v. H. 
Wasser 8,50 11,60 
Glühverlust 13,90 16,86 
Kieselsäure 1,44 1,85 
Eisenoxyd 72,52 { 4,11 Tonerde 1,94 
Manganoxyd (Mn30 1 ) 61,52 
Caleium- u. Magnesiurnoxyd 1,70 4,06 

Hiernach bestand die erste Probe im 
wesentlichen aus Eisenoxyd I die letztere 
hingegen aus Manganoxyd, und es erscheint 
sonach zweifellos, daß sie verschiedenen 
Ursachen ihre Entstehung verdanken. Die 
von seiten der Wasserwerksdirektion ergriff
enen · großzügigen Maßnahmen lassen einen 
günstigen Erfolg in absehbarer Zeit erhoffen. 

Die Untersuchung der meist von aus
wärts eingelieferten B r u n n e n w ä s s e r er
gab ein höchst unerfreuliches Bild von dem 
Stande · der Wasserversorgung auf dem 
Lande und veranlaßte mehrfach die Be
seitigung verseuchter Anlagen. Einige zur 
Speisung geplanter Wasserleitungen be
stimmte Grundwasserproben mußten· · nach 
dem Ausfall der chemischen Analyse, welche 
wir mit Lührig*) als die ausschlaggebende 
Grundlage der Beurteilung ansehen, ver
worfen werden. 

Von den 9 eingelieferten M i n e r a l -
w äe s e rn enthielt eine der näheren Um
gebung Dresdens entstammende Probe 
5,928 g gelöste Stoffe im Liter, darunter 
3,416 g Ch!ornatrium, und war daher zu 
den Kochsalzquellen zu rechnen. Die 8 
anderen gehörten zu der Klasse der sub
haliniachen Kochsalzthermen. Das Verhält
nis des Natriumsulfates zum Natriumchlorid 
schwankten zwischen 1: 3166 bis · 1: 8,55. 

Zar Verhinderung · einer Verschmutzung 
oder Zerstörung des Schleusennetzes wurden 
fortlaufend Proben des K an a l was s er s 
auf leicht entzündliche und säurehaltige 
Stoffe geprüft. In mehreren Fällen gelang 

*) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 26, 241. 
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es, erhebliche Mengen von Petroleum und 
Schwerbenzin zu isolieren. 

Auch die Einführung der Schwemm
kanalisation veranlaßte zahlreiche Unter
suchungen zur Ueberwachung der Wirk
samkeit der Reinigungsanlagen und zur 
Feststellung des Grades der Verunreinigung. 
Ein Urteil über den Reinigungseffekt , ge
währte die Analyse der A b w ä s s er vor 
und nach der Filtrationsanlage, welche alle 
gröberen Sinkstoffe zurückhält, während 
Untersuchungen des Elbwassers oberhalb 
und unterhalb der Einlaßstelle erwiesen, daß 
eine nennenswerte Beeinflussung des Fluß
wassers nicht stattfindet. Als Anzeichen 
dafür, welche schiefen Ansichten über die 
Wirkung von · Abwässern vielfach noch 
herrschen, sei folgende Notiz aus der Tages-
presse angeführt: · 

hier nur um eine Verhinderung des Ge
frierens handeln konnte. 

Zur Beseitigung der bei der Reinigungs
anlage abfallenden ungeheuren S c h l am m -
m a s s e n unter möglichst geringem Kosten
aufwand ist· eine Entfettung mit Aethylen
trichlorid, sowie die Verwendung der Ex
traktionrückstände als Düngemittel geplant. 

Die Analyse, . des teilweise getrockneten · 
Schlammes ergab folgende Zusammen
eetzung: 

Wasser 7,05 v. H. 
Rohfett J 3,35 
Unverseifbare Stoffe 1,27 • 
Phosphorsäure 0,98 » 

Stickstoff 2,89 • 
Kali 0,25 » 

Die Reichert-Meißl 'sehe Zahl von 3,45 
deutet darauf hin , daß talgartige Fette 
vorliegen, deren Wert zu etwa 30 Mk. für 
100 kg angesetzt werden kann. Die Ex-

« Abwässer in der Elbe. Eine traktionsrückstände sind arm an Kali und 
eigenartige Erscheinung ist hier am Elbufer Phosphorsäure, enthalten aber nicht uner
zu beobachten. Dicht unterhalb der Kaditzer habliche Mengen Stickstoff, welche einem 
Kirche mündet eine Schleuse der chemischen Preise von rund 3 Mk. entsprechen würden. 
Fabrik Radebeul in die Elbe. Von dieser I Zur Desinfektion der Abfälle bei Epide
Stelle an ist das Eis am Ufer entlang bis ! mien ist ein Zusatz von Chlorkalk ( l : 5000) 
nach Kötzschenbroda völlig zerfressen, bezw. vorgesehen. Nach praktischen Versuchen 
gänzlich verschwunden. Man kann hieraus werden bei 2 stündiger Einwirkung 90 v. H. 
ersehen, welche Wirkung die der Elbe zu- des wirksamen Chlors zur Oxydation der 
geführten Abwässer ausüben.» organischen Stoffe verbraucht. Die ver-

Im Gegensatz zu dem Einsender, welcher bleibenden 10 v. H. erfordern einen Zusatz 
offenbar an eine chemische Zerstörung des 

I 

von etwa 0,278 g kristallisiertem Eisenvitriol, 
Eises gedacht hat, liegt es für den Sach- entsprechend 56 g Eisenvitriol auf 1 cbm 
verständigen auf der Hand, daß es sich Abwasser. 

(Schluß folgt.) 

Ueber die Moor- oder Rauschbeere. 

Ein vor längerer Zeit in diesem Blatte 
erschienener Aufsatz über die Moor
oder Rauschbeere (Vaccinium s. Myrtillus 
uliginosum) ist durch einen Zufall mir erst 
jetzt vor Augen gekommen. Darin ist eine 
Behauptung mitgeteilt, die geeignet ist, 
diesA nahrhafte Frucht in Verdacht zu 
bringen, daß sie giftig sei. 

Die Rausch- oder Moorbeere ist im 
ganzen Norden Europas wohl die häu
figste Pflanze auf allen moorigen oder 
nur feuchten Oertlichkeiten und ihre 
Früchte werden überall gern gegessen. 
Sie ist zwar weit weniger aromatisch 

als ihre nächste Verwandte, die Blau
oder Heidelbeere, sie hat aber ebenso 
großen oder richtiger noch größeren 
Nährwert als diese. Schon als Kinder 
haben meine Geschwister und ich in 
Schweden diese Beere kiloweise wie 
alle anderen Kinder dort oben mi,t größ
tem Appetit vertilgt, ohne daß wir je
mals irgend welche schädliche Folgen 
bemerkt haben. MeineFrau, eineDeutsche, 
wie auch mein ,hier geborener Sohn und 
unser deutsches Dienstmädchen · ver
zehren jedes Jahr große Mengen dieser 
Frucht, teils roh, teils allein oder mit 
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den anderen Vacciniumarten zusammen- im Norden gegessen werden, muß man 
gekocht, als Kompott oder als Grütze wohl annehmen, daß die schädliche 
mit Milch. Niemals haben wir irgend- Wirkung der Rauschbeere eben zu den 
welche schädliche Wirkungen davon alten Volksmärchen gehört. 
bemerkt. Angesichts der Tatsache, daß 
die Beeren, wie schon gesagt, überall ! Iiagnar Berg. 

Chemie und Pharmazie. 

Ein neues Verfahren 
zur Bestimmung von Cholesterin 

im Serum und in Geweben 
gibt .A. Grigant an. 

In einer 90 ccm fassenden, weithalsigen 
Glasstopfentlaache tibergie13t man 2 ccm des 
zu untersuchenden Serums oder 0,1 bis 1,0 g 
des zu prüfenden frisch zerhackten Gewebes 
mit 20 ccm einer 1ftoo enthaltenden alkohol-

reinem Cholesterin angestellte Reaktion deut
licher ist als diejenige bei Serum · und Ge
weben. Im Kolorimeter werden Vergleichs
versuche der erhaltenen roten Färbungen 
durchgeführt; zu den nötigen Verdünnungen 
verwendet man die obenerwähnte Mischung 
von Chloroform , Essigsäureanhydrid und 
konzentrierte Schwefelsäure. 

Soc. de Biologie 1911, 33, 513. W. 

ischen Sodalösnng(5°/100 enthaltender Alkohol) Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und stellt das Ganze 15 bis 20 Minuten in ein 
kochendes Wasserbad; nach Verlauf dieser und Vorschriften. 
Zeit bildet sich eine große Menge Schaum; Atopha11.-Dragees zu je O,l g Atophan 
man nimmt das Glasgefäß aus dem Wasser- ermöglichen ein angenehmeres Einnehmen 
bad heraus, läßt abkühlen, setzt ungefähr dieses gerade nicht schön schmeckenden 
50 ccm Aether hinzu, schüttelt einige Se- Heilmittels. Darsteller: Chemische Fabrik 
kunden stark, gießt den Aether in ein pas- auf Aktien (vorm. E. Sckering) in Berlin, 
eendes Dekantiergefäß und wiederholt das Müllerstraße 170/ 171. 
Verfahran noch ein zweites Mal mit 30 ccm Bio-N ervinpillen werden aus Lezithin, 
Aether. Die Auszüge werden nach dem Hämoglobin, organischen Eisen- und Mangan
Trennen von der Mutterlauge mit der gleichen verbindungen mit Chinaextrakt hergestellt 
Raummenge destillierten Wassers behufs und sind mit Zucker überzogen. Darsteller: 
Entfernung von Unreinlichkeiten geschüttelt; Apotheker Rudolf Grein in Rehren. (Pharm. 
hierauf läßt man gut absitzen und verdampft Praxis 1913, 170.) 
den Aether auf dem W aseerbade. Cholesterin E Em B t A th k 1,r Wi • • e nenn po e er J.Y.1.ax agner 
bleibt in Form von kleinen öligen Tropfen in Leipzig Eukalyptus- Menthol -Bonbons. 
zurück. Zu diesem noch heißen Rückstand (Pharm. Praxis 1913, 171.) 
fügt man 2 ccm Chloroform, das man vor-
aichtig an der Wand dee Gefäßes herunter- Gelonida stomachica fortiora enthalten. 
laufen läßt und gießt das Ganze in ein 0,001 g Belladonna-Extrakt, 0,1 g Wiemut
kleines graduiertes Probierröhrchen. Mit nitrat und 0,15 g gebrannte Magnesia. Dar
weiteren 3 ccm Chloroform spült man nach, steiler: Goedecke &i Co., Chemische Fabrik 
setzt hierauf 2 ccm Essigsäureanhydrid und in Berlin N 4, Chaueseestraße 25. 
2 Tropfen konzentrierte Schwefelsäure hin- Hygralon nennt das Chemische Institut 
zu. Nach Verlauf von einer halben Stande Dr. Oestreicher in Berlin W 30 eine 30 v. H. 
hat die hierauf einsetzende Reaktion ihr Quecksilber enthaltende Seife. (Pharm. Praxie 
Höchstmaß erreicht. Jetzt wird mit der 1913, 171.) 
Färbung verglichen, die durch 5 ccm einer Lute1n-Tablette11. nach Prof. Dr. Ludwig 
Lösung von 0,06 g Cholesterin in 100 ccm Fraenkel bestehen ans der Trockensubstanz 
Chloroform unter den gleichen Bedingungen ~er gelben Körper, welche den Eierstöcken 
hervorgebracht wird. Man muß aber nach von Kühen entnommen werden. Anwend
Verf. hierbei berticksichtigen, daß die mit ung: bei Au11falls-Erscheinnngen bei Frauen, 
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welche zu früh oder plötzlich der Eierstocks'. ! viermal täglich 2 Pillen, steigert die Ga.be 
Tätigkeit beraubt worden sind. Gabe: 3 nach je 2 'Tagen um 1 Pille bis zu 12 
bis 9 Tabletten zu 0,3 g täglich. Darsteller: Pillen auf den Tag, beginnt dann mit Nr. II 
Apotheke zur Hygiea A.rtur Unger in ebenfalls mit 8 Pillen, steigert wiederum 
Breslau II, Tauentzienstraße 91. nach je 2 Tagen bis zu 12 Pillen auf den 

, .. . Tag, lllßt diese Höchstgabe durch 10 Tage 
- N~gger s athe~1sc~es Xeuch~usten.- nehmen und geht dann langsam bis auf 
ol wird durch Destillation aus verschiedenen 8 Pillen Nr. I zurück. Darsteller: Carl 
Zypressen-, Pinus- und Thymusarten ge- Weinreben in Frankfurt a. M.-Süd. 
wonnen. Es dient zur Einatmung und als · 
Sprühmittel. Darsteller: Apotheke zur Hygiea H. Mentxel. 
in Breslau II. (Pharm. Praxis 1913, 17 2 .) . 

Phthisanol, früher Tuberkulo-Albumin 
genannt, wird aus Reinkulturen von Bazillen 
der Menschen- und Rinder-Tuberkulose nach 
Piorkowki hergestellt. (Chem.-Ztg. 1913, 
489.) 

Albertol-Tabletten 

Pilulae arsoguajacolicae (Guajakol
arsenpilJen) Nr. I und II enthalten ein 
Guajakolpräparat und 0,0005 bezw.0,0007 5 g 
arsenige Säure. Man beginnt mit Nr. I 

enthalten nach Angabe des Darstellers die 
wirksamen Bestandteile aus Col(chicum) 
aut(umnale), Kaliumsalze, Pflanzenextrakte, 
Milchzucker und Sllßholz, demnach also Kol
chicin und vermutlich Kaliumjodid sowie 
Opiumalkaloide. Dementsprechend dürfen 
die Tabletten oh n e ä r z t I ich e Ver o r d -
nun g n i oh t abgegeben werden. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im April · 1913 berichtet wurde: 

Seite Seite 
Albin 434 Ferrustan 434 
ABginol-Tabletten 385 Fundal 434 
Anovarthyreoid-Serum 407 Genital-Essenz 406 
Antimalazin 407 Gouttes de Paris 406 
Antistrumalin 406 Haruko 406 
Apocynamarin-neu 407 Hexa! 416 
Arausan 385 Huberin 357 
Baldrianum, Engel's 406 Hustol 406 
Bertolin 434 
BlutreinigungspillenOmsel's 406 
Cavurolpillen 406 

Hyperol 415, 434 
- Mun:lwassertab!etten 434 
Jecurbilis 434 

Citostypan-Tabletten 430 Junicosan 407 
Coagulin-Kocher-Fonio 385 
Compound Niemitz 430 

Katal-Sauerstoff- Inhalation, 
Scbleimer's 406 

Crystolis 406 Kontraluebin 440 
Cymarin 358 
Cyprin 430 

Xrokohopfen . 406 
Leciferrin 406 

D. n D. 431 
Dengdeng-Oel, i[disches 406 
Digacoffein «Zelluc, 407 
Dioxyanthrachinon 430 
Dreiaform 407 

Lycoperdon giganteum 407 
Lyolith 406 
Omsel's Blutreinigungs-

pillen 406 
Ortizon 434. 

Ebaga-Präparate 415 
Engel's Baldrianum 406 

Pantopon- Atropinsch wef, !-
säure 358 

Enteroseptyl 385 
Eozytol 431 

Paracodin 358 
Passulax 408 

Eusclerol 407 Pectoral 434 
Eustomin 434 Penatencreme 431 
Expulsin 434 Pixosot 406 

Seite 
Przybylski's Lysana-Ka-

tarrh-Pastillen 434 
Richtex's Frühstückskräuter-

tee 406 
Romal 406 
Rubiac,bl 434 
Salrado compound 434 
Secalysa1mn 385 
Snupfosal 431 
Stamm's Lapis Bitterlikör 406 
Stomachin 406 
SybiJ.,';; Lebenswecker 406 
Taeniola 406 
Terpacid 358, 385 
Thigenol 439 
Thymob1oncbio 408 
Traumapiast 431 
Tricarbin 434 
Tnberculo Toxoidin 408 
Valamin 408 
Venetian. Augenwassrr 434 
Veropyrin 358 
Villetin o 434 
Vita 406 
Vita qua 358 
Voca-Tabletten 431 
Vulnosan-Präparate 431 
Waboo 406 
Xerase 367 

H. Jllentxel. 
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Ein neuer im Holzessig vor
kommender Körper, das Methyl

zyklopentenolon. 
0/aisen und Pinner erhielten zuerst aus 

den Produkten der trockenen Destillation 
des Buchenholzes ein Keton, welches von 
Rentxschel · als Zyklopentanon erkannt 
wurde. Looft fand ferner das Methylzyklo
pentanon und das Zyklohexanon in den Holz
ölen. Weiter gewann daraus Behal das 
Methylzyklohexanon und das Dimethylzyklo
hexanon. Neuerdings gelang es nun Dr. Jul. 
Meyerfeld, einen sechsten zyklischen Körper 
aus dem Holzessig abzuscheiden, das Methyl
zyklopentenolon. Dieser Stoff war bisher 
noch nicht bekannt und ist als erster unge
sättigter Ketonalkohol . der Pentamethylen
reihe oder als « zyklischer Zucker> von be
sonderer Bedeutung. 

Der Körper ist farblos und schmilzt bei 
106°, ist sublimierbar und siedet bei 2100 

Cerbeland schlägt vor 
1 

sie in folgender 
Weise zu prüfen. 5 ccm Tinktur werden 
mit 5 Tropfen Eau de Javelle und 1 Tropfen 
10/ 100 enthaltender Chlorwasserstoffsäure ver
setzt: Die Flüssigkeit färbt sich vorüber
gehend smaragdgrün bei Gegenwart von 
Paraphenylendiamin, dauernd himbeerrot mit 
Diamidophenol, gelbbraun mit Pyrogallol, 
dunkelrot bis schwarz mlt Gallussäure, die 
Fllissigkeit verändert sich nicht mit Henna
abkochung oder Hennaextrakt. 

Setzt man zu weiteren 5 ccm Tinktur 
0,2. g Natriumnitrit und Salzsäure, so be
obachtet man die Färbungen: mit Para
phenylendiamin lebhaft gelb, das sich mildert 
bei einem Ueberschuß der Säure; mit Di
amidophenol gelblichbraun, das im Säure
überschuß sich nicht verändert; mit Pyro
gallol orangegelb; mit Gallussäure blaßgelb; 
mit Henna ändert sich die Färbung nicht 
sichtbar. ' 

unter geringer Zersetzung, riecht angenehm, Eisenchloridlösung färbt Henna oliven
schmeckt etwas brennend, besitzt ein: aus- grlin, Paraphenylendiamin smaragdgrün, die 
gezeichnetes Kristallisiervermögen, ist leicht Farbe geht rasch in veilchenblau und dunkel
löslich in heißem Wasser, Methyl-, Aethyl- grün liber, die letzte Reaktion ist aber nicht 
alkohol, Essigäther, Aceton, Chloroform und charakteristisch, da sie viele Stoffe geben. 
Tetrachlorkohle:astoff, schwer löslich in Aether, Reines Paraphenylendiamin läßt sich außer
Petroläther und kaltem Wasser. Auf Liek- dem durch die himmelblaue Färbung er
mus reagiert er schwach sauer. Mit Eisen-

1 

kennen , die beim Zusammenbringen mit 
chlorid entsteht eine beständige violette Färb- roher Milch und Wasserstoffperoxyd ent
ung, auf Zusatz von Natriumacetat geht steht .. · Die paraphenylendiaminhaltigen Haar
diese in dunkelrot über. 1 färbemittel werden häufig beim Verkauf zu-

Mit Phenylhydrazin bildet sich leicht ein sammen mit einem Fläschchen Wasserstoff
Osazon. Fehlz'ng'sche Lösung wird beim I peroxyd abgegeben, das man an der blauen 
Kochen reduziert, auch entsteht mit ammon- Färbung erkennt, die beim Zusammen
iakaliseher Silberlösung ein Silberspiegel. [ schütteln desselben mit Aether und einem 
Mit Jod-Jodkaliumlösung entsteht in alkal- Kristall Chromsäure sich bildet. 
ischer Lösung reichlich Jodoform. Diese Bollett. Chim. Farm. l>l, 1912, 300. M. Pl. 
4 Reaktionen beweisen die zuckerähnlichen 
Eigenschaften des Körpers, welche beson-
ders den Monosen zukommen. Die em-; Ueber den Wert der Sterilisation 
pirische Formel ist C3H40, welche aber auf I der Haut mittels Jod 
Gru?d der kryoskopischen M~lekulargewichts- hat Charles Leddham ausgedehnte Ver
bestimmung zu verdoppeln ist, also C6Hs02, suche mit Kulturen an der menschlichen 

Chem.-Ztg. 1912, Nr. 59, 549. W.Fr. Haut unternommen, um festzustellen, welcher 
Wert hinsichtlich der bakteriziden Kraft der 

Zur Herstellung von Haarfärbe- Jodtinktur im Vergleich zu andern für diesen 
mitteln Zweck gebrauchten Mitteln zukommt. Er 

werden Paraphenylendiamin, Diamidophenol, 
Pyrogallol1 Gallussäure und Henna verwen
det. Haarfärbemittel mit Hennaauszügen 
und mit Kupfersulfat und Indigo sind selten. 

hat gefunden, daß Sublimat 1 : l 000 in 
70/100 enthaltendem Alkohol Kulturen in 21/2 
Minuten abtötet, Jodtinktur bei 70 v. H. 
Alkohol in 7 Minuten, die offizinelle Jod-
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tinktur in 101/2 Minuten und wässerige Su
blimatlösung 1: 1000 niemals unter 30Minuten. 
Bei Versuchen an der Haut der Hände blieb 
der einfache Alkohol . dem Jod - Sublimat
Alkohol unterlegen. Letztere machten aller
dings nie die Haut ganz keimfrei, wohl aber 
sehr keimarm. Bei Trockenheit der Haut 
blieb die Mehrzahl der Abimpfungen frei 
von Keimen, wurde sie aber vorher ge
waschen, . so wuchs die Zahl der Keime in 
überraschender Weise; auch in Fällen wo 
die Haut nicht absichtlich keimhaltig gemacht 
worden war. Verf. ist der Ansicht, daß 
kein Verfahren mit Sicherheit eine Keim
freiheit der Haut gewährt. Ferner hat Verf. 
nachgewiesen, daß die Haut, auch wenn sie 
vorher mit Jodtinktur oder Sub!imatalkohol 
nahezu keimfrei gemacht · worden war, bei 
Wiederauflockerung der gehärteten Epidermis 
immer Keime aufwies. Er schließt aus 
seinen Versuchen, daß der Sublimatalkohol 
der Jodtinktur überlegen ist, wenn man ihn 
in die Haut einreibt und nicht nur auf
pinselt. 

Brit. med. Journ. Oktober 1911. w. 

Ueber ein Pfefferminzöl aus 
dem Kaukasus. 

J. Maisit hatte Gelegenheit, zwei nicht 
rektifizierte Proben des kürzlich im Handel 
erschienenen aus dem neuen Pfefferminz
plantagen des Kaukasus stammenden Pfeffer
minzöles zu untersuchen, und zwar ein Oel 
aus 1 jährigen und ein zweites aus 2 jährigen 
Pflanzen, d. h. aus dem Kraute derselben 
Stecklinge im 2. Jahre. Beide Oele waren 
gelblich gefärbt, besaßen schwach saure 
Reaktion und angenehmen Geruch. Beim 
Stehen in der Eissalzmischung schieden sich 
Mentholkristalle erst nach längerer Zeit aus 
und zwar in ungefähr gleicher Menge bei beiden 
Proben. Beide Oele lösten sich leicht in 
97 grädigem Spiritus, in 70 grädigem aber 
ziemlich schwer. · Das spezifische Gewicht 
die · Drehung und die Säurezahl waren folg'. 
ende: 

Das Oel d20~ 

aus 1 jährigen 
S.-Z. 

Pflanz.(1907) 0,912 -17042' -19,4070 0,57 
aus 2jährigen 
Pflanz. (1908) 0,913 -17057, · -19,660° . 0,56. 

Der Gehalt an verestertem, freiem und 
Gesamt-Menthol war folgender: 

.... ,,..,. 
'äl 1 ö ...! ~ 

.8~.S~ "'0 „ 0 
0 .. ,.<:I • ., ,.<:I • ~..cl • ID+>!J:I ..., ... ., ... -!J:I -IJ:I 1j; A • '-7 e'l O „ fHlp: ~ § I> "' .. r;;i~> Glr;;l-<j > 
i:::i ~ ~ 

i:,;,:;.i C!) ::.1 
aus !jährigen 
Pflanz. (1907) 6,575 8,348 42,44 49,17 
aus 2jährigen 
Pflanz. (1908) , 8,745 11,099 41,33 50,07 

Die Eigenschaften des Oeles der 1 jähr
igen und der 2 jährigen Pflanze sind bei
nahe gleich. Das veresterte Menthol in der 
2jährigen Pflanze ist um 21119 v.H. höher 
als in der 1 jährigen, während der Gesamt
Mentholgehalt des Oeles der 2 jährigen Pflanze 
nur um 0,905 v. H. denselben des Oeles 
der 1 jährigen übertrifft. Siedepunkt des 
Oeles der 1 jährigen Pflanze 1930; bis 2400 0 
gingen 83122 v. H. über, einen rotbraunen 
Rückstand hinterla~send. · Das Destillat war 
farblos und löste sich bedeutend leichter als 
das Rohöl in 70 grädigem Spiritus. Die bis 
2350 übergegangenen Fraktionen des Oelee 
der 2 jährigen Pflanze (82 v. H.) . waren 
farblos. Der Rückstand hatte einen ange
nehmen Mentholgeruch; er besteht wohl 
hauptsächlich aus einem Gemenge desselben 
mit Sesquiterpenen. 

Pharm. Inst. Dorpat. ..4.reh. d. Pharm. 1911, 
249, 637. Dr. R. 

Rizinusöl-Präparate. 
G es c h m a c k 1 o s es R i z in u s ö l. 
Saccharin 0112 g 
Vanillin o, 12 g 
Korianderöl 0,30 g 
95/ 100 enthaltender Spiritus 15,00 g 
Rizinusöl 240100 g 
Olivenöl 60100 g 

* 
Präpariertes Rizinusöl. 

Rizinusöl 36010 g 
Süßholz-Fluidextrakt 30,0 g 
Korianderöl 0,3 g 
Anisöl 0,3 g 
Zimtöl 0,3 g 
Zitronenöl , 0,6 g 

. Glyzerin so viel als nöt. zu 1200,0 g 
Die Oele werden in etwas Alkohol gelöst 

damit das Süßholzextrakt und Glyzerin ge'. 
mischt. Nun wird das Rizinusöl unter ständ
igem Umrühren zugefügt. Bei sorgfältiger 
Zubereitung erhält man eine leicht fließende 
Flüssigkeit, welcher der Rizinuegescbmack 
fast vollkommen· fehlt. . . 

Nach Äpoth.-Ztg. 1912, 73!1. 
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· U e b er den Fettgehalt des 
normalen und des Harns Kranker 
berichtet Koxo-Sakaguchi. 

Alle bisherigen V erfahren zur Fett-
bestimmung im Harn erklärt Verfasser für 
nicht einwandfrei, da bei diesen außer Fett 
auch andere Bestandteile in die Ausschüttel
nngsflüssigkeit übergehen,· und auf diese 
\Veise keine einwandfreien Ergebnisse zu 
erhalten sind. Er schlägt folgendes Ver
fahren vor: 

Ungefähr 200 ccm Harn - bei einem 
an Chylurie leidenden Kranken genügen 
50 ccm - werden zuerst. mit 15 ccm 
14. v. H. enthaltender Natronlauge versetzt 
und auf dem Wasserbade auf etwa 70 ccm 
eingeengt. Diesen Rückstand verseift Ver
fasser in einem Becherglas von 250 bis 
300 ccm Inhalt mit 30 ccm gesättigter 
Natronlauge (1,5 D) nach Kumagawa-Sato 
2 bis 3 Stunden lang, indem er das mit 
einer Glasglocke bedeckte Becherglas auf 
dem siedendem Wasserbade erhitzt. Diabet
ischer Harn erfordert seiner Angabe nach 
zur V erseifung mehr Alkali und längeres 
Kochen. Das V erseifungsgemisch wird 
nach dem Erkalten in einen 500 ccm 
fassenden Scheidetrichter gebracht, vorsichtig 
mit 40 ccm konzentrierter Salzsäure und 
nach guter Abkühlung nochmals mit der 
gleichen Menge Säure versetzt. Infolge 
der reichlichen Kohlensäure - Entwickelung 
muß sehr vorsichtig gearbeitet werden. 
Man verschließt daher den Trichter nach 
dem Säurezusatz schnell mit einem Glas
stopfen, dreht ihn um und läßt in dieser 
Stellung durch Oeffnen des Hahnes das 
Gas entweichen. Dies wird so oft' wieder
holt, bis keine Gasentwickelung mehr zu 
bemerken ist. Alsdann wird der Inhalt 
nach der Abkühlung mit 70 ccm Aether 
tüchtig ausgeschüttelt und die wässerige 
Flttssigkeit abgelassen. Mit 50 ccm Aether 
wird die Aus)lchüttelung nochmals wieder
holt, die ätherischen Lösungen werden ver
einigt und abgedampft; die weitere Ver
arbeitung geschieht genau nach der Vor
schrift von E.umagawa-Sato. Den durch 
Aufnahme in Petroläther schließlich ge
wonnenen Petroläther - Auszug verdampft 
Verfasser im luftverdünnten Raum in einem 
Becherglas behufe Entfernung beigemengter . 

Benzoesäure , Oxyslluren , Phenol usw. 
3 Stunden lang in der Hitze, läßt dann im 
Vakoumexsikkator mit Chlorcalcium erkalten 
und bringt zur Wägung. Beim Oeffnen 
des Exsikkators läßt Verfasser stets durch 
Chlorcalcium vorgetrocknete Luft zu. Er 
weist darauf hin, daß eine vollständige 
Verflllchtigong der Benzoesäure bei Gegen
wart einer reichlichen Menge von Fettsäure 
etwas ersehwert zu sein scheint; ist dagegen 
diese Menge sehr klein, so genügt seiner 
Ansicht nach eine dreistündige Behandlung 
im loftverdünnten Raum. 

Verfasser bat eine große Reihe von Ver
suchen, sowohl mit normalem, als. auch 
Harnen von Kranken durchgeführt, die, 
kurz zusammengefaßt, zu folgenden Ergeb-
nissen geführt haben: . 

N or,m a l er Harn: Der Fettgehalt des 
innerhalb 24 Stnnden gesammelten Harnes 
von Erwachsenen beträgt (Mittel von fünf 
Fällen) 0,0085 g. 

Harn von Kranken: Nach reich
licher Fettaufnahme ist die Fettaussch.eidung 
vermehrt. Ein Selbstversuch nach Mchster 
Fettaufnahme zeigte eine Ausscheidung 
von 0,0341 g auf den Tag, also etwa 
4 mal mehr als die normale Menge. 

Bei Nephritis - 100 ccm Harn worden 
unmittelbar verseift - ist die Fettaus
scheidung sehr verschieden , bald ebenso 
groß wie in normalen Fällen, bald vorüber
gehend größer, bald überhaupt keine Zu
nahme. Nach Ansicht des Verfassers stammt 
das vermehrte Fett im Harn von Nieren
kranken hauptsächlich aus dem Blut, bezw. 
der Nahrung, wahrscheinlich als Folge der 
vermehrten Durchlässigkeit der Wand der 
Harn -Kanälchen. 

Bei Diabetes, Lungentuberkulose, Ikterus 
und Leberzirrhose konnte keine deutlich 
vermehrte Fettausscheidung festgestellt wer
den. Ebenso konnte die bekannte Angabe 
von Scriba, daß fast jeder Knochenbruch 
und jede Knochenresektion das Auftreten 
von Fett im Harn nach sich ziehe, nicht 
bestätigt werden. Allerdings gibt Verfasser 
zu, daß in letzterem Falle die Anzahl seiner 
Untersuchungen etwas zu knapp sei, um 
zu einem abschließenden Urteil kommen zu 
können. 

Bioc}Mm, Zt,chr. 1913, 48, 1. W. 
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Die Trennung und Umwandlung 
von Benzaldehyden. 

Nach Ansicht von Erlenmeyer, Hilgen
dorff und Marx miissen, ähnlich wie die 
Zimtsäuren, auch die Benzaldehyde in ver
schiedenen Isomeren auftreten. Durch 
öftere Destillation des synthetischen Benz
aldehydes treten teilweise Verschiebungen 
im Mischungsverhältnis der beiden Bestand
teile ein, eine vollkommene Trennung kann 
aber auf diesem Wege nicht erreicht werden; 
letzteres ist der Fall, wenn man die ver
schiedenen Reaktionsgeschwindigkeiten der 
beiden Anteile in Rücksicht zieht. Aller
dings geht dadurch der eine Bestandteil, 
welcher durch die Reaktion verändert wird, 
verloren. Auch das verschieden schnelle 
Auskristallisieren aus Aether kann für die 
Trennung nutzbar gemacht werded'. 

Andere auffällige Unterschiede treten 
auch auf, z. B. lassen sich die Benzaldehyde 
durch ihren verschiedenen Geruch erkennen ; 
das Heterobenzaldehyd riecht viel stechender 
als das Storaxbenzaldehyd; ähnlich liegen 
die Verhältnisse bei den verschiedenen 
Fraktionen des Benzols. Die Umwandlung 
von Storaxbenzaldehyd in synthetischen 
und Heterobenzaldehyd mittels Alkalien ge
lang den Verfassern jedoch nicht in ein
wandfreier Weise; bessere Ergebnisse erhielten 
sie mit Platinasbest, wo bei einem Versuche 
mit Storaxbenzaldehyd nach 60 stündigem 
Erhitzen mit diesem Katalysator reichliche 
Mengen synthetischer und Heterozimtsäure 
erhalten wurden. Außerdem gelang es 
den Verfassern nachzuweisen, daß durch 
Erhitzen von Heterobenzaldehyd mit Essig
säureanhydrid Storaxbenzaldehyd sich bildet. 

Biochem. Ztschr. 1911, Ed. 34, H. 386. W. 

Ueber die Reduktion des 
Furfurols bei der alkoholischen 

Gärung 
berichten Lintner und v. Liebig. 

Die 'l'atsache, daß bei der alkoholischen 
Gärung Furfurol verschwindet, veranlaßten 
Verfasser I dieser Ursache nachzugehen ; sie 
führten daher eine Reihe von Gärungen 
unter Zusatz von Furfurol aus und konnten 
hierbei feststellen , daß Brenzschleimsäure 
in· der vergorenen Flüssigkeit nicht vor
handen war, wohl aber Bernsteinsäure. 

Das Furfurol wird, ihrer Untersuchung zu
folge, bei der alkoholischen Gärung zu 
Furylalkohol reduziert I außerdem fanden 
sie noch einen festen kristallinischen Körper, 
der in naher Beziehung zu dem Furylalkohol 
steht. Die Versuche zum Nachweise des
selben ' beschreiben Verfasser ausführlich. 
Zur Identifizierung benutzten sie den Di
phenylkarbaminsäureester nach Erdmann 
vom Schmelzpunkt 980, Der von ihnen 
gleichzeitig gefundene neue kristallinische 
Körper zeigte einen angenehmen Geruch 
nach Furylalkohol, schmolz bei 50150 und 
destillierte unter teilweiser Zersetzung bei 
2350 unter 720 mm Druck. 

Ztschr. f. physiol. Chemie 1911, 72, 449. W. 

Zur Bereitung von Pilulae 
Blaudii 

gibt J. M. .A. Hegland folgende Vorschrift. 
Kaliumkarbonat 615 g 
Magnesiumoxyd 0,6 g 
Zuckerpulver 217 g 

mischt man vorsichtig und knetet sie· unter 
Glyzerin-Tragant 410 g, 

und fügt dann zu 
wasserfreies Eisensulfat 8,0 g 

formt daraus l 00 Pillen, bestreut sie mit 
Talkpulver und gibt sie sofort in ein gut 
schließendes Glas. 

Die bereiteten Pillen bleiben weich, lösen 
sich leicht unter starker Entwickelung von 
Kohlensäure in verdiinnter Salzsäure und 
behalten eine hellgrüne Farbe. 

G l y z er in - 'l' r a g an t wird bereitet, in
dem man 5 g Tragant mit 95 g durch 
Erhitzen wasserfrei gemachten Glyzerins 
mi1cht1 erwärmt und steif werde~ Jäßt. 

Apoth.-Ztg. 1912, 765. 

Richter's · Linimentum Capsici 
compositum (Capsamol) 

besteht nach Angabe des Darstellers F. Ad. 
Richter &; Cie. in Rudolstadt aus: 

Piper hispanicum 
Spiritus Vini 
Camphora 
Olea aetherea 
Aqua aromatica 
Sapo medicatus 
Liquor Ammonii 

3,0 Teile 
44,0 » 

1,5 » 

2,5 » 

4.0,0 » 

1,0 > 

caustici 810 „ 
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Ergeb.nisse der Untersuchung 
von Heilmitteln, Geheimmitteln, 
kosmetischen und ähnlichen 

Mitteln. 
Von 0. Griebel. 

Heilmittel gegen Gonorrl1öe von Apotheker 
Kaesbach in Zaborze besteht ans zwei Flüssig
keiten. 1. Zum Einnehmen war eine Emulsion 
aus Sandelöl, fettem Oe!, Glyzerin, Tragant und 
Wasser. 2. E,ne Einspritzung, bestand im 
wesentlichen aus Kopa1vabalsam, Sandelöl, 
Kreosot und etwas Ichthyol, das durch Zusatz 
leichtflüchtiger Lösungsmittel (anscheinend Aether 
und Benzol) in dünnflüssigen Zustand gebracht 
war. Außerdem wurden in der am B~den der 
Flasche ausgeschiedenen wässerigen Flüssig~eit, 
die nur ams wenigen Tropfen bestand, germge 
Mengen freier Schwefelsäure ermittelt. 

Dr. Bufleb's Magen• und Yerdammg~salz 
«Mir ist wohl, bestand aus N atriumbikarbonat, 
das in Oblatenkapseln zu 1 g abgeteilt war. 

Ilcrba-Tropfen (gegen Störungen von Monats
blutungen) von Otto Feuker in Htldeshei~ -
angeblich ein Destillat aus Zimt, Nelken, Mehss_e, 
Zitronenschale und Muskatnuß - waren em 
weingeistiger Auszug aus Pflanzen, der vorwiegend 
nach Muskatnuß ro·Jh. 

.Plilssigkelt zum Taschen• Inltalierapparat 
von JJI. Steinbrüek in Berlin bestand im wesent
lichen aus einer Lösung von Menthol und 
Kampfer in Kiefernnadelöl und enthielt außer
dem noch geringe Mengen von Phenol und an
scheinend auch Eukalyptnl. 

Lesselberg's Grundheilextrakt _war Waoh
olderbeerextrakt. 

Orsol, Blutstillnngsmittel aus dem A~ler
Laboratorium in Zehlendo1 f, bestand aus E1sen
oxychlorid-Lösung. 

Dr. Schleimer's Concent-Lezithin der .Activ
Sauerstoff-Gesellschaft m. b. H. in Berlin be
stand aus einem rund. 34 v. H. Lezithin ent
haltenden Eigelbpräparat, das mit sehr geringen 
Mengen Milchzucker versetzt und mit Vanillin 
aromatisiert war. 

Dr. Ader's Menstruations· Tropfen waren 
ein sehr dünner, alkoholarmer Auszug ~us 
Pflanzen, der vorwieg!'nd nach Nelken und Zimt 
roch. 

Radinm-Teint-Sclilamm, «das vollkommendste 
Mittel für die Hautpflege• von Michaelis dJ Co. 
in Berlin-Schöneberg, war ein hellfleischfarbenes 
nach Ylangöl riechendes Pulver, das im wesent
lichen ausWeizeomehl,Schwefel,Zinkoxyd, Borax, 
Soda, Natronseife und Kieselgur bestand. 

liches, nur zum Teil in Wasser lösliches Salz
gi,misch. Im wasserlöslichen Teil wurden fest
gestellt Natriumphosphat, Natriumchlorid un_d 
Natriumzitrat sowie geringe Mengen von Kali
salzen, während der unlösliche Teil aus Ferri-
phosphat, Calciumphosphat und Magnesium
phosphat bestand. 

Dr. Heiner's antiseptische Wundsalbe von 
Fr. Gruner in Eß!ingen war rohes Wollfett. 

Vanadozon der Societe fran9aise des Compos6s 
du Vanadium in Paris wird angeblich hergestellt 
aus: vanadinsaures Natriumchlorat, Anhydrid 
400 g und Wasser 600 g._ Gefunden wur.den 
Natriumchlorat und germge Mengen emer 
Vanadinsäure-Verbindung. Der Gehalt an Vana
dinsäure, berechnet als V205 , betrug nur 0,04 v. ll. 

Resinat - Bruchsalbe von Otto Reichel in 
Berlin bestand im wesentlichen aus Koniferen
harz, Talg und Wachs. 

Gicht- Ull(} Rheumatismus- P1lanzentro11fen 
von C. Remmel in Landshut bestanden aus 
Terpentinöl. 

ßiihler, ein Mittel gegen Gicht und Rheuma
tismus von Jakob Bilhler in Urach, war ein 
Gemisch aus fettem Oe! mit ätherischen Oelen, 
darunter ansch'einend Wach0Ido1öl. 

Niko-Tabletten, ein Desinfektionsmittel, be
standen aus Natriumperborat, "Weinsäure und 
Bindemitteln. 

Olinda, Blutreinigungs- und Abführtee von 
Otto Reiehel in Berlin, waron geschnittene 
Sen naschoteu. 

Clilorodont, Pfefferminz-Zahnbleichcreme aus 
dem Laboratorium «Leo» in Dresden - A., be
stand aus Bimssteinpulver,Calciumkarbonat,Seife, 
Glyzerin und dergl. sowie Kaliumchlorat. Der 
Daroteller erklärt, daß Chlorodont Bimsstein nicht 
enthält. 

Dr. Schneider's Nerventropfen waron ein 
alkoholhaltiges Destillat ans aromatischen Pflanzen, 
das angeblich aus Baldrian, Mentha, Arnika, 
Alkohol und Wasser hergestellt war. 

N t1urasth0I der N eurasthol-Vertriebs-Gesell
schaft m. b. H. in Berlin war eine alkohol
haltige, opalisierend trüba Flüssigkeit von Destil
latcharakter, die im Geruch an ein durch 
Orangenblütenöl parfümiertes GetreidedestiJlat 
erinnerte. 

Dr. Hannach's Lokal-Anästlietieum ,Taft. 
war eine rund 1;100 enthaltende Kokai:nlösung 
in physiologischer Kochsalzlösung, die außer
dem etwas Alkalijodid enthielt. 

Puttendör!cr's U niversal-Ifaarflirbe-Extrakt 
war eine durch Teerfarbstoff gelb gefärbte 
Flüssigkeit, die aus Rosenwasser, Glyzerin, 
Schwefelmilch und 0,91 v. II. Bleichlorid be
stand. Eine spätere Probe enthielt anstelle des 
Bleisalzes Wismutoxychlorid. 

Ileilmittel gegen r.ungenleiden (Lungen
tee) von Apotheker Kaesbah in Zaborze war 
ein mittelfeines Pulver von Galropsis ochroleuca 

Nllhrsalze, ein Lam. Eine spätere Probe enthielt außerdem 
waren ein gelb- beträchtliche Mengen von Eibischblätterpulver. 

Scllutztropfen gegen Brustkrankheit von 
A. Gaul in Berlin erwiesen sich als eine mit 
verdünntem Alkohol hergestellte homöopathische 
Verdünnung. 

A 11otheker W. Sell!llTer's 
Mittel gegen Zuckerkrankheit, 
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Frauenlikör Uetty, gegen Störung der Monats
blutung, bestand im wesentlichen aus einer mit 
Zucker gesüßten Lösung l"On ätherischen Oelen 
(vorwiegend Nelkenöl) in verdünntem Alkhohol. 
Der Gehalt an Saccharose betrug rund 18 v. H, 
der an .Alkohol 30 Raumteile v. II. Eine spätere 
Probe war grün gefärbt (anscheinend durch 
Teerfarbstoff und enthielt wesentlich mehr äther
ische Oele, Zucker (31 v. H) und Allrohol (40 
Raumteile v. H.). 

Regola-Mensistropfen von Apother Lehmann 
in Berlin-Schöneberg waren ein dem Karmeliter
geist ähnliches Destillat, das außerdem noch ge
ringe Mengen PhenolphthaleYn gelöst enthielt. 

Nieren- uncl Blasentee von H. Delin in 
Berlin war ein Gemenge aus Fructus Juniperi, 
Fmctus Phaseoli, Folia Uvae ursi und Herba 
Equiseti. 

Rubiacithin {Ha -ta- n a -Tab 1 e tt e n) von 
.Apotheker Kaesbach in Zaborze bestanden im 
wesentlichen aus. Kakaopulver, Zucker, Eiweiß, 
Lezithin, Muira puama-Extrakt, Yohimbin und 
Vanillin. 

J<'rauenwohl von .Apotheker Kaesback. Es 
lag nur eine Oblatenkapsel mit 0,6 g eines gelb
lichen Pulvers von Geruch und Geschmack der 
Tang-Kui-Wurzel bezw. des daraus bereiteten. 
Extraktes vor. Festgestellt wurden Süßholz
wurzel, römische Kamillen und Magnesia, da
gegen keine Tang-Kui-Wurzel, so daß zweifellos 
eine Verreibung der genannten Pulver mit Eu
menol in Frage kommt. 

Snccarleß, ein Mittel gegen Zuckerkrankheit 
von W. Birkkolx Nfg. in Berlin, bestand aus 
gerösteten und gemahlenen Leguminosensamen, 
Kakaopulver und ganzen Wacholderbeeren. Als 
Hauptbestandteil war Mundosma cocolonica austr. 
angegeben, eine Leguminose, die jedoch nicht 
zu existieren scheint. 

Bickmorin, ein Mittel gegen Maucke, Druck
schäden und dergl. der Bickmore Gall Cure 
Compagny, bestand aus gelbem Vaselin, Fett, 
Schwefel, Borsäure, Indigo, Natriumsulfat und 
geringen Mengen einer Aluminiumverbitidung. 

Zebr-Majamin zur Garell-Yoghurt-Kur aus 
der Yoghurt-Centrale Dr. J .. Schaffner cf7 Co. in 
Berlin bestand aus einem Gemenge von Mager
milchpulver mit einem Yoghurt-Trockenpräparat, 
das lebende Yoghurtbakterien enthielt. 

Weiser's Sanitäts -Tee bestand lediglich aus 
geschnittenen Brombeerblättern. 

Menstruations-Bonbons «Arwu, der Margonal
Compagnie waren rotgefärbte Dragees, die ge
pulverte römische Kamillen enthielten. 

Vita-Malz der Vita-Malz-Compagnie .A. Jo
hannig in Berlin bestand vorwiegend aus einem 
Gemenge von Bananenmehl, Malzpulver und 
Zucker sowie verhältnismäßig geringen Mengen 
Maismehl, Calciumphosphat, Natriumchlorid, 
Eiweiß sowie etwas Lezithin. 

Durandol, ein Mittel gegen Gallensteine, be
stand aus fettem Oel (anscheinend Olivenöl), 
Terpentinöl und Aether. 

Elcctricum, « Aethoriscbes Xiefernadel-Wald
wollöJ. von Otto Reichel in Berlin; war an
scheinend Oleum Pini silvestris sibiricum. 

Graditzer verbessertes und höchst konzen• 
triertes Restitntionsfluid (mit .Arnical enthielt 
Chlornatrium, Chlorammonium, Magnesiumoxyd, 
Ammoniakflüssigkeit, Kampferspiritus, Seifen
spiritus, Terpentinöl und vielleicht auch etwas 
A.rnikatinktur. 

Heilandit, ein Frostbalsam von Ch. Schneider 
in Charlottenburg, war eine mittels Lanolin be
reitete, Cold Cream ähnliche Zubereitung, die 
geringe Mengen Kampfer enthielt. 

Rbeumatog!'n von ..4.. L. Jaeobi und Frau 
in Berlin war ein wässeriger Auszug aus Pflanzen, 
der u. a. Aloe und Rhabarber enthielt. 

Frauenwohl, ein Mittel zur Erleichterung der 
Geburt aus dem Versandhaus Hygiea (Frau 
&rtha Sekröder) in Berlin war eine aus Chloro
form, Bilsenkrantöl und Paraffin hergestellte 
Salbe. · . 

Vitalito, ein Entfattungsmittel von Prof. Dr. 
Ganting, G. m. b. H. in Berlin, waren Tabletten, 
die mit einer im wesentlichen aus Zucker und 
Weizenstärke bereiteten und mit ätherischen 
Oelen versetzten Masse .überzogen waren. In 
der Tablettenmasse wurden Süßholzpulver und 
pflanzliche Extrakte, darunter ein emodinhaltiges 
festgestellt. Möglicherweise enthielt das Mittel 
noch geringe Mengen von Fruchtsäuren und 
Salzen. 

Eitin-Einreibung, ein Mittel gegen Rheuma
tismus und Nervenschmerzen von H. Schwar,:, 
in Berlin, war ein weißes, kaum fließendes 
Liniment, in dem Eif.(elb, Terpentinöl, Calcium
acetat und freie Essigsäure festgestellt wurde. 
Der Gehalt an Calciumacetat läßt auf die Ver
wendung von Kalkwasser oder Calciumkarbonat 
schließen. 

Blutreinigungstee von Otto Volland in Lange
wiesen war geschnittenes Stiefmütterchenkraut. 

Doppelmilch ~ Pbospl1or • Kraft • Nahrung 
«Coc» bestand aus Magermilchpulver und etwa 
4,5 v. H. Natriumglyzerophosphat, wie vom 
Darsteller selbst angegeben. 

Eisen «Coc» desselben Darstellers war Mager
milchpulver mit Zusatz von Ferriphosphat und 
Eisenpulver. · 

Blutreinigungstee von Dr. Oppermann in 
Berlin bestand aus Bärentraubenblättern, Wach
olderbeeren, Petersilienwurzel und Petersilien
samen. 

Combinierter Badekräuter - Tee • Menstro
lina• bestand aus rund 70 g Senfmehl und 30 g 
ganzen Nußblätter. . 

Menstruations • Tee • Frebar » waren ge
sehnittene Blütenköpfchen von Cnicus benedictus. 

Dr. Scl1lefer's aromatische Lecithin-Eisen
tinktur war im wesentlichen eine aromatisierte 
und mit rund 0,2 v. H. Lezithin versetzte Lös
ung von E1sensaccharat und Zucker. 

lSchluß folgt.) 
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•ahrungsmittel•Chemia. 

Zur Bestimmung der Phosphor- beim Glühen in flüchtige Metaphosphorsäure 
iibergehen muß. 

säure im Wein Ztschr. {.anal.Chemie 1912, 615. Bge. 

Nach eingehenden Untersuchungen ilber 
die Phosphorsäure - Bestimmung im Wein 
schlagen von der Heide und Schwenk 
folgende Abänderung der amtlichen Vor
schrift vom 25. Juni 1896 vor: 

50 ccm Wein werden in der üblichen 
Weise eingedampft und verkohlt. Zueker
haltige Weine läßt man erst vergären. Die 
Kohle zieht man nicht mit Salpetersäure 
sondern nur mit heißem Wasser aus. Die 
ausgewaschene Kohle wird verascht, in 
Salpetersäure gelöst und die Lösung mit 
dem zuerst erhaltenen wässerigen Auszuge 
filtriert. Es empfiehlt sich, die Veraschung 
im elektrischen Ofen vorzunehmen, wobei 
man sofort eine weiße Asche erhält, die 
man mit Salpetersäure aufnehmen kann. 
In der erhaltenen Lösung bestimmt man 
die Phosphorsäure. Das amtliche Verfahren, 
d. h. zweimalige Fällung, halten Verfasser 
für unzweckmäßig und am besten durch 
da.s Verfahren von v. Lorentx ersetzt. 
Auch die Bestimmung nach Grete liefert 
völlig genaue Ergebnisse und hat den Vor
teil, daß man, falls die Phosphorsäuremenge 
0,5 v. H. nicht übersteigt, dieselbe ohne 
weiteres im Wein als solche ermitteln 
kann. 

Die amtliche Vorschrift, welche bekannt
lich zur Verhütung von Phosphoreäure
verlusten einen Zusatz von Soda und 
Salpeter und ein ~usziehen der Kohle mit 
Salpetersäure verlangt, geht von der falschen 
Voraussetzung aus, daß eich in der Asche 
saure Alkaliphosphate bilden, welche sich 
beim Glühen zum Teil verflüchtigen. Daß 
dies nicht der. Fall ist, hat schon Woy 
ausgesprochen, welcher die Ursache der Ver
luste nicht in der Bildung saurer Phosphate 
erkannte, sondern das Ausziehen der Kohle 
mit Salpetersäure dafür verantwortlich machte. 
Dabei bilden sich Pyrophosphate, welche 
durch Molybdänlösung nicht gefällt · werden. 
Verfasser halten e11 sogar für möglich, daß 
bei der Behandlung der Kohle mit Salpeter
säure freie Phosphorsäure entsteht, welche 

Eine neue Rohfaser-Bestimmung 
für Müllereiprodukte 

veröffentlicht Th. Kosutdny in der Wochen
schrift «Die Mühle> 19121 Nr. 201 S. 419: 

310 g Mehl werden in einem 700 bis 
7 50 ccm großen Erlenmeyer - Kolben in 
200 ccm 1,25/100 enthaltende Schwefelsäure 
(50 ccm 5/ 100 enthaltende Schwefelsäure 
und 150 ccm Wasser) durch einen geeig
neten Trichter geschüttet. Nun läßt man 
das Gefäß einige Minuten, ohne umzurühren, 
ruhig stehen, damit das Mehl die Flüssigkeit 
vollständig einsaugt. Sodann wird auf dem 
Asbestdrnhtnetz mit kleiner P'lamme ·an
gewärmt uud eine halbe Stunde lang in 
lebhaftem Sieden erhalten, während daa 
verdampfende W aeser zeitweise ersetzt . wird. 
Hierauf gibt man zu der heißen Flüssigkeit 
15 ccm 30iioo . enthaltende Kalilauge und 
filtriert rasch im Vakuum. Besondere 
Sorgfalt ist natürlich auf die Anfertigung 
der Asbestschicht zu verwenden, da sonst 
Verluste eintreten können. Die am Asbest 
verbliebene Rohfaser wird mit· heißem 
W aseer, Alkohol und endlich mit Aether 
ausgewaschen, getrocknet und gewogen. 
Der Gewichtsverlust vor und nach der 
Verbrennung wird als Rohfaser in Rech
nung gesetzt. Nach diesem Verfahren 
erhielt Kosutdny in den Mühlenerzeugnissen 
verschiedener ungarischer Mühlen meist ein
wandfreie, sich gleichmäßig steigernde Roh
faserzahlen, während die gleichen Mehl
nummern verschiedener Mühlen namhafte 
Abweichungen zeigen. (Das ist nicht andere 
zu erwarten, da nicht alle Mühlen dieselben 
Maschinen und dasselbe Mahlverfahren 
haben, auch werden wohl wenige Mühlen 
dieselbe Weizenmischung vermablen. 3,0 g 
angewandte Substanz für feines Mehl ist 
des geringen Rohfasergehaltes wegen zu 
wenig, die Fehlergrenzen sind zu hoch, 
5 g sollten mindestens von feinen Mehlsorten 
angewendet werden. Der Berichterst.) 

lh-. !.'. 
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Ueber den Nachweis 
des Saponins in Getränken 
und Nahrungsmitteln durch 

Hämolyse 
berichtet einerseits C. Sormani, andererseits 
J. Rühle. 

Ersterer weist darauf hin, daß bereits im 
Jahre 1910 Rusconi darauf aufmerksam 
machte, daß, wenn man Selterwasser oder 
Bier, welche Saponin enthalten, mit einer 
Aufschwemmung von roten Ochsetiblut
körperchen vermischt und dabei darauf 
achtet, daß die Lösungen nach dreistündigem 
Stehen im Thermostaten isotonisch werden, 
und daß sie dann noch einige Stunden im 
Eisschrank bleiben oder wenigstens an einer 
Stelle, wo die Wärme niedrig ist, niemals 
Hämolyse eintritt, wenn Saponin vorhanden 
ist. Rusconi stellte als Grenze der Em
pfindlichkeit fest bei Bier 1 : 10 000; bei 
Selterwasser dagegen kann diese Grenze 
selbst bis auf 1 : 40 000 ausgedehnt werden. 
Bei. den Weinen fand er einen Unterschied 
zwischen Rot- und Weißwein; die Rotweine 
enthalten einen antihämolytischen Stoff, der 
entfernt werden muß, bevor man zum 
Nachweise des Saponins schreitet. 

Auch der Nachweis der giftigen saponin
haltigen Samenbestandteile von Agrostemma 
Githago, der durch die mikroskopische Unter· 
suchung nur schwer gelinge, lasse sich nach 
Rusconi führen und zwar sowohl im Mehl 
als auch im Brot. Die technischen Grund
sätze für dieses hämolytische Verfahren sind 
folgende: 

Das defibrinierte Blut wird durch drei 
aufeinanderfolgende Zentrifugierungen mit 
physiologischer Kochsalzlösung (0,9 bia 
1,0 v. H.) gewaschen; wenn die für das 
Abspülen angewandte Kochsalzlösung ganz 
klar bleibt, nimmt . man 5 ccm der zen
trifugierten roten Blutkörperchen davon ab 
und bringt sie mittels physiologischer Koch
salzlösung auf eine Raummenge von 100 com. 

Auf diese Weise stellt man die Auf
schwemmung der roten Körperchen dar, 
und, um sie gleichmäßig zu machen, 
schüttelt man die Körperchen tüchtig, bevor 
man die nötige Menge zu dem Versuch 
davon entnimmt. Wenn diese Aufschwemm
ung eine zeitlang steht, setzt sich ein 
Bodensatz ab1 und die überstehende Flüssig-

keit wird klar und farblos. Im Eisschrank 
kann die Aufschwemmung ·2 oder 3 Tage 
unverändert erhalten bleiben , ohne zu 
hämolysieren; nach etwaigem Eintritt der 
Hämolyse ist die Lösung natürlich nicht 
mehr verwendbar. Es ist empfehlenswert, 
nur reine und durch Hitze steriliserte Ge
fäße zu verwenden. 

Bei Bier und Weißwein neutralisiert man, 
entfernt Kohlendioxyd und Alkohol, macht 
mit Natriumzitrat isotonisch und führt dann 
unmittelbar die Hämolyse aus. Bsi Rot
weinen oder auch in Weißweinen, die, wie 
z. B. der Champagner, unter Verwendung 
von roten Trauben hergestellt sind, muß 
man zuerst den betreffenden Wein mit 
Eiweiß oder Leim behandeln, dann filtrieren 
und mit dem Filtrat so verfahren, wie es 
für die Weißweine besprochen wurde. Das 
hämolytische Verfahren sei einfacher, sicherer 
und empfindlicher als die bisher verwendeten 
chemischen Verfahren. 

Rühle befaßte sich (in einer 2.Mitteilung) 
mit demselben Gegenstand, er kommt dabei 
zu folgenden Ergebnissen : 

Die Reaktion von Vamvakas ist zum 
Nachweise des Saponins und seiner Unter
scheidung von Glyzyrrhizin ungeeignet. 

Die Farbreaktionen mittels konzentrierter 
Schwefelsäure und Fröhde's Reagenz ver
sagen des öfteren mehr oder weniger infolge 
Gegenwart von Reaktionen störenden Körpern. 
Der Nachweis des Saponins und dessen 
Unterscheidung von Glyzyrrbizin durch sie 
ist nicht als zuverlässig anzusehen. 

Die übrigen Farbenreaktionen mit a
Naphthol, Thymol und gereinigter Ochsen
galle versagen völlig, da sie auf der Gegen
wart von. Zucker beruhen, der unter den 
bei den vorliegenden Untersnchun·gen meist 
obwaltenden Verhältnissen wohl stets in den 
zur Prüfung gelangenden Substanzmengen 
vorhanden ist. 

Die Benutzung der hämolytischon Eigen
schaften des Saponins gestattet einen sicheren 
Nachweis des Saponins und dessen einwand
freie Unterscheidung von Glyzyrrhizin. 

Er beschreibt die Ausführung der Re
aktion, wie folgt: 

Benötigt werden folgende Lösungen: 
1. Physiologische Kochsalzlösung (9: 1000), 
die zu allen Auflösungen und Verdünnungen 
dient, (Lösung I). 2. 1/ 100 enthaltende 
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Verdünnung von difibriniertem Blut in Gegenwart von nur sehr wenig Saponin 
Lösung I (Lösung II). 3. Eine der Kon- oder bei Verunreinigung des erhaltenen 
zentration von Lösung II entsprechende Saponins mit anderen, bei Anstellung des 
Aufschwemmung der Blutkörperchen in Versuches im Reagenzglas Trübungen ver
Lösung I (Lösung III). Sie kommt zur ursachenden Körpern ist die Reaktion 
Verwendung bei Gegenwart von sehr wenig unter dem Mikroskop anzustellen, wie folgt: 
Saponin zur Steigerung der Wirkung infolge 1 Tropfen von Lösung II oder III wird, 
Entfernung des Cholesterins des Serums. wie üblich, bei etwa 300facher Vergrößerung 
4. Lösung des zu prüfenden Rückstandes eingestellt; die Blutkörperchen sind scharf 
in Lösung I. und in genügender Größe zu erblicken. 

Zur Ausführung der Reaktion wurden Die Einstellung erfolgt praktisch nahe am 
stets je 1 ccm der Lösung II oder je nach Rande des Deckgl!ischens. Dann läßt man 
Umständen der Lösung . III in kleinev, an dem Rande, an dem die Einstellung ge
etwa 10 ccm fassenden Reagenzgläsern schehen ist, einen Tropfen der zu prüfenden 
nebeneinander mit 1, 2 und 3 ccm der zu Lösung zufließen; ist Saponin in noch so 
prüfenden Lösung versetzt, umgeschüttelt geringer Menge vorhanden, so ist zu be
und nach der Aufstellung in einem Reagenz- obachten, wie die der Einflußstelle zunächst 
glasgestelle beobachtet. Trat Klärung ein, gelegenen Blutkörperchen, von denen man 
war also hämolytische Wirkung erwiesen, am besten einige besonders im Auge behält, 
so wurden 10 ccm hämolytische Wirkung erst quellen, dann stark lichtbrechend werden 
entfaltende Lösung mit Cholesterin versetzt und darauf gleichsam erlöschen und aus 
und geprüft, ob hämolytische Wirkung dem Gesichtsfelde verschwinden. Daß bei 
weiterhin bemerkbar war oder nicht; war allen Reaktionen zur Prüfung auf hämolyt
diese nach der Behandlung mit Cholesterin ische Wirkung blinde Versuche mit physiolog
geschwunden, so war der bündige Beweis ischer Kochsalzlösung und gegebenenfalls 
der Gegenwart von Saponin erbracht. auch mit einer Lösung von Saponin in 

physiologischer Kochsalzlösung anzustellen 
Die Entgiltung einer saponinhaltigen sind, ist selbstverständlich. 

Lösung nimmt Verfasser, wie folgt, vor: 
Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

Was die Mengenverhältnisse anlangt, so 1912, XXII~, 11, 561 ·u. 566. Mgr. 
gibt Gadamer, der dem Verfasser bei Ausführ-
ung der Reaktion auf hämolytische Wirkung 
im wesentlichen gefolgt ist, an, daß auf 
20 Teile Saponin 1 Teil Cholesterin zu 
nehmen sei. Es ist Verfasser mit Rinder
blut nicht möglich gewesen, mit diesem 
Verhältnis bei genauer Einhaltung der von 
Gadamer gegebenen Vorschrift Aufhebung 
der hämolytischen Wirkung zu erzielen ; 
erst bei Anwendung von 4 Teilen Cholesterin 
auf 20 Teile Saponin gelang dies. Zu 
diesen Versuchen diente eine Lösung von 
Saponin. puriss. Riedel 0,5: 1000; 100 ccm 
einer solchen (= 0105 g Saponin) waren 
erst nach Zusatz von 10 mg Cholesterin 
entgiftet. Zur Vornahme der Entgiftung 
wird die benötigte Menge Cholesterin in 
Aether gelöst und die ätherische Lösung 
heftig mit der hämolytisch wirkenden Lösung 
geschüttelt nnd darauf einige Stunden auf 
36° erwärmt; die ätherfreie Lösung darf 
zum Unterschiede von anderen Hämolysinen 
nun nicht mehr hämolytisch wirken. Bei 

Zinnsalze in Konserven mit 
niedrigem Säuregehalt. 

Bigelow und Bacon untersuchten Kon
serven . aus verzinnten Kannen nach sechs 
Monaten und fanden bei Fleisch und. Fisch 
9313 bis 27,5 mg Zinn auf 100 mg Säure 
als Essigsäure berechnet, bei Gemüsekon
serven 9,1 bis 3,3 mg, bei Früchten unter 
2 mg. Diese Mengen sind von dem .Alter 
der Konserven, der Art der Säure und bei 
Krabben von der Gegenwart von Mono
methylamin abhängig. Platten aus Zinn 
werden u. a. angegriffen von Asparagin, 
Alanin, Tyrosin, Hypoxanthin, Kreatin usw. 
Die Wirkung von Spargel, Spinat, Bohnen 
und Kürbis auf Zinn dürfte daher vielleicht 
durch Amine und Aminosäuren hervor
gerufen werden. 

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1911, Bd. 3, S. 832.) 
Chem.-Zlg. Rep. 1912, S. 123; W. F:. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



4fi4 

Hygienische Mitteilungen. 

Ueber eine weitere Verseuchung! schwemmung des Moorbodens der Ober
einer zentralen Grundwasser- 1 fläche durch einen unmittelbar vorbeifließ
versorgung durch Veränder- enden Bach die in der Trockenzeit im 

. Moore gebildeten Salze, namentlich Eisen-
. ungen 1~ ~oorboden und Mangansulfat und außerdem freie 

berichtet Dr. R. Luhrig. Schwefelsäure durch das obere Stockwerk 
Der. umfangreichen, durch eine außer- in das Grundwasser des unteren Stockwerkes 

ordenthch ?ro~e Zahl von Analysen be- gebracht hatte, war die Kalamität fertig. 
legten Arbeit hegt folgender Tatbestand zu 
Grunde. Das in einer Enteisenungsanlage Lührig gibt als Ursache der Wasser
vorbehandelte Leitungswasser einer kleinen verschlechterung 4 Umstände an: Trocken
Stadt(Wasserförderungl 911rund475000 cbm legung und Ausdörrung des. Moorbodens, 
Wasser), das 14J ahre lang einwandfrei gewesen übermäßige Beanspruchung des Feldes, verbun
war, zeigte plötzlich Veränderungen, die äul.ler- den mit einem Sinken des Grundwasserspiegels, 
lieh dadurch auffielen, daß das Wasser stellen- Verbindung zwischen oberem und unterem . 
weise bräunlich den Zapfstellen in der Stadt ent- Wasserstockwerke und endlich Ueberflutung 
strömte. Die Untersuchung ergab die Tat- eines Teiles des Geländes. Wenn auch die 
sache des Einbruches großer Mengen von Untersuchung ergeben hatte, daß nur die 
Schwefelsäure in den Grundwasserträger, eine Hälfte benachbarter Brunnen die Ver
dessen typische Begleiterscheinungen, genau seuchung in der Hauptsache bewirkten, 
wie bei der bekannten Breslauer Wasser- während die andere Hälfte frei davon war, 
katastrophe waren: Ansteigen des Eisen- eo konnte doch durch Bohrungen nicht 
gehaltes, das Auftreten von Mangansulfat, fest?estellt we~den, . wo sich das Einzugs
eine gewaltige Vermehrung der Mineralstoffe, gebiet oder die Embruchsst~llen des ver
unter denen die schwefelsauren Salze und' seuchten Oberflächenwassers m das untere 
unter diesen wiederum der schwefelsaure Wasserstockwerk befanden. 
Kalk (Gips) überwiegen. Die Ursachen Zur Gesundung, die bis auf weiteres 
die zu dieser plötzlichen Aenderung führten' ohne Aufgabe des alten Wasserwerkes ge
klärt Verfasser durch umfangreiche Unter~ glückt ist, ist folgendes unternommen wor
suchungen folgendermaßen auf: Das be- den. Zunächst wurden die hauptsächlich 
treffende Feld, · dem das Grundwasser ent- verseuchten Brunnen ausgeschaltet, außer
stammt, besteht gewissermaßen aus zwei dem der Wasserverbrauch. in der Stadt 
Stockwerken, die beide Grundwasser ent- durch Maßnahmen behördlicherseits ein
halien. Die Oberfläche ist mit Moorboden geschränkt. Da sich ein dauerndes Ab
bedeckt, das Wasser wurde bei Anlegung pumpen der verseuchten Brunnen, um die 
des Wasserwerkes unter Durchstoßung des im Erdboden befindlichen Salze und die 
oberen Stockwerkes dem unteren Grund- Schwefelsäure allmählich auszuwaschen, nicht 
waaserstockwerke entnommen, in der An- durchführen ließ, wurde unter der Aufsicht 
nahme, daß zwischen oberem und unterem des Chemikers ein Brunnen nach dem 
Stockwerke keine Verbindung bestehe. Nun anderen, zuerst teilweise, wieder mit an die 
hatte der trockene Sommer 1911 den Wasserleitung angeschlossen 7 das Wasser, 
Moorb~den fast völlig ausgetrocknet (Bildung wie früher, enteisent und entmangant und 
von Eisensulfat und Schwefelsäure aus dem die Säure durch Beigabe von Kalkstein 
Schwefeleisen des Moorbodens). Bei der entfernt, so daß es lediglich etwas an Bärte 
starken Beanspruchung der Wasserleitung im zunahm, was aber nie zu berechtigten Be
Jahre 1911 hatte das Grundwasser des mängelungen führte. Auf diese Weise 
luftleeren Stockwerkes aus dem Speisegebiete konnten nach und nach wieder alle Brunnen 
scheinbar nicht genug Zufluß bekommen angeschlossen werden. 
und sich vermutlich, entgegen der frühere~ Von weiteren Maßnahmen zur Verhütung 
Anna~me, aus d~m Grundwasser des oberen I neuer Schwierigkeiten, wurden folgende 
Stockwerkes ergänzt. Als nun eine Ueher- , vorgeschlagen und zum Teil schon durch-
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geführt: Eindeichung des Gebietes gegen 
Ueberschwemmung. Abgrenzen des ver
dächtigen Nachbargebietes durch Ziehen 
eines bis auf die Lette reichenden undurch
lässigen Dammes, um den Zutritt von 
schädlichen Salzen aus der ebenfalls ver
seuchten Nachbarschaft zu verhindern. 

• Auffüllung von lehmigem Boden, um den 
Luftzutritt abzuhalten zur Verhütung weiterer 
Oxydationen ,im Moorboden. Außerdem 
wurde die Nachbarschaft durch Bohrungen 
auf Neuanlage von Brunnen untersucht, 
um nötigenfalls das Werk erweitern zu 
können. 

Verfasser macht zum Schluß darauf auf
merksam, daß es in einem solchem Falle 
nötig sei, zu versuchen, ob das alte Werk 
nicht zu verbessern sei,' ehe .man die Kosten 
für ein neues verursache, und weiterhin 

richtet er die Mahnung auch an die Wasser
werke kleiner Städte, die keinen Chemiker 
zur Verfügung haben, die Kosten für die 
regelmäßige, chemische Untersuchung des 
Leitungswassers nicht zu scheuen, da sie 
dadurch vor großen Ausgaben rechtzeitig 
sich schützen könnten. Bei , der Art der 
Ueberwachung durch die Medizinalbeamten 
als berufene Sachverständige, wie sie in 
der vom Bundesrat bekanntgegebenen An
leitung für die Errichtung, den Betrieb und 
die U eberwachung öffentlicher Wasserversorg
ungsanlagen, welche nicht ausschließlich tech
nischen Zwecken dienen, geschieht, sei keiner
lei Gewähr vorhanden, daß Veränderungen, 
die sich unsichtbar vollziehen, überhaupt 
geschweige denn rechtzeitig erkannt werden. 

Zt1ehr. f. Unters. tl. Nahr.- u. Genußmittel 
1913, XXV, H. 5, 241 bis 271. R., Gz. 

. Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber Anilinvergiftung I geteilt, von einem Kinde, dessen Leinen-
teilt Prof. R. Wefers Bettink folgendes schuhe mit Panther· Schwärze schwarz 
mit. · gemacht worden waren. Die Vergiftung 

Unlängst benutzte ein Schuster Ph ä n o. hatte einen günstigen Verlauf. 
m in o l ( ein Präparat aus der Fabrik von In derselben Zeitschrift 1912, 313, wird 
Reydt <f; Voß in Köln) zum Schwarz- noch ein ähnlicher Fall mit Panther-Schwärze 
machen von Schuhen. Obschon er vor beschrieben, von einem 7 jährigen Jungen 
offenem Fenster arbeitete, sich regelmäßig aus Arnheim. • 
die Hände wusch und überhaupt sehr vor- Im Anschluß an diese Fälle macht Wefers 
sichtig war mit der dunklen Flüssigkeit, Bettink über die · Kenntnisse von Anilin
wurde ihm, nachdem er zwei Tage hinter- vergiftungen, den Nachweis des Anilins usw., 
einander damit gearbeitet hatte, dennoch Angaben, bezüglich derer auf das Original ver-
unwohl. wiesen sei. 

Der Kranke klagte über Leichtigkeit und Pharm. Weekbl. 1912, 757. · Gron. 
Pochen im Kopfe, die Farbe von Gesicht 
und Händen war fahl, . diejenige der Haut 
graublaß. Das Atmen und die Pulse waren 
fast normal. Naeh einigen Tagen voll
ständiger Ruhe war der Kranke wieder 
normal. 

Das Phänominol wurde wegen dieses 
Vergiftungsfalles im «Centraal Laboratorium> 
in Utrecht untersucht, und es ergab sich, 
daß es hauptsächlich aus Anilin bestand. 
Im Harn des Kranken konnte Anilin nach
gewiesen werden. 

Ein ,1eicher Fall von akuter Anilin
vergiftung wird , 10. August 1912 im 
«Nederl. Tijdschr. v. Genee11k. 393« mit-

Ueber die Wirkung von intra
venösen Infusionen mit Aurum-

Kalium cyanatum (Merck) 
bei äußerer Tuberkulose und Syphilis be
richten Prof. Dr. Carl Bruck und Dr. Glück 
aus der Hautklinik der Universität Breslau. 
Schon im Jahre 1890 hat Robert Koch 
mitgeteilt, daß von allen von ihm unter
suchten Präparaten Cyangoldverbindungen 
die stärkste desinfektorische Wirkung auf · 
den Tuberkelbazillus ausübe. Entwickelunge
hemmung zeigte eich noch bei einer Ver
dünnung von 1 bis 2 Million~n. Behring 
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fand, daß das Aurum - Kalium cyanatum in· fordern auf Grund ihrer Ergebnisse zu 
wässeriger Lösung die Entwickelung von groß angelegten Nachprüfungen auf. B. W. · 
Milzbrand noch in fast millionenfacher Ver- Münch. Med. Wochenschr. 1913, Nr. 25, S. 57. 
dünnung aufzuhalten vermag, daß aber, 
sobald die Lösung im Blutserum erfolgt, 
die Desinfektionskraft auf 1 : 20 000 herunter
geht. Wohl infolge des naturgemäß hohen 
Preises von Goldverbindungen geriet das 
Präparat in Vergessenheit. Bruck versuchte 
es nun der Tuberkulosebehandlung dienstbar 
zu machen. Zµnächst studierte er die Frage 
der Dosierung. Für 1 kg Kaninchen fand 
sich als tötliche Gabe 15 mg; 10 mg für 
1 kg führten zu Vergiftungserscheinungen 
(Krämpfe, Atemnot, Lähmungen), die in 
etwa 10 Minuten wieder verschwinden. 
Tiere, die jeden zweiten Tag eine Ein
spritzung von O, 1 mg für 1 kg, im Ganzen 

· 15 Einspritzungen erhielten, blieben völlig 
gesund. Bei · der Sektion fanden sich 
keinerlei krankhafte Veränderungen. Eine 
auflösende Wirkung auf Menschenblutkörper
chen konnte selbst bei starker Konzentration 
nicht festgestellt werden. Zur klinischen 
Erprobung des Mittels wurden Lupusfälle 
herangezogen. Diese als «fressende Flechte» 
bezeichnete· Tuberkulose der Haut läßt die 
etwaige Heilwirkung einer Tuberkulose
behandlung direkt verfolgen und dauernd 
überwachen, besser als innere tuberkulöse 
Erkrankungen. Im Laufe der Zeit kamen 
die Verfasser zu folgenden Gaben : 

Erwachsene: 0102 bis 0,05 g jeden zweiten 
Tag, im ganzen 12 Einspritzungen ; 

Kinder von 6 bis 14 Jahren: 01005 bis 
0,03 g jeden 2. bis 3. Tag, im ganzen 12 
Einspritzungen. 

Diese erfolgten in eine Armtblutader, mit 
der von der Salvarsanbehandlung her be
kannten Technik. Einspritzungen unter 
die Haut oder in die Muskeln führten in
folge der ätzenden Wirkung des Präparates 
zu sehr schmerzhaften Entzündungen. 
Schädigungen . von Seiten der Nieren sind 
nie aufgetreten. Der ,ieilerfolg war in 
den meisten· · Fällen unverkennbar. Er 
schien noch gesteigert bei Verbindung mit 
der altbekannten Tuberkulinbehandlung. 
Auch bei der Syphilis, besonders bei alten 
Fällen, schien das Goldpräparat von guter 
Wirkung, die etwa der eines starken Queck
silberpräparates entspricht. Die Verfasser 

Rhodaloid 
ist ein Rhodaneiweißpräparat von bestimm
tem, stets gleichbleibendem Rbodangebalt, 
das mit schwachen Säuren keine giftige 
Rhodanwasserstoffsäure abspaltet und an 
sich, selbst in größeren Gaben, ungiftig ist. 
In Wasser 1/;M es sich nur zum Teil und 
quillt zum Teil darin auf. Schubert in 
Kassel wandte das Rhodalcid bei Schleim
hauterkrankungen der Mundhöhle, bei Zahn
fäule, Rachenkatarrh mit sehr gatem Erfolg 
an. Man verabreicht 2 Tabletten täglich 
8 Tage lang, dann 8 Tag'e lang täglich 
1 Tablette und setzt dann 8 Tage aus; 
Bei Erkrankungen der Mundschleimhaut ge
nügt es einige Tage täglich 3 Tabletten 
zu geben, da hier die Wirkung schnell und 
sicher ist. Die Tabletten sind nach dem 
Essen einzunehmen. Starke Säuren (Mineral
säuren) sind während der Rhodalcidbehand
lung zu meiden. Das Präparat wird von 
der Chemischen Fabrik Reisholz -in Reisholz 
bei Düsseldorf dargestellt. 

Therap. d. Gegenw., Juli 1912. Dm. 

Einen Vergiftungsfall mit 
Mirbanöl (Nitrobenzol) 

beschreibt Nogarth. 
Bekanntlich bat das Mirbanöl eine weite 

Verbreitung als Parfüm, besonders in der 
Seifenindustrie, neuerdings auch bei der 
Fabrikation von Stiefelwichse gefunden. 
Verfasser beschreibt einen :Fall von Ver
giftung mit demselben, welches ein Arbeiter 
als Mittel gegen Zahnschmerzen bei sich 
angewandt )latte. Die Anwendung geschah 
des Abends; bereits am anderen Morgen 
fühlte sieb der Betreffende unwohl und 
wurde am Abend bewußtlos. Seine Lippen 
waren purpurrot gefärbt, die Haut dunkel
farbig. Es zeigte sieb eine unregelmäßige . 
Herz- und Atemtätigkeit und sehr starker 
Geruch nach Nitrobenzol. Unter Anwend
ung heißer Umschläge und Koffein trat 
am nächsten Tag Besserung ein, der eine 
völlständige Wiederherstellung folgte. 

Nach Jubell endeten von 46 Vergiftungen 
mit Mirbanöl 13 mit dem Tode. 

Brit . .Med. Journ. 1912, Nr. 2665; TV, · 
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Einen Beitrag zur Behandlung 
der Erkrankung an Maden

würmern (Oxyuren) 
liefert B. Hildebrand. 

Ausgehend von der Tatsache, · daß die 
Madenwürmer sich deshalb immer von 
n~uem wieder im Körper entwickeln, weil 
die von dem befruahteten Weibchen in der 
Umgebung der abgelagerten Eier durch die 
HAnde des Wurmträgers in die .Mundhöhle 
g~langen, .sucht er durch Unterbrechung 
dieses Kreislaufes die Krankheit zum Er
löschen zu bringen. Zu diesem Zweck 
läßt er eine aus wurmtötenden Stoffen 
(Kampfer, Chinin, Thymol) zusammen
gestellte Salbe verwenden, die als Unguentum 
Chinini compositum (Vermiculin) von Herrn 
Apotheker Houben in Emmendingen her
gestellt und in Tuben abgegeben wird. 
Diese besitzt vor den früher verwandten 
Quecksilber - und Silbernitrat - Salben den 
V ~rzug, auch bei l!ingerer Verwendung 
keme Hautentzündung der eingeriebenen 
StelJen hervorzurufen. Morgens und abends 
wird, am besten nach dem Stuhlgang, der 
After und seine Umgebung mit Wasser 
und Seife gereinigt, dann wird ein etwa 
erbsen- bis kirscbgroßee Stück der Salbe 
aufgestrichen. Vor jeder Mahlzeit sind 
Hände und Fingernägel peinlichst zu rein
igen. Nach 14 Tagen bis 3 Wochen 
pflegt die Heilung eingetreten zu sein. 
Innere wurmtötende Mittel und Einläufe 
sind dabei unnötig. .,-., 

Münck. Med. Wockensckr. 19.13, 131. B. W. 

Ueber Aleudrin als 
Beruhigungs - und Schlafmittel 
berichtet Dr. Flamm weitere günstige Er
fahrungen. Er erprobte es an 8 geistes
kranken Frauen, und erzielte, ohne je eine 
unangenehme Nebenwirkung zu beobachten, 
stets den gewünschten Erfolg. Auch zur 
Bekämpfung hochgradiger Erregungszustände 
sei es gut zu brauchen, zum mindesten 
zum zeitweiligen Ersatz der stärker wirken
den Narkotika, vorauagesetzt, daß es recht
zeitig und in der Menge von 3 bis 4 Ta
bletten zu 0,5 g gegeben wurde. Ein 
weiterer Vorteil dea Präparates sei, das es 

ohne Schaden auch längere Zeit gegeben 
werden könne. B. w. 

Deutsch. Med. Wockenschr.1912, 2312. 

Aspirin löslich 
ist das. Calciumsalz des Aspirins von der 
Formel: 

. <OCOCH3 
CGH4 . 

coo) 
Ca 

coo 
· C6 H4(. 

. '-OCOCH3 

Es enthält rund 10 v. H. Calcium und 
90 v. H. Aspirin. Die T•bletten des 
Calcium-Aspirins sind mit etwa 15 v. H. 
Amylum hergestellt, das bei der Lösung 
als kleiner Rückstand übrigbleibt. Seine 
sich über 4 Monate erstreckenden Versuche 
führten, zu folgender Zusammenfassung: 

Das «Aspirin_ löslich» ist therapeutisch 
überall da am Platze, wo Acetylsalizylsll.ure 
angezeigt ist ; infolge seiner physikalischen 
Eigenschaften, leichter Löslichkeit in Wasser, 
neutraler Reaktion, verbältnismll.ßiger Ge
schmackfreiheit besitzt das Mittel gewisse 
Vorzüge gegenüber der schwerlöslichen 
Acetylsalizylsäure. In den beobachteten 
Fällen löste das Präparat keine Erschein
ungen von seiten des Magendarmkanales 
aue und schien für die Nieren das 
schonendere Präparat zu sein. B. w. 

Arsenvergiftung durch 
Koksdämpfe. 

Sechs Arbeiterinnen zeigten nach dem 
Plätten mit Koke in einem kleinen, schlecht 
gelüfteten Raum Vergiftungserscheinungen, 
die bei zwei von ihnen schwer waren und 
in Cyanose und Lähmungen bestanden. 
Faure - Beaulieu konnte in dem Koks 
0,001 v. H. Arsen, als arsenige Säure be
rechnet, nachweisen. .Die Koksascbe ent
hielt nur noch 4/5 der obigen Arsenmenge. 
Die Vermutung einer Arsenvergiftung wurde 
durch den Nachweis von Arsen in dem 
Harn der Arbeiterinnen bestätigt. 

Repert. Pkarm. [13], 21, 1912, 313. M. Pl. 
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Ueber ihre Erfahrungen mit meiste Wirkung zu. Es ist ein ätherisch6B 
Oel von nicht unangenehmem Geschmack, 
und wird ans der in den Vereinigten Staaten 

bei 1400 wurmkranken Personen berichten fast llberall wild wachsenden krautartigen 
Schiffner und Vervoort. Pflanze, dem Cbenopodium anthelminthicnm 

Wurmmitteln 

In Anbetracht der großen Ausbreitung gewonnen. In Amerika offizinell, ist es in 
des Hakenwurmes (Ankylostomum), besonders Europa merkwürdigerweise so gut wie un
in den warmen Ländern, und der großen bekannt. Nebenwirkungen fehlen. Es ist 
sozialen Schäden, die sein Auftreten im gleich wirksam gegen den Hakenwurm, 
Gefolge hat, liegt mit Recht sehr viel daran, wie auch gegen die Spulwürmer und wird 
ein Wurmmittel zu haben, das leicht ein- auf Zucker genommen. Verfasser verab
zunehmen und von. sicherer Wirkung ist. reichten zweistündlich dreimal hintereinander 
Die Verfasser berichten über ihre Erfahr- je 16 Tropfen mit Zucker. Zwei Stunden 
ungen mit Thymol, Oleum Eucalypti, Beta- nach der letzten Gabe 17 g Rizinusöl 
naphthol und Oleum Chenopodii. Dem I mit 3 g Chloroform. 
letzteren kommt nach diesen Versuchen die I Deut,ck.lrfed. Wockenschr. 1913, 129. B. W. 

B U eh••• oh• u. 

A11leitung zur Erkennung und Prüfu11g Eine sorgfältige Bearbeitung haben die nru auf
aller im Deutschen Arzneibuch, Füafte genommenen Reagenzien für ärztliche Unter-

suchungen .gefunden. 
Ausgabe , aufgenommen.en Arzn.ei- Obwohl sich die früheren Auflagen allgemeiner 
mittel mit Erläuterung der bei der Beliebheit erfreut haben, und dies auch sich, 
Prüfung der chemischen Präparate sich erlich bei der jetzii;en der Fall sein wird, kön
abspielenden chemischen Prozesse. Zn- nen wir nicht umhin, unsere früheren Empfehl
gleich ein Leitfaden bei Apotheken- ungan dem -vorliegenden Buche mit auf den 

• Weg zu geben. Ganz besonders möchten wir 
visitationen ffir Apotheker und Aerzte darauf hinweisen, daß sich dieses Buch für die 
von Dr. Max Biechele, Apotheker. angehenden Jünger unseres Faches als Anleitung 
Dreizehnte, vielfach abgeänderte Auflage. zur Prüfung der im Deutschen Arzneibuch ent-
Berlin 1911. Verlag von Julius haltenen Heilmittel stets bewährt hat. Wenn 
Springer. sich schon in dieser Hinsicht ein Buch allge

meine Anerkennung erworben hat, so ist dies 
Die allgemein bekannte und beliebte Anleit- ein untrügliches Zeichen seiner Güte und Brauch

ung zur Prüfung von Heilmitteln des Deutschen barkeit. Aus diesem Grunde wünschen wir ihm,· 
Arzneibuches ist entsprechend den Neuauf- wenn auch leider verspätet, eine weite Ver
nahmen und Streichungen in der 5. Auflage breitung und freundliche Aufnahme zu Nutz 
desselben abgeändert worden. Die Anordnung- und ]frommen unseres strebsamen Faches und 
~er früfangsvorschriften nebst ihren Anzeigen seiner Jünger. 
1st die bisher bekannte und bewährte geblieben. 1 H. lrfent%el. 

VQrachiedene Mitteilungen. 

Schmiermittei. 
Zu deri wenig bekannten Schmiermitteln 

zählen die flüssige s c h w e f Ii g e · S ä u r e, 
die zum Schmieren der Kompressionszylinder 
von Schwefligsäure-Kältemaschinen verwen
det wird, weil Mineralöle störende Rück
stände bilden · würden, ferner wässerige G l y
z er i nlö s u n gen zum Schmieren von 8auer
stoff.Kompressionazylindern, . in denen Oe! 

explosionsartig oxydieren würde, und die 
konzentrierte Sc h w e f e I säure, mit welcher 
Kompressionszylinder ffir Chlor geschmiert 
werden, weil das Chlor das Oel stark zer
setzen würde. Erwähnt seien außerdem die 
bei gewöhnlicher Wärme gasförmigen bezw. 
leichtflüchtigen niederen Paraffine, mit 
denen die Olaude'ache Flfissige Luft-Maschine 
beim · Anlassen geschmiert wird. 

Prometheus l!H3, Beil. S. 72. 
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Elefantengras. 
Das in Rhodesia und im tropischen Afrika 

sehr verbreitete und c Zinyamunga> oder 
„Napiers fodder> genanntes Futtergras ist 
in Kew als Pennisetum purpureum 
Schum. identifiziert. w01:den. Es ist eine 
widerstandsfähige perennierende Pflanze, die 
vom Rindvieh und von Pferden gern ge
nommen wird und besonders für die Winter
fütterung· wertvoll erscheint. 

The Pharm. Journ. and Pharmao. 89, 1912, 
487. M. Pl. 

Burmalack 
ist eine ölige Harzlösung, die von Melanor
rhea usitata Wall, einer 50 bis 60 Fuß 
hohen Anacardiacee gewonnen wird. Man 
gewinnt den Balsam aus kllnstlichen, V-för
migen Einschnitten, die zu 40 bis 50 in die 
Rinde des Baumes gemacht werden. Der 
ausfJießende Balsam ist dick, klebrig und 
grau. Nach 1 O Tagen hört der Ausfluß 
auf und neue Einschnitte müssen gemacht 
werden. Die alten Bäume geben mehr Saft 
als die jungen. Die beste Zeit für die Ein
schnitte 11ind die Monate Juli bis Oktober, 
146 bis 182 Liter Lack können in die;;er 
Zeit von jedem Baum . gewonnen werden. 
Der Burmalack oder thitsi hat eine ähnliche 
chemische Zusammensetzung wie der Japan
lack und wird auch in ähnlicher Weise ver
wendet zum Ueberziehen vonHolzschnitzereieu, 
und· am Papier oder Gewebe für Wasser 
undurchdringlich zu machen. M. Pl. 

Acetylen-Schwimmfackeln 
finden hauptsächlich in der Marine Verwend
ung~ Diese Fackeln mit Selbstentzündung 
sind handliche, büchsenartige Geräte von 
verschiedener Größe und Einrichtung. Sie 
bestehen aus Schwimmkörpern aus Blech, in 
deren zylindrischem Mittelteil. auf einem Roste 
Calciumkarbid gelagert . wird, das bei der 
Berührung mit Wasser Acetylen entwickelt. 
Dieses entzündet sich dann durch eine be
sondere Vorrichtung mittels Phosphorwasser
stoffgas. In das Wasser geworfen, strahlen 
sie auf der Oberfläche schwimmend, nach 
w~nigen Augenblicken eine hellleuchtende 
Flamme aus, die je nach der Größe des 

Behälters und der Füllung 40 bis 80 Minnten 
brennt. Die Gasentwicklung ist so stark 
und die Einrichtung des Gerätes so wider
standsfähig, daß Wellenspiel, Regen, Unter
tauchen usw. die Flamme nicht zu ersticken 
vermögen. 

Frühere Acetylen-Schwimmfackeln besaßen 
den Nachteil, daß sie bei dem Herausheben 
aus dem Wasser explodierten. Neuerdings 
ist es nun gelungen, einen Apparat zu 
schaffen der nicht nur in der Herstellung ' . . billig ist, sondern auch die Vortelle emes 
beständigen Lichtes und der Verhinderung 
von Explosionen bietet, während er immer 
wieder neu gefllllt werden kann und daher 
dauernd brauchbar bleibt. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1913, 35. 

Gefahrlose Fettlösungsmittel als 
Ersatz für Benzin 

Seit einer Reihe von Jahren hat sich zur 
Lösung von Fetten der Tetrachlorkohlen
stoff in der Industrie gut eingeführt. Gleich
wohl sind der Verwendungsfähigkeit dieses 
Mittels insofern enge Grenzen gezogen, weil 
es Eisen, ja selbst Blei stark angreift, wel· 
eher Umstand infolge der Selbstzersetzung 
auch noch einen Substanzverlust bedingt. 
Ein gutes Fettlösungsmittel,. welches Metalle 
nicht angreift, ist das Trichloräthylen 
(C2HC13) mit einem spez. Gew. von 1,47 
und einem Siedepunkt von 88°. Auch eine 
Reihe anderer Chlorderivate des Aethans und 
des Aethylens kommen als gute Fettlösungs
mittel in Frage, so das Dichloraethylen 
(C2H2Cl2) Siedepunkt 55°, spez. Gew. 1,25 
und Perchloräthylen (02014), Siede
punkt 1210, spez. Gew. 1162. Unter allen 
diesen Stoffen verdient wohl das Dichlor
äthylen . wegen seines niedrigen Siedepunktes 
und seines hohen spez. Gew. die meiste 
Beachtung; es eignet sich besonders gut 
als Extraktionsmittel und zur Reinigung von 
Kleidungsstücken jeder Art, ohne dieselben 
im geringsten zu beschädigen. Auch die 
Rllckgewinnung dieses Fettlösungsmittels im 
Großbetrieb ist sehr einfach. 

Ztsehr. f. Gewerbe-Hygiene 1912, Nr. 18, 
S. 385. W. Fr. 
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Ein stereoskopisches Mikroskop 
mit nur einem Objekt, 

das von 'Nachet hergestellt wird, ·beschreibt 
Q. Quidor. Während mit den bisher üb
lichen Doppelmikroskopen nur eine Ver
größerung von 80 erreicht wurde, gestattet 
das neue Mikroskop eine solche von 100 
bis 400. Es gestattet außerdem die Benutz
ung der Objektive der gewöhnlichen Mikro
skope. Das von dem Objektiv gelieferte 
Lichtbüschel wird durch Prismen symmet
risch geteilt und das Bild, durch die Oku
lare gesehen, erscheint- dem Beobachter relief
förmig. 

Rep,rt. Pharm. 68, 1912, 405. M.Pl. 

Nacbgemachte Roßhaare 
werden nach einem französischen Patent 
durch sechesUindige Digestion bei 3 Atmo
sphären Druck von Espartogras oder. ge
reinigter Agavefaeer in einer Lösung von 
kaustischer Soda (23 L Lauge von :rn° Be 
und -1500 L Wasser) bereitet. Nachdem 
die Faser abgespfilt ist, wird sie in ein Bad 
aus 1 L Schwefelsäure und 100 L Wasser 
getaucht. Sie wird dann gewaschen, ge
trocknet und durch eine Krempelmaschine 
getrieben. Durch Behandlung der Faser 
mit Bleichpulver - kann sie anch gebleicht 
oder durch nochmalige Behandlung mit 
kaustischer Soda von 1so Be gelockt er
halten werden. 

Journ. Soe. Ohet,t. Ind. 1912, 381; Pharm. 
Journ. and Pharmae. 89, 1912, llL lrl. Pt. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn A. in B, Welche Aufgaben der ange

strebten oh e m is c h - t e c h n i s c h e n Reich s
a n s ta 1 t zufallen, darüber sind die Ansichten 
geteilt. D_ie Ermittlung allgemeiner Werte, wie 
Atomgewichte, Dampfdichten, spezifische Wärme 
und dergleichen fallen entweder in das Gebiet 
einzurichtender Forschungsanstalten oder des 
bereits . bestehenden Materialprüfungsinstituts, 
vor allem aber der p h y s ik a li s c h-technischen 
Reichsanstalt Der Ermittlung von Einzelheiten 
dienen die chemischen Fabriken, insbesondere 
bezüglich analytischer und synthetischer Me
thoden. Hier kann .keine staatliche Anstalt 
wege~ der Vielfältigkeit der Aufgaben hinsieht
lieh der erforderlichen Zahl der Hilfskräfte in 
Frage kommen: Von letzteren verfügen be
kanntlich einige Fabriken über hunderte von 
Chemikern. Die Gefahr, daß die Fabriken Er
findungen zum Schadan der Allgemeinheit ver
heimlichen, hat sich bei den V ortoilen der Pa
tentierung als gering herausgestellt. - Zu der 
allerdings · erwünschten Prüfung technischer 
Neuerungen bedarf es keiner chemischen Reich11-
an.stalt. Die Schönheitsmittel fallen dem Reicbs
gesundheitsamte, die Wäscherei- und Schreib
Stoffe der Material-Prüfung zu. Solange kein 
Gesetz über die Angabe der Bestandteile tech
~ischer Geheimmittel in Kraft tritt, versprechen 
Je~och derartige Prüfungen für die Allgeme;n
he1t und das Ansehen der deutschen Waren im 
Auslande wenig Nutzen. -y. 

Herrn H. in R. Sie· vermissen in der «7. Rats
drucksache mm. über die . Errichtung einer 
Universität zu Dresden unter den Anstalten 

ein pha rm a z eu tis ehe s Institut. Einige 
deutsche Hochschulen nennen dieses beispiels
weise pharmazeutisch-chemisches (Marburg) oder 
pharmakognostisches (Tübingen) Institut oder 
Laboratorium (Königsberg). Da Leipzig keine 
derartige Anstalt in. seinem offiziellen Verzeich
nisse anführt und Dresden bereits eine pharrna
kognostische Sammlung (im Kurländer. Palais) 
besitzt, so scheint nur ein bei der eiligen Her
stellung erwähnter Druckschrift entstandenes 
Uebersehen vorzuliegen. Es ist dies umso er
.klärlicher, als darin die philosophische Fakultät 
überhaupt. etwas kraus geriet uud beispielsweise 
die aus den Naturwissenschaften ausgeschiedene 
Chemie sich mit dem Maschinenbau als 
«Technologische Fakultät» (Seite 36) ver-
eint findet. -y. 

Herrn 0. F. in K, Das laut angepriesene 
Pers i l erlangte im Raushalte und bei Kranken
Anstalten als Waschmittel Verbreitung. Aus
führliche .Analys~n scheinen neuerdings nicht 
veröffentlicht zu · sein. Daß es Bor enthält, 
zeigte eine kürzlich zugesandte Probesendung. 
Nach dem Dresdner Untersuchungsamte ist 
dieses Element als 20 prozentiges Metaper
borat neben Wasserglas und Seife. vorhanden · 
(Pbarm. Zentralh. 49 (1908],. 327): Dagegen 
nennt Ben;r, (ebenda 1;2 [1911], 272) neben Seife, 
Soda und Wasser in den 8,3 v. H. betragenden 
«Rest, nur «Wasserglali und Verunreinigungen•. 
(Vergleiche auch 60 (1909], 555.) Eine Angabe 
der Zusammensetzung auf der Verpackung könnte 
einem unschädlichen, wirklamen und preiswerten 
Waschmittel nur nutzen. -y; ·'.\ 

Verleger:' Dr . .A. Sc h n e I der; Dresden. 
Flir die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n • 1 d er , Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i e r , Kommi11iooageaohllft, Leipzlr, 
Druck von Fr. Tlttel Naohf. (Bernh, Kunath), Oreaden. , 
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Ueber den Einfluß einer kleinen Kläranlage auf den Sauerstoff
gehalt eine~ kleinen Baches. 

Von R. Richter in Groß-Schweidnitz i. Sa. 

· In den letzten 15 Jahren hat man 
vielfach den Gehalt an gel58tem Sauer
stoff und die Sarierstoffzehrung (Ver
·schwinden eines Teiles des gel5sten 
Sauerstoffes beim Stehen an · Wasser 
in einer verschlossenen Flasche) eines 
Bach- oder Flußwassers als Gradmesser 
seiner Verschmutzung benutzt. Wenn
gleich es schon frü-her bekannt war, 
daß ein verschmutztes Wasser beim 
Stehen an freiem Sauerstoffgehalte ein
büßt, so ist dieses ganze Verfahren der 
Flußwasserbeurteilnng doch erst durch 
Spitta's Untersuchungen bekannter ge
worden. Beim Durchgehen des Schrift
tums findet ·man,· daß an größeren 
Flüssen eine ganze Reihe von Unter
suchungen ausgeführt worden 'sind, so 
z. B. von Ohlmüller am Rhein bei 
Mainz1 Steuernagel und Große - Bohle 
bei Cöln, Tillmanns. und. 'Uhlfelder am 
Main bei Frankfurt, Spitta am Rhein, 

Havel; Spree, und daß mehrfach genaue 
Untersuchungen darüber gemacht worden 
sind, : welchen Einfluß die Abwässer 
großer Städte auf den Gehalt an ge
löstem Sauerstoff und die Sauerstoff
zehrung eines Flußwassers : · ausüben. 
Während nun der Sauerstoffgehalt 
mancher Flüsse nach Einleitung grtlßerer 
Abwassermengen oft bis auf Null oder 
Spuren sinkt (z. B. Seine hinter Paris, 
Themse hinter London , Hase hinter 
Osnabrück, Spree) . mitunter. bis auf 
0,1 ccm Sauerstoff im Liter*), vermögen 
die sachgemäß geklärten Wässer neu
zeitlich eingerichteter Großstädte mit
unter keinen merklichen Einfluß auf 
den Sauerstoffgehalt großer Ströme und 
Flüsse zu gewinnen (Ctlln beeinflußt 
den Saue~stoffgehalt des Rheiries kaum 

*J Vou Große· Bohle aog~geben Ztsohr. für 
Unters. d. Nahr.• u. Genußm. 1906, 12, 53. 
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(Spitta), Frankfurt den Main nur um ischenEigenschaften eines mittelstal'k ver
etwa 0,2 ccm Sauerstoff weniger (Till- schmutztenFlußlaafes besitzt. Da dieStelle 
manns). Ueber den Einfluß kleinerer des Zusammenflusses dieser beiden Bäche 
Kläranlagen auf kleinere Flüsse oder nur etwa 21m oberhalb derMündungsstelle 
Bäche, habe ich keine Angaben finden des Abwassergrabens liegt, sind die 
können. · Und da es eine Erfahrungs- beiden so verschiedenartig zusammen
tatsache ist, daß namentlich, wenn gesetzten Wässer der Teilbäche noch 
staatliche Betriebe in Frage kommen, nicht gleichmäßig vermischt, so daß 
die Unterlieger sich durch alle mög- eine Probenahme oberhalb der Ein
liehen Umstände geschädigt fühlen, seien mündungsstelle keinen Wert hat. Da 
es Mühlenbesitzer, an deren Mühlen- nun die Anstalts - Abwässer nicht an
rädern sich ganz plötzlich viel mehr dauernd abfließen, sondern nur etwa 
Pilze und Algen ansiedeln als früher, aller zwei Stunden ein biologischer 
seien es Fischereipächter, denen die Körper mit etwa 35 cbm Abwasser ab
Fische sterben, oder Bauern deren Ge- gelassen wird, genügte es, daß die 
ruchsnerven plötzlich ganz empfindlich Proben unterhalb der Einmündungs
werden, so habe ich mich bemüht, die stelle an der gleichen Stelle vor dem 
Beeinflussung des kleinen Vorfluters, Ziehen der Ventile entnommen wurden, 
eines kleinen Baches, durch die biolog- bei der dann auch die abwasserha1t-

Litte 

"' 

Dorfbach 

21 m ---"-

.A.bw asser 
Graben 

b3 m 
-'-

isch gereinigten Wässer (Schweder'sche igen Proben nach dem Einfließen der 
Anlage, vergl. Bericht aus « Wasser u. Abwässer entnommen wurden, nämlich 
Abwasser», Pharm. Zentralh. 52 [1911], unter der Brücke (s. Zeichnung) etwa 53 m 
Nr. 18 und die Leitorganismen des unterhalb der Einmündungsstelle der 
Abwassergrabens, Pharm. Zentralh. Abwässer. 
52 [19111, Nr. 23) nach allen Riebt- Ueber die Art der Probenahme ist 
ungen soweit erforderlich festzustellen. schon mehrfach im Schrifttume ge
Auf Grund dieser Unterlagen sind dann sprochen worden. Einfaches Einfließen
Klagen über allerhand Schädigungen lassen in die Flaschen gibt infolge der 
.am schnellsten zu erledigen. in Blasen ruckweise entweichenden Luft 

Die Verhältnisse des Einfließens der bei an Sauerstoff armen Wässern etwas 
Abwässer in den Vorfluter, einen Teil- höhere Werte (Tillmanns fand bei einem 
bach des Löbauer Wassers, liegen eingeströmten Wasser 2,28 ccm Sauer
folgendermaßen : Kurz vor der Ein- stoff anstelle von 1,89 ecm Sauerstoff 
mündungsstelle des Abwassergrabens im eingesogenen; Mitteil. a.. d. K. Prüf.
vereinigen sich zwei kleinere Bäche Anst. f. Wasservers. u. Abwässerbes. 
(s. schematische Zeichnung), deren einer, 1909, H. 12, 211), bei gewöhnlichem, 
die Litte, noch ein von jeglicher Kultur sauersto:ffreicherem Bachwasser macht 
verschonter Forellenbach ist, während es jedoch keinen erheblichen Einfluß. 
der andere, der Dorfbach, die Abwässer I Ich benutzte, um das «Gluckern» beim 
eine~.· großen Bleicherei (500 · A~beiter) Einströmen zu verm~iden, einen. doppel~ 
enthalt, und dessen· Bachbett die typ- durchbohrten Gummistopfen mit zwei 
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Glasröhren; durch die eine strömt 
das Wasser ruhig ein , durch die 
andere , die etwas länger sein muß 
und über den Wasserspiegel her
ausragt, strömt die Luft langsam aus. 
Da Bachwasser beim langsamen Strömen 
erfahrungsgemäß Luft schwer aufnimmt, 
wird hierdurch der Fehler jedenfalls 
auf ein Mindestmaß herabgedrückt. 

Untersncht wurde nach dem be
kanntenVerfahren von Wink/er und zwar 
ohne die. von Wink/er oder Noll ange
gebenen Richtigstellungen anzubringen, 
da der geringe Gehalt der Abwässer 
an salpetriger Säure bereits derart ver-

• 

dünnt ist, daß er sich nicht mehr nach
weisen läßt, und nach den Angaben 
von Ohlmüller und Spitta (Die Unter
suchung und Beurteilung des Wassers 
und Abwassers, Springer 1910, 64) 
auch wegen der organischen Stoffe mir 
die Richtigstellung nicht nötig erschien 
(nur für hochgradig versehmutzte 
Wässer nötig). Die Sauerstoffzehrung 
wurde nach dem Vorschlage von Große· 
Bohle nach 24stündigem Aufbewahren 
der Proben bei 230 bestimmt (Ztschr. 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1906, 
12, 55). . 

Zahlentafel I. 
Die Zahlen bedeuten ccm Sauerstoff im Liter. 

-Litte Dorfbach Vereinigung ohne .Abw:I Vereinig.mitAbw. ... 
Cl) ·tt( ;!; ~ 

bO = CD ~ ~ ~ 4> ;: ~ ~ s "' -~ " Zeit So os .. "' §o OS .. e ~ a: sc:, ~ ~ e so ~ ~ e 8 ~ <i:I ... ..Cl = ~ Cl) Cl) ~ a-~ .t:J t3 A ~ '~o ~ A 1 :::1 ;o 2 ~ i ;o C!:l A "' z 6 6 ts1 .,,o-::i ~ o ' • ts1 ~ ' ' ts1 
6 .J.J O O 6 0 0 6 

1 15. IV.} 12,7 6,97 043 0,55 13,5 5,79 1,48 3,07 170 12,7 6,77;0,63\0,80 13,3 6,46 0,86 0,95 
2 19.VII. ~ 650 15 6,21 0,83 0,56 15 5,33 1,71 0,60 
3 3. VIII. ~ 17.2 6,37 0.35 0,41 18,8 2,45 4,06 1,11 200 17,4 5,2011,52,1,96 17,6 4,71 1,9S 2,14 
4 21. IX J=' 12,8 7,06 0,32 0,25 13,3 5,20 2,10 1,88 120 13 6,1311,22 l,10 14,5 5,40 1,71 0,78 
5 22. IX ~ 12,6 6,97 0,45 0,60 13 4,13 3,22 2,00 120 12,7 6,50,0,90 0,81 14,1 5,73 1,37 0,89 
6 4. VIII. 

1910 17,8 5,47 1,17 1,66 17,8 5,38 1,26 2,21 9500 17,8 5,43 1,211,63 17,8 5,42 1,22 0,99 
Hoch 1 was1. 

im Mittel 6,57 0,68 4,59 2,05 6,04 /1,15 5,51 1,06 
1 1 

Aus diesen Untersuchuchungen erhellt wässer derartig wechselnd zusammen
zunächst inbezug auf den Sauerstoff- gesetzten Bachwasser keinerlei feinere 
geh a I t, daß die Litte sich meistens Untertuchungen über den Einfluß der 
an der Sättigungsgrenze hält, während Jahreszeit, der Wärme, der Bewölkung, 
der Dorfbach immer starke, oft sogar der chlorophyllführenden Pflanzen an
sehr starke Defizite zeigt, und dadurch stellen kann, wie es zuerst beabsichtigt 
das Mischwasser im Sauerstoffgehalte war. Der Sauerstoffgehalt vor und 
bereits kurz vor dem Einfließen der nach dem Einfließen der Anstalts-Ab
Anstalts-Abwässer erheblich herabsetzt. wässer ·zeigt selbstverständlich Unter
Die Zahlen ergeben, daß der Sauer- schiede. Wenn auch das Abwasser der 
stoffgehalt des Dorfbaches sehr wechselt, Anstalt, das beim Verlassen der Filter 
was mit dem ruckweise erfolgendem sehr wenig Sauerstoff enthält, sich beim 
Ablassen der Abwässer der oberhalb Fließen nach dem Bache in dem etwa 
liegenden Bleicherei zusammenhängt, was 62 m langen, stark mit chlorophyll. 
man auch ohne Sauerstoffuntersuchung haltigen Algen durchwucherten Graben 
am üblen Geruche und den schaumigen (vergl. Pharm. Zentralh. 62 [L911], 
Bestandteilen der Oberfläche leider oft Nr. 23) wieder auf 2,1 bis 3,91 ccm 
zu beobachten Gelegenheit hat. Es ist klar, J Sauerstoffgehalt für einen Li.ter beladet, 
daß man. an .. einem durch andere Ab· so ist doch der Eillflnß des Einfließens 
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der Anstaltsabwässer auf den Sauerstoff- stärkste Beeinflussung des Sanerstoffge
gehalt des Mischwassers der beiden Bäche ha.ltes des Bachmischwassers durch die 
unverkennbar; er wird regelmäßig herab- Anstaltsabwässer ist. Das wurde an einem 
gedrückt. Nach den Zahlen der sechs Tage des als äußerst trocken bekannten 
Untersnclmngen enthaltenden Zahlen- Sommers 1911 festgestellt, an dem der 
tafel wird der Sauerstoffgehalt des Bach ganz außerordentlich wenig Wasser 
Bachmischwassers durch die Anstalts- führte (60 Sekundenliter), und zwar 
abwässer durchschnittlich um ungefähr derart, daß nach dem Ziehen der Ventile 
denselben Betrag (etwa 0,5 ccm Sauer- der biologischen Kläranlage das Wasser 
stoff für einen Liter) herabgedrückt, im Bache entnommen wurde, als am 
wie der Sauerstoffgehalt der reinen Steigen der Wärme des Bachwassers 
Litte durch den schmutzigen Dorfbach. die Ankunft der Abwasserwelle*) zu er
Nur besteht der wesentliche Unterschied, kennen war. Dann wurden in Ab
daß die Litte diese Verschlechterung ständen von wenigen Minuten so lange 
ununterbrochen erfährt, das Misch- Proben entnommen, bis die Wärme des 
wasser aber nur alle zwei Stunden eine Bachwassers wieder auf den alte"n Stand 
kurze Zeit, da die Probeentnahme des (oder, wie sich dann erwi"ls, unter den 
anstaltsabwasserhaltigen Bachwassers, alten Stand) herabgesunken war. Vor
wie oben ausgeführt, nur während des her waren zwei Proben des unbeein
etwa eine Viertelstunde währenden Ein- flußten Bachwassers entnommen worden. 
fließens der Abwässer in den Bach er- Aus der Zahlentafel II ergibt sieh, 
folgte. Es ist klar, · daß der Einfluß daß bei ungünstigsten Wasserverhält
der Abwässer sehr von der Menge des nissen die Anstaltsabwässer den Sauer
Wassers, das der Bach gerade zur stoffgehalt des Baches nur um etwa 
Zeit des Einfließens der Abwässer führt, 1,5 ccm Sauerstoff für einen Liter herab
abhängt, da es eben ein kleiner Bach drücken,daß dasBachwassernur etwa eine 
ist. Das geht auch deutlich aus der Viertelstunde lang unter langsamem An
Zahlentafel hervor: Je kleiner die Zahl steigen und Abklingen in diesen etwas 

Zahlentafel II. 

Die Zahlen bedeuten ccm Sauerstoff im Liter. 

1. Probe vom Bach ohne Abwasser 
2. desgl. 
1. Probe vom Bach m i t Abwasser 

10 Uhr 13 bis 15 Minuten 
2 Probe vom Bach mit Abwasser 

10 Uhr 18 bis 20 Minuten 
S. Probe vom Bach mit Abwasser 

10 Uhr 27 bis 29 Mmuten 
4. Probe vom Bach mit Abwasser 

10 Uhr 34 bis 36 Minuten 

der Sekundenliter des · Bachinhaltes 
ist, um so größer wird im allgemeinen 
der Abfall der Zahlen des Sauerstoff
gehaltes, und bei Hochwasser (Nr. 6) 
ist überhaupt keine Beeinflussung im 
Sauerstoffgehalte mehr nachzuweisen. 

Es mußte daher wichtig sein, einmal fest

Wärme 0-Gebalt 0-Defizit J 0-Zehrung 0 0 

17,7 5,45 1,90 I,60 
1?,7 5,48 1,87 1,44 

14,8 3,96 3,05 2,84 

17,3 3,99 2,69 1,00 

12,8 5,99 1,36 0,57 

12,3 6,18 1,26 0,81 

sauerstoffärmeren Zustand versetzt wird, 
der keineswegs dazu ausreichen würde, 
die Fischzucht zu schädigen. Das kann 
man auch noch daran erkennen, daß 
sich beim Einfließen der Anstaltsab
wässer in den Bach oftmals eine ganze 

zustellen, wie groß die möglicherweise 1 *J Die Abwässer haben etwa 200 Wärme. 
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Wolke von kleinen Fischen vor dem den Zufluß der Austalt'lwässer nicht 
Grabenausflnsse sammelt, die scheinbar erhöht wird, sondern annähernd dieselbe 
durch den Gehalt der Abwässer an bleibt, eher ein Spur heruntergedrückt 
niederen Wassertieren herbeigelockt wird. Jedoch ist diesen Zahlen inso
werden. Allerdings in den Abwasser- fern keine Bedeutung beizumessen, etwa 
graben selbst gehen sie nicht hinein; dahingehend, daß das Anstaltsabwasser 
dort scheint doch der Sauerstoffmangel das Bachwasser verbessere, als ja die 
zu groß zu sein, so daß sie sich davon die Bachwasserproben mit dem Abwasser 
etwas entfernt aufhalten. Da der Zu- der Anstalt immer noch mit durch den 
stand des minderen Sauerstoffgehaltes Dorfbach mit seinem Bleichereiab
des Baches sich im Laufe des Tages wasser beeinflußt sind, und als sich 
(etwa aller zwei Stunden) nur sieben- diese letztere Beeinflussung während 
mal wiederholt, tritt die Beeinflussung der Probenahme ändern kann, wie sich 
des Baches durch die Anstaltswässer aus Zahlentafel II ergeben hatte. Man 
gegen die Beeinflussung der reinen hat also nicht andauernd gleichmäßig 
Litte durch den Dorfbach mit seinen zusammengesetztes Bachwasser vor sich, 
Bleichereiabwässern sehr in den Hinter- also auch nicht mit Sicherheit die 
grund. alleinige Einwirkung des Anstaltsab-

Wie sehr der Sauerstoffgehalt in der- wassers. 
artigen kleinen Bächen mit industriellen Wenn sich daher die Beurteilung des 
Abwässern schwankt, sieht man aus Einflusses kleiner Kläranlagen auf kleine, 
den Sauerstoffzahlen nach Beendigung auch noch durch andere Abwässer be
des Versuches: der Sauerstoffgehalt ist einflußte Bäche aus dem Sauerstoffge
wesentlich über den Anfangs-Sauerstoff- halte und der Sauerstoffzehrung des 
gehalt gestiegen, auch die Wärme ist Bachwssers nicht so einfach gestaltet, 
gefallen, was auf stärkeren Zufluß des wie die Untersuchung und Beurteilung 
reinen Littebaches deutet, der immer großer Flüsse und Ströme, deren Wasser 
sauerstoffreicher und kälter ist. gleichmäßiger durchmischt und einheit-

Aehnliches wie vom Sauerstoffgehalte licher zusammengesetzt ist, so ist doch 
läßt sich von der Sauerstoffzehrung diese Art der Bachwasserbeurteilung 
sagen (Zahlentafel 1). Die Litte hat sehr gut imstande, den Einfluß kleiner 
durchschnittlich die niedrigste (0,68), Abwassermengen darzutun, so daß man 
der Dorfbach die höchste (2,05). Eigen- daraus sichere Schlüsse auf die Schäd
tümlich ist die Tatsache, daß die Sauer-

1 
igungen ziehen kann, die etwa der 

stoffzehrung des Bachwassers durch I Fischzucht drohen können. 

Oeber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1912. 

(Schluß von Seite 452.) 

Gebrauchsgegenstände. 

Von den 70 auf Grund des Gesetzes vom 
25. Juni 1887 und des Farbengesetzes zu 
beurteilenden Gebrauchsgegenständen gaben 
nur vereinzelte zu einer Beanstandung An
laß. 

anstandung wurden in einer hiesigen Fabrik 
Q Wachsstöcke und 4 zum Färben der 
Wachsmasse benutzte Fa r b e n entnommen. 
Die. Untersuchung ergab, daß die blauen 
und roten Wachsteile arsenfrei waren, daß 
hingegen die gelben Teile Spuren und die 
grünen Teile deutlich nachweisbare Arsen

Die untersuchten Eß-, Trink- und Koch- mengen enthielten. Mit Hilfe der quan
geschirre waren frei von Blei oder gaben titativen Analyse wurde der Gehalt zu 22,6 mg 
doch beim Kochen mit Essig an diesen kein As20 3 in 100 g Substanz bestimmt, so daß 
Blei ab; auch 5 Kautschuksauger ent- eine noch. zulässige technische Verunreinig
sprachen den gesetzlichen Anforderungen. ung nicht in Ffage kam. Die gleichzeitig 

Auf Grund einer auswärts erfolgten Be- 1 entnommenen Farbstoffe waren arsenfrei. 
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6 zur Färbung von Nahrungsmitteln be
stimmte Farben erwiesen sich als frei von 
den verbotenen gesundheitsschädlichen Stoffen. 

Mehrere Proben von Geweben und 
Gespinsten gaben keinen Anlaß zu einer 
Beanstandung. W o 11 eng a r n war frei 
von Baumwolle; ein als cNansoc:o bezeich
neter baumwollener Untergrund für. Luft
spitzen-Stickerei enthielt für 1 qm 2,034 g 
Aluminiumsulfat; mehrere Wäscheproben 
waren durch braune Eisenoxydflecken oder 
blaue Flecken von Berlinerblau verunreinigt. 
Hingegen konnte eine Beschädigung durch 
aggressive W aechmittel · in keinem Falle nach
gewiesen worden. 

Die im Auftrage des Feuerpolizeiamtes 
untersuchten Roh öle für Motore (Diesel
motore) entwickelten z. 'l'. schon bei 66 und 

Petroleum proben besaßen den vorgeschrie
benen Entflammungspunkt, die einzige un
zureichende gesetzliche Anforderung, die an 
dieses Erzeugnis zur Zeit gestellt werden 
kann. Im Interesse der Volkswohlfahrt ist 
dringend zu wünschen, daß der von der 
Reichsregierung gemachte Versuch zur Be
seitigung des amerikanischen Privatmonopols 
Erfolg haben möge. Auf die Unerträglich
keit des jetzigen Zustandes ist vom Bericht
erstatter seit Jahren hingewiesen worden. 

Bei der Aufstellung. von Lieferungsbeding
ungen für Naphtha wurden folgende 
Forderungen in Vorschlag gebracht: Spezif
isches Gewicht O, 71 ;5 bis O, 7 25 bei 15 °; 
Siedepunkt unter 1500, Abwesenheit von 
freien Säuren, Terpentinöl, Kienöl und an
deren fremden Stoffen. 

720 entflammbare Dämpfe und unterlagen Die Ueberwachung der den städtischen 
sonach den Vorschriften für leichtentzünil- Anstalten gelieferten 121 Waschmittel hat 
liehe und feuergefährliche Gegenstände. · mehrfache pekuniäre Schädigungen der Stadt-

Besondere Aufmerksamkeit wurde auch kasse verhütet. 
den sog. Radauplätzchen, Knall- Von den 89 Seifenproben waren 16 
korken und ähnlichen Erzeugnissen der wegen zu geringen Fettsäuregehaltes, der in 
Feuerwerkerei gewidmet, welche trotz ener- einem Falle nur 30,8 v. H. betrug, zu be
gischen Einschreitens in den Vorjahren noch anstanden. Mehrere dieser Proben erwiesen 
immer zur Verübung groben Unfugs in sich überdies als durch Stärkemehl verfälscht. 
den St~aße~ der ~tadt ben~tzt werden. _Wie. Unter so Sodaproben befanden sich 3 
gefährlich d1esele1cht explodt?renden Gemische Proben sog. «Dresdner>, d. h. verfälschte 
von Kaliu~chlorat und weißem oder rotem. Soda, mit 50 bis 7 5 v. H. Chlornatrium 
Phosphor smd, lehren mehrere schwere Un- und 30 bis 50 v. H. kristallisiertem Natrium
glücksfälle, über welche in der Tagespresse sulfat. 2 Was c h pul ver bestanden aus 
eingehend berfahtet wurde. Nach den Dresdner Gemischen von rund 14 v. H. Salz, 14 v. H. 
Nachrichte~ sind durch Explosi?.n ei.nes Sägemehl, 12 v.H. Seife und 60 v.H. Glas
Paketes mit Knallkorken mehrere osterre1ch- staub («BI i t z b I a n k») und von 3 6 v. H. 
ische Postbeamte ~chwer, .z. T. tötlich ~er- Soda, 24 v. H. Holzmehl, 35 v. H. Sand 
letzt worden, und m Cop1tz a. E. hat eme und etwas Seife ( « Händerein> ). 
mit der Herstellung dieser Korken beschäf- • . 
tigte Frau ausgedehnte Verbrennungen er- Eine Glanzstärke enthielt 15 v. H. 
litten. Infolge der heftigen Explosion wur- Borax. 
den die Türfüllungen und Fenster, ja selbst Von den 8 eingelieferten kosmetischen 
die Steinwände des Hauses herausgedrückt. Mitteln erwiesen sich ein 11 au t c r e m ( 40 
Die 5. Strafkammer entschied am 10. III. v. H. Wasser, 43 v. H. Glyzerin und 17 v. H. 
19 rn, daß diese Gegenstände Sprengstoffe Fett) und eine S a I b e ( Gemisch von Lanolin 
sind, und daß nach dem Reichsgesetze vom und Harz) als frei von verbotenen und ge-
9. Juni 1884 nicht nur der Verkauf, son- sundheitsschädlichen Stoffen. Hingegen ent
dern bereits der Besitz strafbar ist. Zur hielt das Haar färb e m i t t e 1: J o u v e n -
Warnung des Publikums und der Handel- t in e J u n o n in 100 ccm 0,46 5 g gelöstes 
treibenden ist vom Rate eine öffentliche Be- Blei und wurde daher auf Grund des Farben
kanntmachung erlassen worden. gesetzes beanstandet, trotzdqm das Blei nicht 

33 im Auftrage st!l.<ltischer Geschäfts- in metallischer Form vorhanden war.· 
stellen und von Privatpersonen untersuchte 
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Geheimmittel und Spezialitäten. 

Zu den ständigen Aufgaben des Unter
suchungsamtes gehört die im Verein mit 
dem Herrn Stadtbezirksarzte ausgeübte 
U eberwachung des Geheimmittelmarktes, die 
sich voraussichtlich infolge Verlegung der 
Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung des 
Kurpfuschertums nach Dresden in Zukunft 
noch wirksamer gestalten wird. 

Insgesamt wurden 34 Gegenstände ein
geliefert. 

Die als ReiRigungsmittel gegen ~ Blut
stockung» angepriesenen Präparate hatten 
die übliche Zusammensetzung. 

Reinigungstropfen Cebeda bestan
den aus-Karmelitergeist oder aus einer alkohol
ischen Auflösung von Nelkenöl, während 
Menstrualtropfen Laetitia sich als 
Baldriantinktur erwiesen. 

Rein ig un gspul ver Ce bad a war 
nichts als gepulverte römische Kamille. V er
kaufäpreis für 50 g 1 M. 50 Pf.; Wert 
15 Pf. 

2 weitere Flüssigkeiten, welche zu Ab
treibungszwecken benutzt worden sein sollten, 
bestanden aus harm - und wirkungslosen 
Pflanzenauszügen, während die bekannteren 
Abortivmittel: Sadebaumöl, Hydrastis, Mutter
korn, Jodide, Borax und Metallsalze abwesend 

.waren. 

Borisol, ein Desinfektionsmittel und Anti
septikum, bestand ausJ85 ccm einer Auf
lösung von rund 10 g Formaldehyd und 
6 g Seife ln Wasser. Die Herstellungs
kosten betrugen einschließlich des w ertee 
von Flasche und Kork etwa 20 Pf. Ver
kaufspreis:· 1 M. ! 

Von den übrigen Objekten seien noch 
folgende angeführt : 

Rohrsirup, welcher als Ersatz für Schnecken
saft oder Fuchslungensaft und als Mittel 
gegen Husten und Verschleimung der Kinder 
zum Preise von 20 Pf. für 50 g angeboten 
wurde, bestand aus einer Auflösung von 
25 g Zucker in 25 g Wasser. 

Wundbalsam erwies sich als ein Ge-
. misch von 60 v. H. Bienenwachs mit 40 
v. H. Harz (Kolophonium). Die Säurezahl 
betrug 48182; die Verseifungezahl 12 9 ; der 
nach Twitchell bestimmte Gehalt an Harz-
8äuren 3915 v. IT. 

Indischer Pflanzenbalsam, eine brennend 
scharf schmeckende Flüssigkeit vom spez. 
Gewichte 018!22, welche Hautenzündungen 
hervorgernfen haben sollte, enthielt Ros
marinöl und Kampher in alkoholischer Lös
ung, war aber frei von Phenolen, Terpen
tinöl und Alkaloiden. 

Scheffler'sWelteinreibung gegen Schmer
zen und schlaflose Nächte bestand aus einem 
gelben Fette, dessen Refraktion 4010 , dessen 
Verseifungszahl 227,6 und dessen Reichert
Mei(U'sche Zahl 27,39 betrug. Es handelte 
sich also um Kuhbutter, welche mit dem 
geforderten Preise von · 1 M. 80 Pf. für 
100 g gut bezahlt war. 

Rötliche Flüssigkeit zum Einnehmen, 
welche von einem hiesigen «Heilbeflissenen> 
gegen Krankheiten verordnet wurde, erwies 
sich als gewässerter Himbeersirup; ein 
gleichzeitig verabfolgtes M i t t e I zum 
Ei n r e i b e n als eine wässerige Lösung von 
Pfefferminzöl, Nelkenöl und Zimtöl. 

Obst's Kräuterbalsam ist ein mit ver
dünntem Spriritus hergestellter Auszug aus 
indifferenten Pflanzenteilen. 

Reaktol • Tabletten, welche von der 
<Allgemeinen Brunnengesellschaft» als Mittel 
gegen Fettleibigkeit angepriesen werden, 
hatten nach dem Ergebnis der quantitativen 
Analyse rund folgende Zusammensetzung: 

1. B 1 au e P a c k u n g. 
v.H. 

Wasser 1,62 
Natriumchlorid 78,05 
Magnesiumsulfat 5,46 
Magnesiumhydroxyd 7,05 
Kieselsäure 6,22 
Stärkemehl (Rest) 1,60 

2. Grüne Packung. 
v.H. 

Wasser 1,33 
Calciumkarbonat 55,97 
Strontiumkarbonat 38,89 
Magnesiumkarbonat 1,63 
Stärkemehl (Rest) 2,18 

Hiernach besteht das eine Präparat zu 
mehr als 3/4 aus Kochsalz, das andere der 
Hauptsache nach aus Calcium- und Strontium
karbonat. Ob diese Stoffe gegen Fett
ansatz wirken , mögen die Aerzte ent
scheiden. 
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Brandwundenöl «Flammin» hinterließ 
beim Eindunsten keinen Rückstand, war 
mit W asserdärnpfen völlig flüchtig und ent
hielt keine verseifbaren Stoffe. Es ist daher 
als ein Kohlenwasserstoff anzusprechen. 

N oordyl - Tropfen gegen Halsleiden, 
Heiserkeit, sowie Infektionskrankheiten der 
Kinder, Keuchhusten, Scharlach, Crup usw. 
enthielt in 100 Teilen 8419 g Alkohol, 
13

1
05 Teile Extrakt (Buchen- und Birken

teer), 1 Teil Schwefelleber und · geringe 
Mengen ätherischer Oele. 

Magen. und Blutreinigungs - Pulver 
«Maxyd» bestand in der Hauptsache aus 
dem als Magnesia usta bezeichneten Ge
mische vonMagnesiumhydroxyd und-karbonat, 
welches etwa 11 v. H. Magnesiumperoxyd 
enthielt. Die quantitative Analyse ergab 
folgende Werte: 

v.H. 
Glühverlust 54,8 
Kohlensäure 23,1 
Aktiver Sauerstoff 4,6 
Wasser (Differenz) 27,4 
Magnesiumoxyd 44,9 

Gichtosint-Tabletten. Die gegen Gicht 
und Rheumatismus angepriesenen , etwa 
0165 g schweren Tabletten bestehen zu 
rund 70 v.H. aus Kochsalz und enthalten 
überdies noch etwa 20 v. H. Calcium- und 
Magnesiumkarbonat und -sulfat, 5 v. H. 
Dextrin und geringe Mengen Eisen, 'fon
erde und Strontium. 

Kräutergeist «gegen Reißen» erwies 
sich als eine mit etwas Zimt- und Bergamott
öl parfümierte Auflösung von je 1 g 
Nelkenöl und Pfefferminzöl in 100 Teilen 
60/ 100 enthaltendem Spiritus. 

Büstenwasser Cebeda. Die Flasche 
enthielt eine künstlich gefärbte Lösung von 
rund 11 g Glyzerin, 5 g Oel und O, 7 5 g 
Borax in 150 ecm 5,'100 enthaltendem 
Spiritus. Die Herstellungskosten des zum 
Preise von 2,50 Mk. verkauften Mittels 
wurden, einschließlich Flasche und Kork zu 
18 Pf. berechnet. 

Büstencreme Cebeda. Die in einer 
Glasdose mit Zelluloiddeckel befindliche 
Masse bestand aus rund 52 g Paraffin, 
615 g Wachs, 1,5 g ätherischem Oe! und 
5 g Wasser. Die Herstellungskosten, ein-

schließlich der Verpackung berechneten sich 
zu etwa 33 Pf. Verkaufspreis: 1,50 Mk. 

Orientalisches Kraft· und Nährpulver, 
eine Art Backwerk mit rund 64 v.H. Zucker, 
10 v. H. Fett,· 9 v. H. Stickstoffsubstanzen, 
4 v. H. Wasser, 3 v. H. Asche und 7 v. H. 
Stärkemehl wurde zum Preise von 1150 Mk. 
für 250 g verkauft. Der reelle Wert be
trug etwa 20 Pf. 

Kontrastinum, «sicher wirkendes 
Dentin • An äs th eti cum», stellte eine 
bräunliche, stark nach Phenol riechende 
Flüssigkeit dar, von der 5 ccm zum Preise 
von 7195 Mk. verkauft wurden. Nach 
dem Ergebnis der chemischen Analyse lag 
eine wässerige Auflösung von 37,1 v. H. 
Karbolsäure und 6135 v. H. Menthol vor, 
während Alkaloide nicht nachgewiesen 
werden konnten. Nach der Behauptung 
des Fabrikanten sollte noch ein anderer 
Bestandteil zugegen sein, und es ist daher, 
trotz des negativen Ausfalles der Analyse, 
vielleicht mit der Anwesenheit geringer 
Mengen Adrenalin zn rechnen. 

Lazarus-Hygiol-Gichtseife. Die gelb· 
liebe Kernseife enthielt 2,4 v. H. Kampfer, 
welche durch Destillation in Benzol und 
Polarisation der Lösung ([a]D = + '12) 
bestimmt wurden. 

Fußbadewasser «Sudoral» enthielt in 
wässeriger Lösung etwa l 2 v. H. essigsaure 
Tonerde neben geringeren Mengen Bor
säure, Benzoesäure und Weinsäure. 

Klarit, ein Mittel zur Reinigung von 
Bierleitungen, bestand, wie iiblich, ans tech
nischem Aetznatron mit 81,98 v. H. 
Natriumhydroxyd, 9,65 · v. H. Natrium
karbonat, 2173 Natriumchlorid sowie etwas 
Natriumsulfat und Feuchtigkeit. Der Ver
kauf dieser Präparate unterliegt den Vor
schriften der Giftordnung (Abteilung III). 

Kresolseifenlösung enthielt 41,5 v. H. 
Kresole und entsprach sonach den Lieferungs
bedingungen. 

Desispritz, ein neues Desinfektionsmittel, 
welches zum Schutz gegen Ansteckungs
gefahr in Eistlnbahnwagen, Gasthöfen usw. 
empfohlen wird, stellt eine farblose Flilssig· 
keit vom spezifischen Gewicht 113508 
dar. Beim Schütteln mit viel Wasser 
schied sich ein schweres Oel ab, welches 
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80 v. H. der Gesamtmenge ausmachte , 
während die wässerige Lösung 2, 7 6 v. H. 
Formaldehyd enthielt. Das abgetrennte 
und getrocknete Oel hatte ein spzezifisches 
Gewicht von 1,475, einen Siedepunkt von 
87,50 nnd einen Chlorgehalt (nach Carius) 
von 80,22 v. H. Es war daher als Aethylen
trichlorid anzusprechen, hingegen, nach dem 
Ausbleiben der Isonitrilreaktion, frei von 
Chloroform. Nach dem Verzeichnis B zur 
Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 
1901 dürfen Aethylenpräparate (Aethyleni 
praeparata) außerhalb der Apotheken nicht 
verkauft werden. Gegen die Auffassung 
des Berichterstatters, daß die Ware unter 
diese Bestimmung falle, erhob der Fabrikant 
die Einwendung, daLI Aethylentriehlorid aus 
Acetylen hergestellt werde und daher keine 
Aethylenverbindung sei; trotzdem mußte 
das Gutachten aufrecht erhalten werden, 
weil die doppelte Bindung des Kohlenstoffes 
alle Lehrbücher der Chemie zu der gleichen 
Einreihung veranlaßt. Auch der weitere 
Einwand, daß es sich um eine ganz neue 
Verbindung handle, traf nicht zu, weil 
Fischer schon 1864 ii'ber Aethylentrichlorid 
berichtet. Neuerdings soll die Zusammen
setzung von Desispritz abgeändert worden 
sein. 

Ungeziefermittel «Mikrothan». Die 
gegen Lackmus stark alkalisch, gegen 
Phenolphthale'in neutral reagierende, dunkel
braune, nach Teeröl riechende Flüssigkeit 
enthielt etwa 42 v. H. Wasser, 25 v. H. 
Leinölseife, 18 v. H. fettes Oel und 15 v. H. 
Phenol und Kresol in Form von Teerölen. 
Im Hinblick auf den hohen Preis von 
3,50 Mk. flir 1 I wurde den städtischen 
Anstalten vom . Ankauf abgeraten. 

Ein anderes U n g e z i e f e r mittel , 
welches von einem Kammerjäger benutzt 
worden war, enthielt beträchtliche Mengen 
Arsenik. 

Toxikologisch= forensische 
und physiologische Untersuchungen. 

Die zahlreichen unter dem Verdachte 
eines Giftzusatzes eingelieferten Nahrungs
und Genußmittel erwiesen sich in den 
meisten Fällen als frei von gesundheits
schädlichen Stoffen. Das gleiche gilt von 
. mehreren Proben Mageninhalt, Erbrochenem, 
Hundefutter u. dergl. 

In einer Probe Heidelbeerkompo.tt 
fanden sich 2,2 v. H. freie Salzsäure; in 
einer Probe Kaffeeaufguß 1,72 v. H. 
Kochsalz und in einer weiteren Kaffeeprobe 
erhebliche Mengen Methylviolett, welche 
wohl durch einen Zufall hineingelangt 
waren. 

Ein Kindergehirn enthielt deutlich 
nachweisbare Arsenmengen, und zwar 
schätzungsweise 0109 mg in. 539,5 g Sub
stanz. 

Veronalvergiftung. In dem Harn eines 
Kranken wurde V er o n a I in Menge von 
0,34 g aufgefunden. Zum Zwecke des 
Nachweises wurden 500 ccm der Substanz 
nach dem Vorschlage von Molle und Kleist 
mit Bleiacetat gefällt. Die abfiltrierte 
Flüssigkeit wurde entbleit, nach der Ent
fernung des Schwefelbleies und dem Auf
füllen auf die doppelte Raummenge mit 
Tierkohle gekocht. Das auf etwa 40 ccm 
eingedampfte Filtrat schüttelte man nach 
dem Uebersättigen mit Kochsalz dreimal 
mit Aether aus und ließ den Auszug bei 
Zimmerwärme verdunsten. Der hinter
bleibende gut kristallisierende Körper zeigte 
nach dem Umkristallisieren einen Schmelz
punkt von 180 bis 1880 (reines Verona! 
1820), 0,05 g der Substanz, in 10 ccm 
Wasser gelöst, gaben auf Zusatz von ver
dünnter Salpetersäure und einigen Tropfen 
Millon's Reagenz einen im g1oßen Ueber
schusse des Fällungsmittels löslichen gallert
artigen Niederschlag. Beim Eintragen von 
0,2 g des Körpers in schmelzendes Natrium
hydroxyd entwich Ammoniak und nach 
dem Ansäuern mit verdünnter Schwefelsäure 
trat ein stechender, an ranzige Butter er
innernder Geruch auf. Beim Erhitzen auf 
dem Platinblech war die Substanz flüchtig. 

Ein anderer Harn nach Oxalurie ent
hielt 0,8 mg Oxalsäure in 1 L. Mehrere 
von privater Seite eingelieferte Harnproben 
erwiesen sich als frei von Zuck lJ r und 
Eiweiß, während die in. einem Falle be
antragte Bestimmung der Harnsäure 
einea Gehalt von 0,057 5 v. H. ergab. 

Vom Stadtkrankenhanse übersandter Kot 
war frei von Arsen, Antimon, Blei und 
Quecksilber. 

Mehrere Untersuchungen wurden zur 
Aufdeckung von Bra11.dursacheJ1. ausgeführt. 
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In 6 Fällen konnten keine Verdachts
momente ftir eine etwaige Brandstiftung zu 
Tage gefördert werden, da die eingelieferten 
Objekte: Hobelspäne, Kleidungsstücke und 
dergl. frei von Petroleum und anderen leicht 
entzündlichen Stoffen waren. In einem 
Fall, in welchem dem Brand eine schwere 
Explosion vorausgegangen war, gelang es 
aber, durch die chemische Analyse Auf
klärung zu schaffen. Aus mehreren, am 
Tatort aufgefundenen Papierballen wurden 
43 ccm eines leichten Oeles isoliert, welches 
sich durch sein spezifisches Gewicht von 
0,725 und seinen niedrigen. Siedepunkt 
von 40 bis 1000 als Benzin zu erkennen 
gab. Der Täter, welcher beim Anzünden 
des Benzins, bezw. des inzwischen ent
standenen explosiblen Gemisches mit Luft 
schwere Brandwunden erlitten hatte, wurde 
vom Schwurgericht wegen Brandstiftung 
verurteilt. 

Durch das rätselhafte Verschwinden eines 
S eh weine braten s unter den Händen 
des Koches waren Angestellte einer Speise
wirtschaft· in den Verdacht geraten, den 
Braten in den Herd geworfen zu haben. 
Die Untersuchung der dem Ofen entnommenen 
Schlackenreste ergab jedoch, daß diese frei 
von Kalium, Chlor und Phosphorsäure waren, 
also nicht dem Fleische entstammen konnten. 

In einer Strafsache wegen Abtreibung 
waren die an einem Frauenrocke befindlichen 
Flecken auf A. b o r t i v mittel zu untersuchen. 
Es zeigte sieb, daß sie lediglich durch Essig
säure verursacht wurden. 

Die Verwendung konzentrierter· Z y an -
k a I i um I ö s u n g bei neueren Silberputz
maschinen wurde als höchst bedenklich be
zeichnet. 

Technische Gegenstände. 

In Uebereinstimmung mit einer Schrift 
von Armin Schuhe, welcher die Einricht
tung städtischer technisch-chemischer Unter
suchungsämter anregt, halten auch wir die 
fortlaufende Prüfung der den städtischen 
Betrieben gelieferten Materialien für dringend 
erwünscht. In Dresden wird dieser Frage 
seit Jahren Beachtung geschenkt, aber es 
läßt sich nicht verkennen, daß die. ver
schiedenen Geschäftsstellen von der ihnen 
gebotenen Gelegenheit noch weit häufiger 
Gebrauch machen könnten. 

Außer den 121 Proben von Waschmitteln 
kamen noch etwa 100 andere technische 
Gegenstände zur Einlieferung. 

Im Auftrage des Tiefbauamtes waren 
Tonröhren für das Schleueensystem auf 
ihre Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, 
Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure und 
Ammoniak zu prüfen. 

Mehrere Proben von Asphalt enthielten 
816 bis 10,4 v. H. eines Bitumens von guter 
Beschaffenheit. 

Von 4 Isoliermitteln bestand eines zu 
etwa 75 v. H. aus gebrannter Magnesia, 
während der Rest sich auf gleiche Teile 
Tonerde und Sägemehl verteilte. Ein 
anderes bestand aus rund 9p v. H. Gips 
und 10 v. H. Sand; ein drittes 'aus 70 v. H. 
Gips, 10 v. H. Kieselgur, 5 v. H. Holzstoff 

An Beinkleidern sichtbare Flecke ent- und 15 v. H. Wasser, und ein viertes war 
hielten keine s p er m a t O z O e n. ein xylolithartiges Gemisch von 80 v. H. 

Magnesiumoxychlorid mit 15 v. H. Ton und 
. Eine Messerklinge ~ollte von einem 5 v. H. Sägemehl. 

Diebe benutzt worden sem, um Spuren Eine Probe Bleiweiß enthielt 20 v. H. 
g~üner Farbe von seine.m. Rock~ zu entfernen. , Schwerspath und Zinksulfid, mehrere Firnis
~Ie Untersu~hung bestätigte diesen Ve~dacht I proben und mit ihnen hergestellte Wand
mcht. , Zwei andere Messer waren frei von anstriche erwiesen sich als reiner Leinölfirnis. 
Blut. Ein Terpentinöl war auf Grund der 
. Weitere Aufträge betrafen Sach be- Analyse (Spez. Gewicht 0,872, Polarisation 
schädigung von Marmorplatten. Es er- - 56,20, Refraktion 6812. Siedepunkt 153 
gab sieb, daß die vorhandenen braunen bis 162°) als reines französisches Terpentinöl 
Flecken nicht durch den am Tatorte aufge- anzusprechen. 
fundenen Spartana - Kaffee hervorgerufen Die auf Grund der Verordnung des 
worden waren. Die Zerstörung des Leder- Reichskanzlers zum Schutze gegen Blei
bezuges von Klubsesseln beruhte auf clem erkrankungen untersuchten Proben Farben, 
Aufspritzen von konzentrierter Schwefelsäure. Emaillelack und dergl. waren sämtlich bleifrei. 
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:Brennmaterialien. Die Analyse einer 
Prnbe St e in kohlen ergab folgende Be
funde: 

\Vasser 
Kohlenstoff 
\V asserstoff 
Stickstoff 
Schwefel 
Sauerstoff 
.Asche 
Heizwert 

v. H. 
16,90 
60,26 
1,98 
0,60 
0,99 

16,80 
2,38 

4881,4 Kg-R. 

Mehrere Anthrazit -Proben enthielten 
16,5 v. II. einer Asche von nachstehender 
Zueam(!lensetzung: 

v. H. 
Kieselsäure tSi02) 56,50 
Aluminiumoxyd (Al:J03\ 32,80 
Eisenoxyd (Fe,03) 3,70 
Calciumoxyd (CaO) 0,80 
K3Iiumoxyd (K20) 3,05 
Natriumoxyd (Na20) 3,95 

Chemikalien. Von 7 infolge der amt
lichen Revisionen entnommenen Proben 
roher Salz- und Schwefelsllure ent
hielten zwei deutlich nachweisbare Arsen
mengen. Nach der Ministerialverordnung 
ist der Nachweis als erbracht anzusehen, 
wenn auf Zusatz von 3 ccm Zinnchlorür
lösung zu 1 ccm der Säure innerhalb einer 
Viertelstunde Braunfärbung eintritt. 

2 k ri e t a 11 i s i er t e S a I z e erwiesen 
sich als Natriumpyrophosphat (Na4P207 + 
10H20) und enthielten: 

Pho~phorsäure (P :iO,) 
Wasser (H:;0) 
Natriumoxyd (Na"O) 

Gefunden Theorie 
v. H. v. H. 
31,05 
40,11 
26,84 

31,32 
40,37 
27,70 

Thoriumnitrat für Glühstrümpfe ent
hielt neben Salzsäure und Spuren von Ton
erde, Zirkon, Schwefelsäure und Phosphor
säure 49 v. H. I'horiumoxyd, während der 
Formel des reinen Salzes, Tbo(N03)4 + 12H20, 
nur 38 v. H. Tho2 entsprechen würden. Es 
lag also ein teilweise verwittertes Präparat 
vor. 

tegierungen und Metalle. Von der 
Straßenbahndirektion übersandte Metallspline 
waren darauf zu untersuchen, ob reines 
Kupfer oder eine bronzeartige Legierung 
vorlag. Da die Analyse des durch sicht
bare Beimengungen mechanisch verunreinigten 
Materials einen Gehalt von 98,5 v. H. 
Kupfer aber die Abwesenheit von Zinn und 

anderen Metallen ergab, war auf reines 
K u p f e r zu schließen. 

Mehrere Proben Weiß meta 11 hatten 
folgende Zusammensetzung: 

I II 
v. H. v. H. 

Blei 65,40 72,61 
Kupfer 8,33 0,41 
Zink 0,13 

III 
v. II. 
72,60 
0,90 

Antimon 17.33 14,35 18,27 
Zinn 9,34 12,33 7,25 
Eisen Spur Spur. 

Eine andere Legierung enthielt: 3::!171 
v. H. Blei, 62,70·v. H. Zinn und 3,59 v. H. 
Antimon. 

Ein St a h I härte e a I z, welches sich von 
dem sonst benutzten Kochsalz abweichend 
verhalten sollte, bestand aus Kaliumchlorid. 

Futter- und Düngemittel. Die Unter
suchung des von der Abdeckerei erzeugten 
Ti e r k ö r per m eh I es ergab dieselbe Zu
sammensetzung wie in den früheren Jahren. 

Mehrere Proben Leim k a I k enthielten 
neben 2311 bis 5715 v. H. Wasser, 1216 
bis 6816 v. H. Fett. 

Ein Taub enfu tter bestand zu rund 
ein Drittel aus Sand und Erde und war 
daher als grob verfälscht zu bezeichnen. 

Verschiedenes. 

Waschöl zum Reinigen der Buchdrucker
lettern und Druckplatten von der Drucker
schwärze, nach dessen Benutzung die 
Arbeiter wunde Hände bekommen · hatten, 
bestand aus einem nach Petroleum riech
en den, fluoreszierenden Oele folgender Art: 

Spez. Gewicht 0,788 
Trockensubstanz O, v. H. 
Fraktionierung unter 140~ 17,5 » 

140 bis 2 l 00 75,0 » 

über 2100 7,5 • 
Refraktion bei 250 lö,2 » 

Hiernach lag gewöhnliches Brennpetroleum 
vor, welches nach Husemann Ekzeme her
vorrufen · kann. 

Ersatzmittel für Jet. Die schwarze 
politurfähige Masse bestand aus Schwerspat, 
Kieselsäure, Schellac!r, Ruß und Zellulose. 

Ceresin hatte nach der Schwebeprobe 
von Hager das spezifische Gewitlht 0190651 

nach der pyknometrischen Bestimmung ein 
solches 0,9029. 

Ein Hutgeflecht bestand nicht, wie 
vermutet wurde, aus Papierfasern, sondern 
aus Stroh. 
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Schreibmaschinenbänder. Zur Prüfung wollene Gewebe, wie auch andere Pflanzen
der Schreibmaschinenbänder auf ihre Ver- fasern ohne Rest lösen. Der hinterbleibende 
wendbarkeit im Kanzleibetriebe wird in Rückstand von Kohle und a-Naphtholsulfo
erster Linie festgestellt, ob neben den meist säure wird auf gewogenem Filter gesammelt, 
vorhandenen unwesentlichen Teerfarben eine darauf durch Extraktion mit Alkohol von 
Eisenverbindung und insbesondere Kohle der Sulfosäure befreit und nach dem Trock
zur Imprägnierung benutzt worden ist, da nen gewogen. In einer anderen Probe be
die mit Kohle hergestellten Abdrücke chem- stimmt man den Eisengehalt. Nach diesem 
ischen und physikalischen Angriffen gegen- Verfahren ermittelten wir in 1 m dreier 
über geradezu unverwüstlich sind. Ein Tor- brauchbarer Schreibmaschinenbänder neben 
läufiges Urteil erlangt man, wenn das Band erheblichen Mengen eines violetten Farb
nach völliger Extraktion des Teerfarbstoffes stoffs der Triphenylmethanreihe 1155 mg 
durch Alkohol noch eine schwarze Farbe Eisen und 1111 126 und 178 mg Kohle, 
zeigt und noch reine schwarze Durchschläge so daß zweifellos die letztere als wertbe
gibt. Zur quantitativen Bestimmung der stimmender Bestandteil anzusprechen ist. 
K oh l e behandeln wir ein Stück von 1 m Die im Auftrage des Finanzamtes unter
Länge mit einer 20/100 enthaltenden alkohol- suchte Tinte enthielt 6,65 g Eisen in 1 l 
ischen Lösung von a-Naphthol, konzen- und entsprach den an Dokumententinten zu 
trierter Schwefelsäure und etwas Wasser bei stellenden Anforderungen. 
gelinder Wärme, wobei sich das baum- 1 Dr. Beythien. 

Chemie und Pharmazie. 

Zur Bestimmung von Albumin 
im Harn 

empfiehlt M. Olaudius ein kolorimetrisches 
Verfahren, zu dem man als Reagenz eineLösung 
von Trichloressigsäure, Gerbsäure und Säure
fuchsin sowie als Verdünnungsflüssigkeit 
eine Lösung von Trichloressigsäure und 
Pikrinsäure nötig hat. Das Verfahren selbst 
ist folgendes. 

Der Harn, welcher neutral oder ganz 
schwach sauer, nötigenfalls essigsauer, und 
klar sein muß, wird mit der gleichen Raum
menge einer 2/ 100 enthaltenden wässerigen 
Natriumchlorid-Lösung (je 10 ccm) gemischt. 
Mittels einer Pipette werden genau 5 ccm 
Reagenz abgemessen, die in eine trockene 
Flasche von 15 bis 20 cem Inhalt gegossen 
werden. Nach dem Spillen der Pipette 
mißt man mit ihr genau 5 ccm des verdünnten 
Harnes ab und leert sie in die gleiche 
Flasche, setzt einen Kork auf und schüttelt 
kräftig einige Male hin und her. Nach 
kurzer Zeit hat eich das gefällte Albumin 
zusammengeballt. Man filtriert es durch 
ein trockenes Filter von 10 cm Durch
messer und sammelt es in einem trockenen 
Probiergläschen. 

In die mit einer Skala versehene Röhre 
des Kolorimeters gießt man Verdünnungs
flüssigkeit bis etwas unter Zahl 5 und in 
die andere Röhre n/1-Flüssigkeit (1 Raum
teil Reagenz: 100 Raumteilen Verdünnungs
ffüssigkeit) in etwas größerer Menge, w_orauf 
man beide Röhren in . das Gestell setzt. Mit 
der Haarrohrpipette sangt man nnn genau 
50 cmm Filtrat auf, indem man das Probier
glas und die Pipette so wagerecht wie 
möglich hält, die wagerecht gehaltene Pipette 
sorgfältig abtrocknet, ohne vom Inhalt etwas 
aufzusaugen, und -leert sie in die Röhre 
mit der Verdünnungsflüssigkeit, wenn die 
Spitze unter die Oberfläche der :Flüssigkeit 
gekommen ist, und mischt sorgfältig, indem 
man durch wiederholtes Vollsaugen und 
Leeren der Pipette Luft durch diese sowie 
die Flüssigkeit bläst. 

Man vergleicht nun die Farbe der Misch
ung mit der nil-Farbe, indem man das 
Gestell gegen das Licht hält. Ist die 
Farbe derselben kräftiger als die n/1-Farbe, 
verdünnt man mit der Verdünnungeflüssig
keit und dem beigegebenen Tropfenzähler, 
indem man das Glas aus dem Gestell heraus
nimmt, einen Kork in die Mündung setzt 
und es einige Male langsam auf- und ab-
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dreht, bis die Farben genau gleich aind. 
Da die Verdttnnungsftüssigkeit gelb ist, 
wird die Bestimmung sehr genau. Hat man 
nämlich zu wenig Verdünnungsftüssigkeit 
zugesetzt, sieht die Mischung im Verhältnis 
zur. n/1 · Flllssigkeit rötlich aus, und hat 
man zu viel zugesetzt, sieht · sie im Ver
hältnis zu dieser gelblich aus. Man hat es 
hier also mit einem wirklichen Farb e n -
unterschiede zu tun. 

Sollte die Farbe schon von Anfang an 
schwächer als die n/ !-Farbe sein (was nur 
der Fall sein wird, wenn der Harn mehr 
als 10 p. M. Albumin enthält), muß man 
den Harn mehr mit Natriumchlorid-Lösung 
verdünnen, z. :S, 2 + 31 und diese Mischung 
von neuem bestimmen. 

Die Marke in der Röhre, vor welcher 
sich die Oberfläche befindet, wenn die 
Farbe dieselbe geworden ist wie die der 
n/1-Flilseigkeit, -gibt unmittelbar die Albumin
menge an, indem die Zahlen die ganzen 
i. T. und die Einteilungen zwischen ihnen 
1/ 4 i. T. angeben. Um nun den Gehalt 
des ursprünglichen Harnet1 zu erhalten, muß 
man das gefundene Ergebnis mit der Zahl 
vervielfachen, die den Verdünnungsgrad der 
Mischung angibt I mit der man gearbeitet 
hat, also mit 2 vervielfachen, wenn man 
Harn und Natriumchloridlösung zu gleichen 
Teilen benutzt hat, und mit 4, wenn das 
Verhältnis 1 Teil Harn und 3 Teile 
Natriumchloridlösung war. 

Im Gestell des Kolorimeters finden eich 
nur Spalten, die einem Stückchen des 
untersten Teiles der Gläser entsprechen, eo 
daß man beim Halten des Gestelles gegen 
das Licht nichts von den Einteilungen auf 
dem Glase sieht. · Auf der anderen Seite 
der sehr breiten Ebonitplatte, welche vor 
fremdem Licht schützt, sieht man die Ein
teilung ganz frei. Das Licht, welches 
durch die Spalten fällt, passiert zuerst ein 
Stückchen Milchglas, und die Spalten sind 
etwas enger als der Durchmesser der 
Glasröhrchen. 

Das Kolorimeter und· die Reagenzien 
sind von Dr. G. Grübler &; Co. in Leipzig 
zu beziehen. 

Münch . .Med. Woohenschr. 1912 · 2218. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Adigan ist ein durch Ausfällung des 
Digitonins und der saponinartigen Körper 
( diese durch Cholesterin) gewonnenes ge
reinigtes Digitalisprllparat. (Wien. Klin. 
Wochenechr. 1913, Nr. 16.) 

TF wird erhalten dnrch mehrfaches 
Ausfällen von Alt-Tuberkulin, Filtrieren und 
darauffolgender Verdünnung des Filtrates, 
so daß eine 10 v. H. Filtrat enthaltende 
Flüssigkeit erhalten wird. (Münch. Med. 
Wochenschr. 1913, 940.) 

Cymarin (Pharm. Zentralh. 64 [1913], 
358) heißt jetzt das Apo cyn am ar in· neu, 
welches nicht, wie in Pharm. Zentralh. 
64 [1913], 407 mitgeteilt wurde, bei 1440 
sondern bei 1400 schmilzt. (Apoth. • Ztg. 
1913, 313.) 

Eisen-Bromocitin nennt Dr. Max Baase 
&; Co., G. m. b. H. in Berlin NW 52 Ta
bletten, von denen iede 0,006 g Brom, 
0,0015 g Eisen in organischer Bindung 
und 010425 g Lezithin enthält. 

Eiaen-Bromociti:u. cum Arsen. Die Ta: 
blatten enthalten auller den vorstehenden Stoffen 
noch je 010002 g arsenige Säure. In der 
ersten Woche gibt man dreimal täglich 
1 Tablette, in der zweiten dreimal täglich 
zwei und in der dritten Woche ebenso oft 
drei Tabletten, am besten während oder 
nach der Mahlzeit; sodann in gleicher 
Weise fallend bis zur Gabe der ersten 
Woche. 

Jecurbilis (Pharm. Zentralh. 54 (1915], 
83) wird nach Angabe des Darstellers be
reitet aus: Anagallie arvensis, Acorus 
Calamue, Aloe, Asperula odorata, Capsella 
burea pastoris, Cortex Cinnamomi Canel., 
Folia Betulae, Folia Sennae, Fructus Aurantii 
immaturi, Herba Veronicae1 Menyanthes 
trifoliata, Nasturtium officinale, Pimpinella 
anisum, Pimpinella saxifraga, Rhizoma Rhei, 
Sal carolinense und etwa 15 v. H. Alkohol. 

Köhler'e A11tidysentericum, Dr. med. M. L. 
besteht aus gleichen Teilen der Fluidextrakte 
von Simaruba , Granatwurzelrinde und 
Kampecheholz. Darsteller: Chemische Fabrik 
auf Aktien (vorm. E. Schering) in Berlin N. 
Bezugsquelle: Apotheker H. Oldenburg in 
Eisenaeh i. Thür. 
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.Malz-Peptoman. besteht aus Extractnm 
Malti concentratum und Liquor Rieche conc. 
Darsteller: Dr. A. Rieche&; Co. G. m. b. H. 
in Bernburg. 

Passulax (Pharm. Zentralh. 54 [1913], 
4-08) ein aus Traubenfrüchten bereitetes 
Konfekt, enthält 5 v. H. Sennesblätter. Dar
steller: Phyeiolog.-cbem. Laboratorium Co-Li 
in Dresden-A., Johannesstr. 23. · 

Wismola nennen Lüscher &; Bömper 
in Fahr (Rbeinl.) eine Wismut-Bolus-Brand-
binde. H. Mentitel. 

Für die Bestimmung der 
Zuckerarten in Naturstoffen 

haben Neuberg und Ishida neue Gesichts-
punkte aufgestellt. . 

Bekanntlich wirkt bei der Bestimmung 
von Zuckerarten in Naturstoffen die An
wesenheit von Peptonen, Aminosäuren usw. 
recht störend; die Verfasser haben daher 
ein neues Verfahren ausgearbeitet , bei 
welchem diese Uebelstände fortfallen; das
selbe gestattet, daß . man die von allen 
optisch-aktiven Beimengungen befreite wässer
igen Lösungen polarisieren kann. Sie er
reichen dies durch vereinigte Fällung mit 
Merkuriaeetat und Phosphorwolframsäure; 
Der von den Verfassern angegebene Gang 
der Priifung muß jedoch eingehalten werden, 
um ein gutes Gelingen zu gewährleisten. 
Die Quecksilberlösung wird als 40/100 ent
haltendes Reagenz, die Phosphorwolframsäure 
als 28i100 enthaltende· Lösung angewendet. 
Außer den Eiweißstoffen werden auch Purine 
Alkaloide, Nuklei:nsäuren, Phosphatide und 
Farbstoffe gefällt. Man fflgt nur so viel 
von den · Reagenzien hinzu, bis die Aus
fällung vollendet ist, und vermeidet einen 
Ueberschuß. Die Verfasser· führen eine 
~eihe von Beispielen an, die beweisen, daß 
Jedes Reagenz für sich allein nicht brauch
bar ist, sondern nur in der angegebenen 
Vereinigung. Zuckerstoffe in Gemeinschaft 
mit Aminosäuren werden nach den Ver
suchen der Verfasser nicht nachgewiesen, 
dagegen wohl letztere. Auch Amido
Nukle'insäuren usw. haben die Verfasse; 
für ihre Untersuchungen benutzt, um fest
zustellen, daß ihr Verfahren durchaus 
brauchbare Werte liefert. Für die Praxis 
bat das Verfaµren der Ver(asser insofern 

Bedeutung, als man dasselbe zur Bestimm
ung des Zuckers in Melassen anwenden 
kann. Nach ihren Angaben soll dasselbe 
dem jetzt gebräuchlichen mit Bleiessig 
überlegen sein. 

Biockem, Ztsckr. Hlll, 37, 142. w. 

Ueber den Nachweis und die 
Bestimmung des Harnzuckers 
bemerkt Andersen, daß die Angabe von 
Bang und Bohmannsohn, daß beim Ver
setzen des Harnes mit 5 v. H. Salzsäure 
die Adsorption von Traubenzucker durch 
Blutkohle verhindert wird, nicht den Tat
sachen entspreche. Knochenkohle nimmt 
unter · den gleichen Bedingungen keinen 
Zucker auf, sie verhindert dagegen die 
normale Harnreduktion in erheblich gering
erem Grade als Blutkohle und Merkurinitrat. 
Auch die Angabe von Rona und Michaelis, 
daß bei Anwesenheit von 10 v. H. Essig
säure die Adsorption des Zuckers durch 
Blutkohle verhindert wird, konnte Verfasser 
nicht bestätigen. Als zweckmäßig empfiehlt 
er folgendes Verfahren : 

40 ccm Harn werden mit 50/100 ent
haltender Essigsäure bis auf 50 ccm und 
dann mit 4 g gepulverter Blutkohle ver
setzt und innerhalb 5 bis 10 Minuten 
mehrmals geschüttelt. Alsdann wird durch 
ein Trockenfilter gegossen. Das wasser
helle, klare Filtrat kann ohne Neutralisation 
polarisiert oder nach Bang titriert werden. 

Biockem. Ztsehr. 1911, 37, 262. W. 

Pyridin und Pyridinbasen 
weist .A. Wöhlk in Ammoniumsalzen 
nach, indem er 0,25 bis 0,5 g des tr o c k -
neu Salzes mit 1 bis 115 g Boraxpulver 
verreibt. Sind 0,4 mg Pyridin oder mehr 
vorhanden, so wird der l>yridingeruch nach 
4 nialigem Umrühren deutlich wahrnahm bar. Bei 
nicht geniigender Trockenheit des Ammonium
salzes wird so viel Ammoniak entwickelt daß 
der Pyridingeruch einem entgehen ka;n. 

Zur Prüfung von Salmiakgeist versetzt 
mau 4,8 ccm 10/ioo enthaltenden Salmiak
geist mit 10 ccm reiner, 10/ 100 enthaltenden 
Salzsäure und dampft zur Trockne ein worauf 
man das gebildete Chlorammoninm ~ie oben 
prüft. 

Arclt. fur Pharm. og Chemi 1912, 221. 
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Die Atropinschwefelsäure «Roche» 
ist ein innerer Ester von folgender Konstitution: 

CH2---CH---~ CH2 II 

1 "' H j/H 1 

1 "-./ 0000 - C - C6B5 
1 CH3-N 1 1 
1 A--CH2 OH2 

CH2 -- CH "' / 
O-S02-0 -

- ( 017H2306NS). 

Sie bildet farblose, schön glänzende, wasser- zugängliche Stellen der Behältnisse oder 
freie Prismen vom Schmelzpunkt 238 bis Räume, in welche die Kristalle gebracht 
239°. Sie ist in organischen Lösungsmitteln werden, durchzieht Stoffe und Gewebe und 
unlöslich, in heißem Wasser leicht, in kaltem tötet die in ihnen enthaltenen Insekten so
schwer, sowie in verdünntem Ammoniak und wie deren Larven und Eier. Daher eignet 
verdünnten Säuren etwas leichter löslich. es sieb zur Ver t i I g u n g u n d Ab wehr 
Von Atropinsulfat unterscheidet sich von Motten: im Hause und Lagern von Woll, 
demnach die Atropinschwefelsäure durch ihre stoffen, Pelzen usw., zum Schutze von zoolog
Schwerlösliehkeit und gute Kristallisations- ischen Gegenständen, wie ausgestopfte Tiere 
fähigkeit. bezw. deren Skelette, Insektensammlungen 

Die Atropinschwefelsäure wird durch ver- u. dergl., gegen verwüstende Käfer. Auch 
dünnte Alkalien in die Schwefelsäure- Gruppe eignet es sich zum Abtöten von In -
und freies Apoatropin gespalten. Sie reagiert sek t e n, wie Schwaben, ·Ameisen u. a. Auch 
in wässeriger Lösung neutral. Mit Barium- zum Töten gesammelter· Insekten verdient 
salz gibt sie in Salpetersäure enthaltender es vor dem giftigen Cyankalium den Vor
Lösung keinen Niederschlag, erst bei längerem zug. 
Kochen in stark salpetersaurer Lösung fällt Man bringt in die Behältnisse und Räume, 
Bariumsulfat aus. Gegen Permanganat ist die vor Motten oder anderen Insekten ge
die Atropinschwefelsäure beständig. In saurer schlitzt oder in denen diese Schädlinge ab
Lösung nimmt sie kein Brom auf, dagegen getötet werden sollen, die je nach Größe 
genau ein Molekül, nach dem Alkalisch- der Räume genügende Mengen Dichlorbenzol 
machen und wieder Ansäuern, wodurch sie (zweckmäßig in einem oder mehreren offenen 
in Apoatropin umgewandelt wird. oder halboffenen Gefäßen, Beuteln aus durch-

In Verbindung mit Pantopon wird sie als J l~ssigem Stoff und d~rgl.) u~~ ~erschließt 
Pantopon . Atropinschwefeleäure die zu schützenden Raume moghchst sorg
(Pharm. Zentralh. 54 [1913] 358) bei der fältig. Mit 100 g Dichlorbenzol kann man 
Aethertropfnarkose verwendet: einen Raum von 1 cbm Inhalt eo völlig 

Sie ist 8 ehr v O r 8 i c h t i g aufzubewah- mit dessen Dünsten sättigen, daß die in 
ren und darf nicht mit At r O pi n s O I f a t Frage kommenden Insekten getötet werde~. 
ver w e eh s e I t werden. In unvollkommen abgeschlossene~ Räumen, m 

Pharm. zt . 1913 318. d~nen durch den Luftzug D1chlorbenzol-
g ' Dämpfe verloren gehen, müssen entsprech

Dichlorbenzol „Agfa" 
ist ein farbloser, kristallinischer Körper, der 
sehr leicht verdunstet. Die hierbei entsteh
enden Dämpfe besitzen einen eigenartigen 
ätherischen Geruch und sind flir Menschen 
und höhere Tiere bei richtiger Anwendungs
weise unschädlich, dagegen ein Gift flir alle 
Insekten. Durch die große Flüchtigkeit 
dringt dieser Stoff in alle Spalten und schwer 

end größere Mengen verwendet werden. 
Dichlorbenzol greift gefärbte und unge

färbte Stoffe nicht im geringsten an. Das 
zwischen Stoffe und Pelzwerk zu legende 
Dichlorbenzol wird zweckmäßig in Papier 
oder sonstige durchlässige Umhüllungen einge
schlagen, um ein Anhaften an den Stoffen 
zu vermeiden. · 
·. In Räumen, in denen Dichlorbenzol offen 
auagelegt ist, sollen sich Menschen nicht 
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dauernd aufhalten, da der etwas scharfl) 
Geruch des Präparates empfindlichen Menschen 
lästig fallen kann. Dagegen belästigt auch 
in bewohnten Räumen die Verwendung von 
Dichlorbenzol in geschlossenen oder in ge
legentlich geöffneten Schränken und anderen 
Behältnissen kaum. 

Darsteller: Aktien-Gesellschaft für Anilin
Fabrikation in Berlin SO 36. 

Ueber Digitalisaufgüsse und ihre 
physiologische Wirkung 

hat S. Rirohashi Versuche angestellt und 
berichtet. · 

Die gewonnenen Ergebnisse lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen. 

Der wirksame Bestandteil der Digitalis
blätter kann größtenteils mit viel kaltem 
Wasser ausgezogen werden. 

Das übliche Aufguß-Verfahren ist richtig, 
doch ist es zwecklos, stärkere Aufgüsse auf 
Vorrat herzustellen, um Teile davon im Be
darfsfall zu verdünnen. 

Das beste Auszugsmittel für den wirk
samen Bestandteil ist absoluter Alkohol. 

Die Wirkung der Früchte steht der der 
Blätter nicht nach, während die Stengel 
etwas minderwertig sind. 

Yakagakuxass!ti 1912, Nr. 369. 

Kephaldol-Tabletten 
haben 0. Mannich und R. 0. Schaefer einer 
erneuten U ntersuchungunterzogen und folgende 
Bestandteile gefunden: Ungefähr 50 v. H. 
Phenacetin, etwa 27 v. H. Salizylsäure, so
wie Chinin und Zitronensäure. Die 1673 
v. H. betragende Asche enthielt Natrium. 

Daß die Tabletten tatsächlich freies Phe
nacetin enthalten, ergibt sich daraus, daß 
mit kaltem Aether aus den Tabletten ohne 
weiteres 50 v. H. eines ziemlich reinen, 
wenn auch mit etwas harzigen Bestandteilen 
verunreinigten Phenaoetins ausgezogen wer
den können. · Der Schmelzpunkt des so er
haltenen Phenacetins lag bei 1260 und stieg 
nach einem Umkristallisieren auf 134 bis 
135°. 

Die Salizyl- und Zitronensäure sind zum 
Teil an Natrium gebunden. 

Apoth.-Ztg. 1913, 295. 

Zur Digitalis-Aufguß verliert beim Verdampfen 
fast keine seiner Wirkungen. Untersuchung von Peroyden 

Die physiologische Wirkung der Blätter geben .A. Skrabal und J. P. Vacek (Chem. 
ist je nach ihrem Stande am Stengel ver- Rev. 1912, 35) folgendes Verfahren an. 
schieden, indem die Wirkung der oben Durch Zusatz von Ferrosulfat sowie 
stehenden Blätter größer ist als die der Schwefelsäure und Zurücktitrieren mit Per
unten am Stengel stehenden. manganat ermittelt man die Gesamtmenge 

Das Abblatten muß vor der Knospen- von aktivem Sauerstoff. Zur Bestimmung 
zeit geschehen, da die Wirkung zur Blüte- II des Wasserstoffperoxyds gibt man zur gleichen 
und Fruchtzeit verloren geht. Ebenso. ver- Menge der zu untersuchenden Lösung einen 
meide man die untenständigen Blätter. großen Ueberschuß an Mangansulfat, säuert 

Die Digitalis b I ü t e n enthalten wahr- mit Schwefelsäure. an und läßt Permanganat 
scheinlich mehr wirksame Bestandteile wie 

1

1 bis zur Bildung eines starken Niederschlages 
die Blätter. von Mangandioxyd zufließen. Hat die Gas

Die · Digitalis - BI ü t e n k n Os p e n haben 
I 
entwickeluug aufgehört, so setzt man wieder 

die stärkste Wirkung, welche während der überschllssiges Ferrosulfat hinz..: und titriert 
Blütezeit schwächer ist. 1 mit Permanganat den Ueberschuß zuriick. 

Zwischen den roten und weißen Blüten I Die verbrauchte Menge Ferrosulfat entspricht 
besteht ein unscharfer Unterschied in der 

I 
dem Gehalte an Wasserafoffperoxyd. 

Wirkung. · Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1912, 416. 
· Digitalisblüten, gut aufbewahrt, wirken . 

noch nach einem Jahre fast unverändert. Antiobesitas 
Ein mittels absolutem Alkohol bereiteter ist nach M. Skulsky eine· Stärkezucker 

Aufguß 14 Monate alter Blüten wirkte enthaltende. Kaliumjodid-Lösung. Darsteller: 
stärker. als ein aus frischen Blättern ge- Lehoussel in Genf. 
wonnener Aufguß. Münch.Med. Wochenschr.1912, 2756. 
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Ergebnisse der Untersuchung 
von Heilmitteln, Geheimmitteln, 
kosmetischen und ähnlichen 

Mitteln. 
Von 0. Griebel. 

tSohluß von Seite 460.) 

Aeskulap, Mittel gegen Rheumatismus und 
dergl. von Fr. Jaenisch in Berlin, bestand im 
wesentlichen aus Ammoniakflüssigkeit, Kampfer 
und etwas Terpentinöl. 

Dr. med. J<'rank's Nervennahrung aus dem 
Chemisoh-pbarmazeutischen Laboratorium, G. m. 
b. H. in Wiesbaden waren gelbe, etwa 1,5 g 
schwere Pastillen, die im wesentlichen aus ge
trocknetem Eigelb oder einem Eigelbpräparat, 
Milchzucker, Zucker und etwas Stärke (an
scheinend Marantastärke) bestanden. Der Ge
halt der Pastillen an Lezithin betrug rund 8 v. H. 

Sauerstotr-Asthma-tHnsten-) Pnl ver «Mapix• 
enthält nach zutreffender Angabe des Darstellers, 
Institut für Sauerstoffbehandlung in Cöln, Mag
nesiumperoxyd, Anis, Fenchel, Milchzucker und 
etwas Salmiak. 

Anralose, Mittel gegen Schwerhörigkeit vom 
L1boratoire d'.A.uralose in Paris, 5 rue d'Ale
xandrie, waren Ohrpflaster, in deren Masse nur 
Bleipflaster und Koniferenharz nachweisbar 
waren. Anscheinend enthielt sie kleine Mengen 
unveränderter Bleiglätte. 

Trlplex - System, durch H. Grauenhorst, 
G. m. b. H. in Berlin verbieben. No. I 
(Trip l ex-Bl u tn a h ru ng) waren Tabletten und 
bestanden aus Magermilchpulver, Kasefo und 
etwas Hämoglobin. No. II (Tr iplex -Nerven
n a h r u n gJ waren Tabletten aus sogenanntem 
Lezithinalbumin, Rohrzucker und Zerealienstärke. 
Der Lezithingehalt betrug rund 12,5 v. H. 
No. III (Triplex-Quelle). Die Tabletten 
bestanden aus einem Salzgemenge vom Charakter 
eines künstlichen · Mineralquellensalzes, das sich 
durch einen verhältnismäf!ig hohen Gehalt an 
Borax auszeichnete. 

Entrrttnngstee, Marke ,«Schlancoform», 
vom· Apotheker P. Grundmann in Berlin, be
stand aus 'Süßholzwurzel, Queckenwurzel, Rha
barb~r, .Sennesblätter, Malvenblüten, · Manna, 
Feigen, Anis, Fenchel und Koriander. 

Antirhenmatischer Blutreinigungstee, Marke 
« V u In er a 1 »;' von P. Grundmann, erithielt 
Queckenwurzel, Sennesblätter, Süßholzwurzel, 
Stiefmütterchenkraut, Brennessel blätter, Anis 
und Fenchel. 

Diabetiker-Tee von P. Grundmann, bestand 
aus Bohnen~chalen, Sennesblättern, Süßholz
wu · zel, Queckenwurzel, Stiefmütterchenkraut, 
Brennesselblättern und Fenchel. 

Diabetiker-Essenz von P. Grundmann, war 
eine rund 1/ 100 enthaltende Jodkalium-Lösung, 
die mit einem alkoholhaltigen Pflanzenauszug 
und Glyzerin versetzt war. 

Augensalbe « Vnlnerah von P. Grundmann, 
war eine schwach parfümierte, dem Cold-Cream 
ähnliche Zubereitung, die weißes Quecksilber
präzipitat enthielt. 

Hlimorrhal • Cream von Preuß <iJ Co. in 
Berlin-Karlshorst, war ein Pflanzenschleim von 
salbenartiger Beschaffenheit, in dem charakter
istische Stoffe nicht ermittelt werden konnten. 

Salina-Menstrnaltropfen von Dr. Kärsten <iJ 
Go. in Berlin-Schöneberg, war ein dem Karme
litergeist ähnliches Destillat, das sehr geringe 
Mengen Phenolphthalein gelöst enthält. 

Diabex, für Diabethiker, von Otto Keller in 
Berlin, betand ans 0,5 g schweren, aus Boldo
blätterpulver hergestellten Tabletten. 

Alkaliton, ein Schweißmittel, von F. Grabow 
in Berlin, war im wesentlichen eine hellviolett 
gefärbte und parfümierte, mit Essigäther, Essig
säure und Formalin versetzte, etwa 0'8/100 ent
haltende Lösung von Salizylsäure. 

Edosana, «ein sauerstoffreiches Nähr- und 
Reinigungssalz aus der Borussia-Apotheke von 
E. Petermann in .Berlin-Schöneberg, bestand im 
wesentlichen aus Natriumbikarbonat, Süßholz
pulver, Guajakharz, Magnesiumperoxyd und 
Calciumphosphat. 

Manzini-Tabletten, ein Desinfektionsmittel, 
bestanden· aus Natriumperborat und Aluminium
acetotartrat. 

Romin, gegen Seekrankheit, hergestellt von 
Böhme &! Co. in Berlin-Lichtenberg, soll angeb
lich em . Auszug aus Herba Gentianae, Herba 
Ga!ii veri und Herba Cardui benedicti sein. Die 
Glasröhren enthielten abwechselnd 10 weiße und 
10 grüne Tabletten, die im wesentlichen aus 
Milchzucker und etwas Zerealienstärke bestanden. 
Pflanzliche Extraktivstoffe oder andere charak
teristische Stofftl waren nicht nachweisbar. Die 
grüne Farbe rührte anscheinend von einem 
Teerfarbstoff her. 

Sargol, dn Nährmittel der Societe Sargol in 
Paris, waren mit Vanillin aromatisierte, recht
eckige Tabletten, die im wesE>ntlichen aus form
losen Stärkemassen, <Milchzucker, Rohrzucker 
und Kakaopulver bestanden. 

Anticorpulin, Dr. Richter's Entfettnngstee 
bestand aus zerkleinertem Blasentang. . 

Knöchcl's Gurkensaft, ein Mittel gegen 
Lungenleiden, Husten, Heiserkeit und dergl. 
von A, Knöchel in Berlin, war ein dicker, ·von 
gallertigen Ausscheidungen durchsetzter, faden
ziehender Sirup, der aus Gurkensaft und· Aus
zügen. aus aromatischen und scbleimhaltigen 
Pflanzen (darunter Ingwer und anscheinend 
Eibischwurzel hergestellt 'war. 
. ldal, ein Kräftigungsmittel von :Apotheker 
Alf. T,ehepke. Festgestellt wurde Magermilch
pulver, Marantastärke, Lezithalbumin, Eisen
zucker, Kakaopulver und Natriumbikarbonat. 

Bandwurmmittel von Gedrg l'ohl in Berlin, 
bestand aus Arekanußpulver und Gelatinekapseln 
mit Rizinusöl. 
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Dlätetisclter Entfettungsiee von Georg I'ohl 
in Berlin war ein Gemenge zerkleinerter Pflan
zenteile. ' Festgestellt wurden Kamillenblüten, 
Lindenblüten Holunderblü ten, Brennesselblät~er, 
Sennesblätte; Huflattichblätter,Pfefferminze,Stief
mütterchen dnd Faulbaumrinde sowie vereinzelte 
Körner von entschältem Hafer. 

Leeimontin, ein Nervenstärkungsmittel der 
Humboldt-Apotheke in Berlin, bestand im :wesent
lichen aus Milchpulver, Rohrzucker, Viz1thalbu
min Semmelkrume, Hämoglobin, Calciumglyzero
pho~phat und Vanillin. 

Pomoc ein Keuchhustenmittel von .A. Hdjek 
in Charldttenburg, war ein stark gesüßter Aus
zug aus verschiedenen anscheinend indifferenten 
Pflanzen. 
. Kissinger Tabletten ein Mitte~ gegen Fett
sucht aus der Hirschapotheke m Straßburg, 
waren im wesentlichen aus bitteren Pflanzen
extrakten (darunter .Aloe) u~t~r Zusatz von 
Pflanzenpulver und wahrsch~mhc!i a.uch etwas 
Kissingar Salz hergestellt, sowie mit emer Kakao 
enthaltenden Masse überzogen. 

Realrtol nennt die Allgemeine Brunnen-Ge
sellschaft m. b. H. in Berlin' ein Entfettungs
mittel in Tablettenform, das aus verschiedenen 
den Mineralquel!salzen ähnlichen Salzgemengen 
hergestellt wird. 

Reaktol - Brunnen I waren Tabletten, die 
vorwiegend Natriumchlorid und außerdem Na
triumsulfat, Natriumkarbonat und Magnesium
karbonat enthielten. 

Reaktol-Brunnen II bestand vorwiegend aus 
Natriumsulfat und enthielt außerdem Magnesium
karbonat, Natriumkarbonat, Natriumchlorid und 
etwas Kaliumsalz. 

Vlsol, ein Mittel gegen Lahmheit der Tiere 
von W. Kirstein in Berlin, . war im wesentlichen 
eine Lösung von Kupfersulfat, Ammoniumsulfat 
und geringen Mengen Kaliumnitrat in Am
moniakflüssigkeit. 

Megabol, orientalisches Busennährmittel von 
.Dr. Schäffer in Berlin. Ea wurden featgestellt 
Trockenmilch, Reisstärke, Eigelb, Rohrzucker, 
Natriumchlorid, Calciumphosphat sowie sehr ge
ringe Mengen von Eisenzucker und ein organ
isches Kalkphosphat (anscheinend Calcium
glyzerophosphat). 

Vitasan, Nervenkraftnahrung (Lecithin-Hämo
globin) war ein mit Vanillin versetztes Gemenge 
von Magermilchpulver, Leiithalbumin, Milch
zucker und Zeralienmehl. 

Sanotal, ein Mittel gegen Tripper aus der 
Chemisch-pharmazeutischen Fabrik «Medico• in 
Berlin waren Gelatinekapseln mit Kopaivabalsam, 
der durch ein fettes Oel verfälscht war. 

Plapao, ein von der Stuart Piaster Pad Co. 
in London vertriebenes Mittel gegen Bruchleiden, 
war eine Salbe, in der Lanolin, Holzteer, Kiefer
nadelöl und beträchtliche Mengen von Tannin 
nachweisbar waren. 

Giehtosint-Tabletten gegen Gicht und Rheu
matismus aus dem Gichtosint- Brunnenkontor, 

G. m. b. H., bestanden vonyiegond aus Natrium
chlorid und enthielten außerdem Natriumsulfat, 
Natriumkarbonat , Calciumkarbonat , geringe 
Mengen von Magnesiumsalz sowie Spuren eines 
Lithiumsalzes. 

Gichtosint - Salbe enthielt als wirksame Be
standteile Salizylsäuremethylester , Menthol, 
Kampfer, Borax und Ichthyol. 

Gichtosint - Seife war eine vorwiegend nach 
Salizylsäuremethylester riechende Toiletteseife, 
die anscheinend in geringen Mengen dieselben 
Bestandteile enthielt wie Gichtosintsalbe. 

Fiant - Stnporid, Dentin- und P11lpen -An
ästhetikum der The Fiant Dental Mfg. Co. in 
Berlin, war im wesentlichen eine rund 12,5/ 100 
enthaltende Lösung von Kokai:n in Bromoform. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, 29, H. 10. 

Aus dem Bericht 
von Evans Sons Lescher &Webb 

in Liverpool. 
(Evans ana!ytical notes for 1912.) 

Benzylacetat findet Verwendung als Grund
lage für Jasmmgeruch. 

Benzylbenzoat findet in der Parfumerie als 
Lösungsmittel für den künstlichen Moschus Ver
wendung. 

Bismntsubnitrat. Je basischer das Präparat 
ist, umso leichter und lockerer ist es. 

Borax. Beim Einkauf ist sehr darauf zu 
aohten, daß man nicht arsenhaltigen Borax er
hält. 

Bueco vennsta. Die Blätter dieser Pflanzen 
können die gebräuchlichen Buccoblätter nicht 
ersetzen. Ihr Geruch erinnert an Foenum graecum 
und Fenchel. 

Ulmen-Rinde. Die Asche scheint normaler
weise Calciumphosphat zu enthalten. 

Insektenpnlver von einer japanischen Abart 
von Pyrethrum wurde mit bestem Dalmatiner 
Insektenpulver verglichen. Es wirkte auf Keller
asseln ebenso, tötete aber nicht so rasch, wie 
das Dalmatiner. 

Juniperusöl vo~ Juniperus phoenicia von 
Cypern gab von gewöhnlichem Wacholderöl 
ganz abweichende Zahlen ; sein Geruch erinnerte 
an Sabina. 

Pimentöl Ein selbst erzeugtes Pimentöl 
hatte den ungewöhnlich hohen Eugenolgehalt 
von 78 in hundert Teilen. 

Rautenöl. Zwei Proben vonsogen.Winter
ö 1 von Ruta bracteosa besaßen die Schmelz
punkte + 1 °, bez. - 1 °; während 2 Proben des 
gewöhnlichen (Som m erö les) vonRuta montana 
die Schmelzpunkte + 10,50 und+ 11,r;o zeigten. 

Tonkobohnen. Ein durch Ausziehen mit 
Aether erhaltene Tonkobutter zeigte folgende 
Zahlen: Verseifungszahl 193,7; Jodzahl 10,9; 
Schmelzpunkt 280; Refraktionszahl (300) 1,4668. 

. 8. 
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42. Jahresbericht (1912) des 
Kgl. Sächs. Landes - Medizinal
Kollegiums auf das Jahr 1910. 

A.us diesem Bericht erscheinen uns nach
stehende Punkte zur Wiedergabe an dieser 
Stelle wichtig. 

Galenische Zubereitungen (Tinkturen, Lös-. 
ungen und sonstige Auszüge) mit stark -
wirkenden Mitteln sind auoh während der 
Herstellung und des dadurch bedingten Aufent
halts im Laboratorium oder sonstigen Arbeits
raum von den indifferenten Zubereitungen räum
lich getrennt aufzubewahren, und die Ansatz
gefäße müssen auch je nach der Hingehörigkeit 
der Zubereitung rot auf weiß, bezw. weiß auf 
schwarz (Liquor Kalii arsenicosi) bezeichnet 
werden. 

Arsenlrnltige Spi,zialifäten, die in neuerer 
Zeit mehr und mehr in Aufnahme kommenden, 
sind unter den Arsenikalien im Giftschrank 
aufzubewahren und damit wie dieser selbst 
stets unter Verschluß zu halten: 

Salozit, knochenbildendes Nährsalz, aus dem 
Auslande eingeführt, war vom Kollegium zu 
begutachten, ob es als Geheimmittel in zoll
tarifischem Sinne anzusehen sei. Diese Frage 
wurde bejaht, da Salozit znnächt ein Arznei
mittel sei, welches ausdrücklich vom Hersteller 
als für schwächliche und rachitische Kinder 
bestimmt bezeichnet werde. Es sei aber zu
gleich ein Geheimmittel, da seine Zusammen
setzung als ein Gemenge von Sah:en nicht an
gegeben werde und aus den beigegebenen 
Analysen nicht ersichtlich sei. Auch sei der 
Preis ein ungewöhnlich hoher. 

Die Frage, ob 
lfämostogen im Sinne der Krankenkassen

gesetze ein Heil- oder ein künstliches Nähr
mittel sei, wurde im erstgenannten Sinne be
jaht, trotzdem im betreffenden Kassenstatut 
die entsprechenden Präparate von der Be
schaffung aus Kassenmitteln ausgeschlossen 
worden waren. Das Kollegium war der Meinung, 
alle jene Mittel, deren Wirkung auf einem 
Gehalt an künstlichen Eisenverbindungen oder 
organisch gebundenem Eisen beruhe, könnten 
durchaus nieht schlechthin und lediglich als 
Nährmittel angesprochen werden, da sie zur 
Ileilung verschiedener Krankheiten ärztlicher
seits vielfach verwendet würden. So trete 
beim Hämostogen neben dessen ernährender 
Wirkung sein Cha~akter als Heilmittel in den 
Vordergrund. 

Ebenso mußte 
llienfongessenz'als ein Arzneimittel im Sinne 

von § 56 GewO/lbezeichnet werden. Wenn 
dieselbe auf der Etikette als ein «Riech- und 
Vorbeugemittel,~,bezeichnet werde, so sei dies 
nur eine zur Umgehung der Kaiser!. Verordnung 
vom 22. 0:i:tober;l901j geübte Taktik. Uebrigens 
werde die Essenz auf der Etikette als Mittel 
gegen Magen- und Darmleiden, also auch als 
ein Heilmittel empfohlen. 

Destillate. Eine sohr wichtige Angelegenheit 
lag endlich ciem Kollegium in der Frage vor, 
ob Destillate zu den nach Verzeichnis A der 
Kaiser!. Verordnung vom 22. Oktober 1901 
nicht !reiverkäuf!ichen Zubereitungen gehören; 
es handelte sich zunächst urii die sogenannten 
Geisb atropfen, später um « W a g n e r 's N er -
ve n -, Husten- unil Mn ttertropf en•. 
Infolge der zunehmenden industriellen .Aus
beutung des Fehlens der Destillate im Verzeich
nis A der Kaiser!. Verordnung vom 22. Oktober 
1901 mußte die Frage nach der Natur der 
Destillate einer besonderen Prüfung unterzogen 
werden. Es war zunächst das V erfahren der 
D, stillation zu erörtern. Bei den in Rede 
stehenden Präparaten seien zuerst gewisse 
Drogen mit Alkohol übergossen worden, wodurch 
schon eine Lösung oder Mischung entstehe. 
Als zweite Phase des Prozesses sei dann das 
Hindurchleiten des Dampfes zu nennen, wo
durch ein Dampfgemisch des Lösungsmittels 
und der gelösten Substanzen sich bilde, welches 
sich endlich im Kühler (dritte Phase) zum 
End- und Dauerprodukt verdichte und nun er
neut den Charakter einer echten, d. h. soge
nannten physikalischen Lösung angenommen 
habe. Die gelösten Substanzen waren in den 
vorliegenden Fällen teils durch den Geruch, 
teils als Rückstände beim Eindampfen nach
weisbar, im Lösungsmittel aber völlig gelöst 
vorhanden gewesen. Auch die sogenannte 
Dampfdestillation (Hindurchsohicken des Dampfes 
durch gewisse Mi~tel zwecks Extraktion be
stimmter Stoffe mit einer Lösung als End
produkt) sei hier noch zu erwähnen. Jedenfalls 
müsse die durch Destillation gewonnene Lösung 
als eine solche im Sinne der Verordnung vom 
22. Oktober 1901 be.ieichnet werden, sofern sie 
nur immer mindestens aus zwei Stoffen bestände, 
nämlich dem Lösungsmittel und der gelösten 
Substanz. Es komme nicht auf das Verfahren 
an, welches in dieser Verordnung nicht be
sonders angeführt sei, sondern auf die E n d -
fo.r m. Der Standpunkt, daß es auf das Ver -
fahren ankomme, lasse sich weder an sich, 
noch im Hinblick auf die bei der Herstellung 
der sogenannten galenischen Arzneimittel, wie 
sie die elf Gruppen des Verzeichais A der 
mehrgenannten Verordnung bildeten , einge
tretenrn neuzeitlichen Entwickelung der Fabrikat
ionstechnik aufrecht erhalten. Sei das Verfahren 
maßgebend, so wären auch die Per k o 1 a t e, 
die weder Extrakte noch Tinkturen seien, frei
verkäuflich, ebenso diejenigen Sa I b e n, welche 
nicht nach dem typischen Herstellungsverfahren, 
sondern durch Zusammenschmelzen oder Zu
sammenreiben oder. in Salbtmmühlen hergestellt 
würden, ebenso die Pasten und Tritnrate, 
welche beide nicht im Verzeichnis A angeführt 
würden. .Auch die Emu 1 s i o n e n seien in 
der Kaiser!. Verordnung nicht erwähnt. End
lich seien die Gruppenbezeichnungen der Ver
ordnung selbst, wie Extrakte, Tinkturen, keine 
Bezeichnung. für einheitliche Ilerstelh1ngsweisen 
und bedingten damit keinen einhtiitlichen Cha
rakter derselben , wie an verschiedenen Bei-
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spielen dargetan wurde. Es komme also nicht 
auf das Verfahren an, sondern es sei die End
form entscheidend, Diesem Gutachten hat 
sich jedoch das Kgl. Sächs. Oberlandesgericht 
in ·einem Urteile nur insoweit angeschlossen, 
als es anerkennt, die Endform sei für die Ein
gruppierung bei Verzeichnis A entscheidend! 
Nur könnten nicht alle Destillate als Lösungen 
angesehen werden; es gebe auch Zubereitungen, 
die außer dem Lösungs- einen Destillations
prozeß erforderten. Diese ~eien da~n ~icht 
mehr Lösungen, sondern Destillate. Drn remen 
Destillate, d h. diejenigen, bei denen die Destill
ation unentbehrlich sei, um ein verkehrsfähiges 
Erzeugnis zu erhalten, unterständen nicht dem 
Apothekerzwang, sondern ständen außerhalb der 
Kaiser!. Verordnung vom 22. Oktober 1901, 
wohl aber Destillate, bei denen die Destillation 
das Wesen oder wesentliche Eigenschaften des 
Erzeunisses nicht minderten nnd auch nicht 
zum Zwecke der Zubereitung, sondern zu einem 
anderen Zwecke, insbesondere zur Umgehung 
der Kaiser!. Verordnung erfolge (S c h e i n -
des t i 11 a t e). 

Gebrauchte Arzneigefäße. Der deutsche 
Apothekerverein hatte auf die Gefährdung des 
Publikums sowie insbesondere des Apotheken
personales durch die W i e .d e r b e n u t z u n g 
gebrauchter Arzneigefäße inFällen 
an s t e c k e n d er K r a n k h e i t e n aufmerk
sam gemacht und gewisse Vorschläge zur Ab
wendung dieser Gefahren gemacht. Das Landes
Medizinal-Kollegium hat in· seiner gutachtlichen 
Aussprache hierzu zwar die Möglichkeit einer 
Uebertragung ansteckender Krankheiten durch 
gebrauchte Arzneigefäße auf das Apotheken
personal angenommen, diese Gefahr jedoch als 
eine sehr geringe bezeichnen zu sollen geglaubt, 
wie auch bestimmte Fälle hiervon bisher nicht 
bekannt geworden seien. Es werde genügen, 
wenn die Bezirksärzte auf die Möglichkeit einer 
solchen Uebertragung durch gebrauchte Arznei
gefäße aufmerksam gemacht und, wenn von 
ihier Seite die Haushaltungsvorstände bei Orts
erörterungen aus Anlaß ansteckender Kraak
heiten darauf hingewiesen und angehalten 
würden, die A.rzneigläser und Kruken bei der 
Schlußdesinfektion besonders mit desinfizieren 
zu lassen, anderenfalls sie mindestens 15 Minuten 
lang in Wasser, dem Soda zugesetzt sei, aus
zukochan, Schachteln, Deckel und Korke aber 
zu verbrennen. Auch die Desinfektoren könnten 
auf die Notwendigkeit einer Desinfektion der 
Arzneigefäße besonders aufmerksam gemacht 
werden. 

Urtol ist' eine Pa'raphenylendiamin enthaltende 
Farbe zum Schwarzfärben von Haaren und 
Pelzen; die Farbe ist, weil grsundheitsschädlich, 
mit Vorsicht zu gebrauchen. 

l\lahagonibeize enthält einen Teerfarbstoff 
(Vesuvin oder Bismarckbraun des Handels). 

Verbrennungsprodukte der Zelluloidwolle. 
Durch Vetsuche im Leipziger Hygienischen 
Institut wurde festgestellt, daß beim Verbrennen 

von 5 g Zelluloidwolle an freier Luft gegen 
0,05 g wasserfreie B I au s ä u r e entstehen, 
eine Menge, die zum Töten eines Menschen 
hinreicht. 

Likörkonfekt. Nach Untersuchungen der 
Kgl. Zentralsteile f. öffentl. Gesundheitspflege 
in Dresden enthalten 100 g Likörkonfekt, eine 
Menge, die dem einmaligen Genuß .annähernd 
entspricht, im Mittel 27,8 g FülJmasse mit 
durchschnittlich 13 Raumteilen v. H. Alkohol, 
entgprechend = 3,72 ocm reinem Alkohol. Die
selbe Menge ist etwa in 100 ccm leichten 
Bieres oder 50 ccm leichten Weines oder 8 ccm 
eines Kognakes mit 40 Raumteilen v. H. Alkohol 
enthalten. 

Das Kgl. Sächs. La1Jdes- Medizinal - Kollegium 
nahm den Standpunkt ein , daß eine solche 
Alkoholmenge zwar für Erwachsene unschädlich, 
für die kindlichen Körper. aber bedenklich sei. 

Mllchsaugflasclien. Das Landes-Medizinal
Kollegium hatte sich im Betriebsjahre mit der . 
auch für das Ziehkinderwesen wichtigen Frage 
der Verwendung von Saugflaschen mit 
Rohr zur Kinderernährung zu beschäftigen. 
Das Kollegium wies darauf hin, daB bei diesen 
Saugflaschen, die hauptsächlich in bestimmten 
Städten der Kreishauptmannschaften Leipzig 
und Zwickau in Gebrauch sind, die Schädig
ungen für den Säugling darin liegen, daß das 
Hütchen in den Schlund rutschen und Er
brechen hervorrufen könne, daB ferner das an
strengende Ziehen die Kinder ermatte und diese 
infolgedessen weniger Milch tränken , zumal 
diese leicht erkalte; auch werde die Milch 
durch Milchreste und Krankheitskeime verdorben 
und rufe Erkrankungen hervor. Dagegen glaubte 
das Kollegium nicht, daß eine große Gefahr 
hinsichtlich der Verletzungen durch Glassplitter 
oder Bildung von chemischen Metallverbind
ungen bestände. Das größte Bedenken sah es 
dagegen darin, daß eine Sauberhaltung der 
Saugröhre nur schwer möglich sei, so daß 
leicht eine Verderbnis der Miloh eintreten 
könne. Es sei dabei das eine System der 
Saugflaschen ebenso gefährlich wie das andere. 
Bei den Saugflaschen mit langem Gummirohr 
sei eine gründliche Reinigung kaum möglich, 
während bei dem anderen Systeme mit Glasrohr 
und Metallansatz ein Auskochen des letzteren 
wohl erfolgen könne, das nötige Verständnis 
und Interesse aber für diese imronhin um
ständliche Maniptilation bei der großen Masse 
der in Frage kommenden Frauen wohl um so 
weniger zu erwarten sei, als sich diese aus 
Zeitmangel oder Bequemlichkeit der genannten 
Saugflaschen bedienten. - Was nun die Ab
stellung der erwähnten Uebelstände anbelange, 
so sei der augenblickliche geringere Gebrauch 
dieser Flaschen nicht hoch anzuschlagen, da 
es deren noch mehr als genügend im Handel 
gebe und auch immer noch neue Modifikationen 
auftauchten. Da nun wohl der Handel, aber 
nicht der Gebrauch von solchen Flaschen 
verboten werden könne, glaubte das · Kollegium 
ein Verbot für das Königreich Sachsen nicht 
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als unbedingt nötig bezeichnen zu müssen. Es 
war vielmehr der Ansicht, daß auf dem Wege 
der Aufklärung über die Gefährlichkeit ge
nannter Saugflas@hen durch Aerzte, ;Hebammen, 
Fürsorgestellen usw., sowie durch striktes Ver
bot an die Pflegemütter der Ziehkinder dem 
Uebelstande gesteuert werden könne. Einern 
Verbote von Reichs wegen glaubt das Kollegium 
ohne weiteres beistimmen zu können. 

Moorblider. Wie sehr oft der pekun:äre Vor
teil ohne Rücksicht auf die Kranken und Kur
bedürftigen in den Vordergruntl geschoben 
wird, zeigt ein Vorgang im Bezirk Pirna. In 
einer dortigen Kmbadeanstalt hatten sich die 
Badegäste beschwert, daß bei Verabreichung 
von Moorbädern die Wanne vorher nicht ordent
lich gereinigt und bereits benütztes Moor wieder 
verwendet werde. Der Besitzer gab zu, daß 
er allerdings früher benützten, aber jahrelang 
wieder abgelagerten Moor neu verwenden lasse. 
Der Bezirksarzt gab. daraufhin sein Gutachten, 
wie folgt, ab: d. Das Verfahren, die Moorbade
wannen ohne gründliche Reinigung und unter 
Zurücklassung eines Moorrestes zu verwenden, 
ist nicht nur äußerst unappetitlich und ekel
erregend, sondern eine zweifellos gesund
heitsbedenkliche und gesundheitsgefährdende 
Schmutzerei, deren Wiederholung unter allen 
Umständen verhindert werden muß. Am 
zweckmäßigsten will die .Androhung des Verbots 
des Weiterbetriebes der Badeanstalt auf Grund 
von § 35 Abs 1 der RGewO. erscheinen, falls 
nicht vorher mit .Androhung von Ordnungs
strafen das Nötige erreicht werden kann. .Auch 
könnte in den einzelnen Badezellen auf die 
Notwendigkeit vorheriger völliger Reinigung 
der Badewannen und der Verwendung frischen 
Moores ortRpolizeilich hingewiesen werden. 2. 
Die Verwendung des bereits kurze Zeit vorher 
zu Badezwecken benutzten Moores zur Her
stellung neuer Moorbäder ist eine ähnliche 
gesundheitsbedenkliche und gesundheitsgefähr
dende Schmutzerei, sie ist deshalb zu untersagen, 
und, wenn nötig, durch die unter Punkt 1 er
wähnten Maßnahmen zu unterdrücken. 3. Be
reits zu . Badezwecken benutzter und dann 
längere Zeit gelagerter Moor ist dem frisch ge-
1tochenen Moor nicht gleichwertig; denn der 
Moor hat bei seiner früheren Benutzung bereits 
eine Anslaugung erfahren und hat besonders 
wirksame Bestandteile z. B. freie Kohlensäure, 
Hnmussäuren usw. verloren und diese nicht 
wieder durch das verhältnismäßig nur kurze 
Lagern unter ganz anderen Bedingungen als 
beim natürlich gewachsenen Moor ersetzen und 
zurückgewinnen können. Ein derartiger früher 
bereits benutzter Moor ist zweifellos minder
wertig. Seine Verwendung zu «Moorbädern•, 
deren Herstellung aus natürlichem, vollwertigen 
Moor allerseits als selbstverständlich voraus
gesetzt .werden muß, ist deshalb unzulässig und 
zu verbieten. Höchstens könnte er zur Herstellung 
von «Schlammbädern• wieder verwendet 
werden. Doch muß der Begriff «Schlammbad• 
von «Moorbad, scharf auseinander gehalten 

werden und bei Verabreichung von «Schlamm
bädern• ausdrücklich z. B. durch g,druC'kten 
Anschlag darauf hingewiesen werden , daß 
früher benutzter Moor zu ihrer Herstellung 
verwendet wird. Als Mindestlagerungsfrist für 
benutzten Moor ist vorsichtshalber der Zeit
raum von 2 Jahren zu bestimmen.• Nach 
persönlicher Verhandlung unter Teilname · des 
Bezirksarztes verpflichtete sich der Besitz~r 
künftig nur noch Moorbäder von frischem 
Moor abzugeben und die Badebesuchrr durch 
Anschläge in den Zellen davon in Kenntnis zu 
setzen. 

Brießnitzer Wasser. Im Berichtsjahre hatte 
sich das Landes-Medizinal-Kollegium wiederum 
über dis Schaffung von Schutzbe1·eichen für 
Heilquellen gutacht'ich zu äußern. So hatte 
der Gemeiderat zu Brießnitz (Dresden-Altstadt) 
um Anerkennung der Brießnitzer König Friedrich 
August-Quelle als Heilquelle und um Bestimm
ung eines Schutzbereiches für genannte Quelle 
nachgesucht. Nach einer Untersuchung des 
Wassers der Brießnitzar Quelle durch die Zen
tralstelle für öffentliche Gesundheitspflege gab 
das Landes-Medizinal-Kollegium sein Gutachten 
dahin ab, daß es Bich znnäohst nicht um eine 
Quelle, sondern um einen Tiefbrunnen handle, 
da das Wasser nicht frei an der Erdoberfläche 
zutage trete. Weiterhin wies das Kollegium 
darauf hin, daß der Brunnen nicht als Heil
quelle anerkannt werden könne, da der Eisen
gehalt seines Wassers so erheblich zurück
gegangen sei, daß von einer Eisenquelle nicht 
mehr die Rede sein könne. Da schließlich 
auch die radioaktive Beschaffenheit des Wassers 
zu gering sei, um den Brießnitzer Brunnen als 
Heilquelle ansehen zn können, sprach sich das 
Kollegium gegen die Festsetzung eines Schutz
bereiches für die BrieBnitzer Quelle im Sinne · 
des Ge,etzes aus. 

Gifte in Trinkgefäßen usw. Nachdem in 
Meißen mehrfach beobachtet worden war. daß 
das Publikum beim Einkauf von Säuren, Langen, 
Benzin und ähnlichen gesundheitsschädlichen 
oder ekelerregenden Flüssigkeiten in die Ver
kaufsstätten leere Wein-, Bier- oi:Ier Mineral
wasserflaschen mitbringt und dann ungehalten 
ist, wenn der Verkäufer diese Gefäße zurück
weist, wurde zufolge Antrages des Bezirksarztes 
vom Stadtrat in einer öffentlichen Bekannt
machung nicht nur auf das gesetzliche Verbot 
des Abgebens von Giften in solchen Gefäßen 
hingewiesen, sondern im wohlfahrtspolizeilichen 
Interesse auch die .Abgabe aller sonstigen ge
sundheitsschädlichen und ekelerregenden Flüssig
keiten, wie Petroleum, Salmiakgeist und der
gleichen in Trink- oder Kochgefäßen oder in 
solchen Flaschen und Krügen, deren Form oder 
Bezeichnung die Gefahr einer Verwechselung 
des Inhaltes mit Nahrungs- oder Genußmitteln 
herbeizuführen geeignet sind, unter Strafandroh
ung verboten. 

Sneil. Im Medizinalbezirk Pirna ist unter 
der Verzeichnung «Sneil • ein Reinigungsmitte! 
für Bierdruckapparate vertrieben worden, bei 
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welchem sich ergab, . daß 
aus Natronlauge bestand. 
mußten die Vorschriften 
gewendet werden. 

es zum größten Teil I die gewöhnliche Pomeranzenschale in Längs
Auf seinen Verkauf vierteln. 

des Gifthandels .an• Florts Cinae. Die im Herbstbericht 1912 

Aus der Preisliste und 
dem Marktbericht von Caesar 

& Loretz in Halle a. S. 
April 1913. 

von Caesar ,iJ Loret~ bereits . beschriebene 
falsche Ware ohne Santoningehalt hat 
leider doch ihren Weg in verschiedene Hände 
gefunden, die nun versuchen, die gute Ware 
zu unterbieten. Billige Offerten sind daher nur 
mit g1ößter Vorsicht aufzunehmen, da der Ver
dacht einer Vermischung mit dieser billigen 
falschen Sorte nur zu nahe liegt. Eine Be
stimmung des Sautoningehaltes dürfte daha 

Cortex Aurantii frnetns. Die Außenfläche immer geboten soin. In der guten Ware neuer 
der getrockneten, expulpierten, bitteren Po- Ernte· fanden Gaesar clJ Loret::r, in den letzten 
meranz1mschalen. erscheint stark höckerig und Monaten zwischen 2 und 3 v. H. ßantonin nach 
die Oeldrüsen ragen tief in das noch vorhandene ihrer Methode Fromme. 
gelbl,ich-weiß erscheinende Zellgewebe hinein; Flores Trifolii albi sind geräumt, Gaesar 
die süß e n Pomeranzen schalen zeigen eine cfJ Lorefa empfehlen als Ersatz dafür r O t e 
glattere, fast glänzende Außenseite, und das die Kleeblüten heranzuziehen, wovon sie noch über 
ganz flach liegenden. Oelräume einsch[ießende, beschränkte Mengen verfügen. 
innere Gewebe behält auch bei tieferem Aus-
schneiden seine weißliche Färbung bei. Dies Herba Euphrasiae hat sich seit 1911 nosh 
sind neben den Geschmacks- und Geruchsunter- nicht wieder erholt, denn diese Ware ist heute 
schieden leicht erkennbare und charakteristische trotz des gegen früher verzehnfachten Wertes 
Merkmale der beiden Sorten. nirgends mehr zu haben. 

Die Handelsware Gallicus in Bändern.wird Radix Senegae. Von Amerika ist noch nie-
von Frankreich aus eingeführt und ist trotz mals so schlecht abgeliefert worden, wie im 
ihres von den Malaga-Schalen sehr abweichenden letzten Jahre; es verursachen daher wirklich 
Geruches auch für viele Zwecke verwendbar, schöne Bearbeitungen infolge der vermehrten 
wennschon sie fälschlich unter der ihr gar Mengen an Abfällen erheblich höhere Unkosten 
nicht zukommenden Bezeichnung «sine paren- als früher. 
chymate, im Handel geht. Die Ware ist wohl Secale cornutum. Die diesjährigen Zufuhren 
in schmaler Bandform schräg abgeschält, enthält sämtlicher Herkunftsorte weisen eine merkwürdige· 
dabei aber meistens ebensoviel weiJles Mark als I Armut an Cornutin auf. · 

llahrungsmittel•Chemia. 

Ueber die Einfuhr zubereiteter I bttchern zweckmäßig unter «sonstigen Fett» 
tierischer Fette nachDeutschland statt unter Schweineschmalz zu führen sei. 

schreibt M. Fritxsche (Ztschr. f. Fleisch- Nach § 51 Abs. 11 B. B. D. erstreckt sich 
u. Milchhyg. XXIII, H. 14, S. 320) etwa das Verbot der Einfuhr von Fleisch in luft
folgendes. dicht verschlossenen Behältnissen auch auf 

Im Anschluß an die Bemerkung Gröning's zubereitete tierische Fette. Verfasser glaubt, 
in seiner Abhandlung «die Einfuhr ausländ- daß der Grund zu dieser Maßnahme nicht, 
ischen Schmalzes nach Deutschland» ( diese oder nicht allein auf gesundheitlichem, 
Ztachr. Bd. M, Nr. 51 S. 124), daß Darm- sondern wahrscheinlich auf technischem 
fett von Schweine12 eine vom Schweine- (zolltechnischem) Gebiete zu suchen sei. 
schmalz völlig abweichende, minderwertige Aus gesundheitlichen Gründen wohl deshalb 
Beschaffenheit zeige, nnd daß insbesondere nicht, weil es für die Vor- und Haupt
«dänisches Darmfetb von jeder Hausfrau prttfung eines Fettes gleichgtiltig ist, ob das 
als Schmalz mit Entrüstung zurückgewiesen Fett aus einem luftdicht- oder einem auf 
würde, hält es Verfasser einer richtigen andere Weise verschlossenen Behälter stammt, 
und einheitlichen Beurteilung dieses Fettes und es nach der · Art der Gewinnung und 
gegenüber für sehr wichtig, wenn behörd- Zubereitung von Fett gleichgültig sein kann,. 
licherseits Begriffsbestimmungen ilber · die ob der Behälter, in dem dasselbe Aufnahme 
normale Beschaffenheit des Darmfettes von finden soll, luftdicht verschließbar ist oder 
Schweinen bekannt gegeben würden, und nicht. Die Frage, ob es nach Gröning's 
teilt die. von Gröning ausgesprochene An-1 Ansicht (vergl. S .• 11 dessen Abhandlung·. 
sieht, . daß solches Fett in den Beschau~ in Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. XXUI, 
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l, 9) ohne weiteres statthaft ist, derartig 
verpackte Fettsendungen wenigstens unter 
der Bedingung zur Einfuhr zuzulassen, daß 
der luftdichte Verschluß vorher geöffnet 
wird, wird höheren Ortes zu entscheiden 
sein. Als weiteren Grund des Verbotes der 
Einfuhr nimmt VerfaBSer an, weil zollamt· 
licherseits wegen der leichten Verderblichkeit 
der Lebensmittel bei luftdichten Verschlüssen 
nur eine oder möglichst nur eine Bilehse 
zu öffnen ist. Hierdurch würde die Gleich
artigkeit bei Fetten, welche aber keinesfalls 
in solchem Maße der Verderblichkeit unter
liegen, wie z. B. Gemüsekonserven, nicht 

feststellen und die Probeentnahme in gesetz
lich vorgeschriebenem Umfang nicht mög
lich sein. Auffallend ist ferner die Tatsache, 
daß, wie aus den regelmäßig erscheinenden 
Zusammenstellungen eingeführter Nahrungs
mittel zu ersehen ist ( vergl. die monatlichen 
Nachweise über den auswärtigen Handel 
Deutschlands, Ziffer 128 a), nicht nur Roh
fett von Schweinen (Flomen) entgegen den 
Bestimmungen des Fleischbeschaugesetzes 
aus Frankreich und der Schweiz nach 
Deutschland gebracht wird, sondern daß 
sogar Fleischwürste in gar nicht kleinen 
Mengen, beispielsweise im Jahre 1910 
58 Doppelzentner und 1911 62 Doppel
zentner, aus dem Auslande eingeführt worden 
sind. Wurste aber sind, ebenso wie Roh
fett vom Schwein, : Rind u. a., gemäß § 51 

Abs. 1 der B. B. D. von der Einfuhr zurück
zuweisen. 

Alsdann wird auf die Behandlung der 
Begleitpapiere eingegangen, und es für er
wünscht angesehen, wenn für fleischbeschau
amtliche Zwecke stets die ausländischen Be
gleitpapiere vom Herstellungsort oder -land 
der Ware vorhanden wären. Im Zwischen
handel und bei Teilsendungen ergeben sich 
jedoch hierfür Schwierigkeiten. . Erwähnt 
wird, daß in den Frachtbriefen und folglich 
auch den Zollpapieren die nach Herkunfts
ländern aufgestellte Statistik ihren Zweck 
nicht genügend erfüllt, weil, wie Verfaeser 
beobachtet hat, nachweislich aus den Ver
einigten Staaten stammende Waren des 
öfteren' als englische, oder aus Südamerika 
stammende als nordamerikanische Waren in 
den Begleitpapieren geführt· wurden. 

Iubetrefl der von Gröning S. 12 seiner 
Arbeit gestellten Forderung, die Fässer zum 

Zwecke der Probeentuahme von der Deckel
oder Bodenseite zu öffnen, statt, wie dies 
öfters geschähe, die~elbe aus dem Spundloch 
des Fasses zu bewirken, verweist Verfasser 
auf die allgemeine Verfügung, betreffend 
die Untersuchung ausländischen Fleisches 
vom 13. April 1908; Ziffer 4, Abs. 21 
wonach das vollständige Oeffnen der Be
hälter nur bei ver d ä eh t i gen Fetten 
regelmäßig zu erfolgen hat. 

Der Betonung vom Versagen der chem
ischen Untersuchung, wie dies in der 
Abhandlung wiederholt zum Ausdruck ge
bracht wird, legt Verfasser mit Recht keine 
große Bedeutung bei, da diese erst einsetzt, 
wenn die Vorprllfung der Fette, womit sich 
Gröning's Arbeit befaßt, erledigt ist. 

Zum angezogenen Thema über den höchst
zuli\ssigen Wassergehalt im Schweineschmalz 
übergehend, wird auch hier nicht bestritten, 
daß Schweineschmalz im normalen Zustand 
Spuren Wasser enthält; diese betragen je-. 
doch im allgemeinen nicht mehr als 0,2 v. H. 
Wie aus der preußischen Verfügung vom 
24. Juni 1909 unter 7 ersichtlich ist, ist 
angeordnet, daß Schweineschmalz mit einem 
höheren Wassergehalt als 013 v. H. als 
verfälscht anzusehen und von der Einfuhr 
zurilckzuweisen ist. Als Stützen fllr diese 
Maßnahmen werden die Beobachtungen von 
Polenske, Fischer und Schellens und 
vom V erfaeser selbst angeführt. 

Der Abänderungs-Vorschlag von Gröning, 
Schmalz erst dann zu beanstanden, wenn 
der Wassergehalt 1 v. H. ttbersteige1 er
scheint umso seltsamer, als die Hersteller 
und Händler selbst, wie aus den·· Berichten 
ilber die Versammlung des Bundes Deutscher 
Nahrungsmittel-Fabrikanten und -Händler in 
Berlin vom 25. bis 27. November 1912 
hervorgeht, sich mit einer Erhöhung des 
zulässigen Wassergehaltes bis auf 0,5 v. H. 
nicht nur begnügen, sondern dieselbe mit 
Freuden begrüßen würden. 

Derartige Arbeiten werden seitens· der 
Fleischbeschaustellen mit Freuden aufge
nommen werden, da Aufgaben darin aus
gesprochen sind, die schon heute recht 
wertvolle Anregungen· zu geben vermögen, 
und die bei zukünftigen Festsetzungen und 
Beschlüssen als beachtenswerte Unterlagen 
in dankenswerter Weise willkommen sein 
werden. J. Pr. 
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VGJrachiedene Mitteilungen. 
. · Zur Auslegung 
· pharmazeutischer Gesetze 

(Fortsetzung von Seite 260.) 

/ Handel freigegeben waren. Das wird die Straf
l kammer noch prüfen müssen. (Urteil des ersten 

USW, Strafsenats vom 28. April 1913.) · 

486. Unstatthaftes Feilh,Iten niel1t frei• 
gegebener Heilmittel. In Berlin be8teht ein 
sog. Hausarztverein , · der unter anderem den 
Zweck verfolgt, für Familienmitglieder kranken-

. versicherungspflichtiger Vereinsmitglieder Nähr
präparate und in Apotheken erhältliche Fertig
präparate im Großen einzukaufen und zum Selbst
kostenpreis . an seine Mitglieder bei Bedarf ab
zulassen. Bei dem Vorsitzenden des etwa 2000 
Mitglieder zählenden Bezirkes Moabit wurden 
bei einer polizeilichen R~vision etwa 100 Fertig
präparate gefunden, <lio er auf Kosten des Ver
eins angeschafft hatte. Er wurde wegen Ueber
tretung des § 367, Ziffer 3 zur Verantwortung 
gezogen, wonach es bei Strafe verboten ist, 
. Heilmittel, soweit der Handel mit ihnen nicht 
freigegeben ist, anderen zu überlassen. Das 
Kammergericht hat bisher angenommen, daß es 

,nicht unstatthaft sei, .wenn ein Verein nicht 
freigegebene Heilmittel im Großen einkaufe, um 

. sie im Kleinen an seinr, Mitglieder zum Ein
kaufspreis abzugeben. Hier liege kein Ueber

,Jassen im Sinne des § 367 vor. Das Landge
richt folgte dieser Auffassung nicht, nahm viel
mehr mit einer Reihe von Oberlandesgerichten 
an, daß hier doch ein «Ueberlassen• vo1liege, 
und verurteilte den Angeklagten zu einer Geld
strafe. Auf die Revision des Angeklagten sprach 
das Kammergericht ihn nicht frei, wie das nach 
der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofes 
zu erwarten war. Es verwies die Sache an dto 
Vorinstanz zurück. Nach der Beg1ündung hat 
der Senat seinen bisherigen Standpunkt aufge
geben, und nimmt jetzt an, daß unter einem 
.Ueberlassen. im Sinne des § 367, Ziffer 3 jedes 
Inverkehrbringen zu verstehen sei. Wo die 
Grenze zwischen einer strafbaren und nicht 
strafbaren Handlung liege, legte der Präsident 
an einem Beispiele klar. Nicht strafbar sei es 
z. B.1 _we~m ein_ pater f_amilias (das Haupt einer 
Familie 1m weiteren Smne) an einen Familien
angehörigen, auch jemand . von dem Dienst
personal, ein nicht freigegebenes Heilmittel ab
gebe t Wenn aber ein Verein die Medikamente 
im Großen einkaufe und bei gelegentlichem Be
darf an seine Mitglieder zum Selbstkostenpreise 
abgebe, ·so sei das unstatthaft; es sei denn, daß 
der Vorsitzende von bestimmten Mitgliedern den 
Auftrag erhalten habe, für sie bestimmte Mittel 
zu kaufen und sie ihnen zu übergeben. Da• 
würde erlaubt sein. Also grundsätzlich stimmt 
die Auffassung des Kammergerichts mit der der 
Strafkammer überein. Die Sache mußte aber 
zurückverwiesen werden, weil nicht einwandfrei 
feststeht, daß die bei dem Angeklagten vorge
fundenen Heilmittel sämtlich nicht für den 

487. Kurpfuscher• Rezepte sind ärztliche 
Verordnungen. In ernem Verfahren gegen 
einen Kurpfuscher sind Rezepte gefunden worden, 
die in einer preußiscl!en Apotheke ausgeführt 
wurden. Der Regierangsp1äsident der Provinz 
Sachsen 1ügt, daß auf den Rezepten nicht wie 
es die preußische Be:riebsordnung vorschreibt, 
der ausgeschriebene Name des Verfertigers ver
merkt gewesen ist. - Damit ist amtlich aner
kannt, daß auch Rezepte der Kurpfuscher zu 
den ärztlichen Verordnungen gehören, daß sich 
also der Apotheker durch diese Anfertigung 
nicht strafbar macht. (Pharm. Ztt,) 

488. Abtreibuni;-smittel. Die Strafrechts
kommission hat beschlossen, eine Ziffer 217 a 
einzustellen, nach der mit Gefäcgnis bis zu 
einPm Jahre oder mit Geldstrafe bis zu 2000 M • 
bestraft wird, der öffentlich, wenn auch ver
schleiert Mittel oder GPgenstände zu einer nach 
Ziffer 217 strafbaren Abtnibung oder Tötung 
der Leibesfrucht ankündigt oder anpreist usw. 
(Korresp.-BI. d. ärztl. Kreis-Ver. Sachs.) 

489. Aerztemnster. Nach den Bestimm
ungen der Z11for 307, Nr. 6 des Vorentwurfs zu 
einem Strafgesetzbuch (1909) wurdfl mit 200 M. 
oder Haft bis zu 2 Monaten best1af1, wer ohne 
polizeiliche Erlaubnis Gifte oder nicht freige
gebene Arzneien zubereitet, zum Verkauf vorrätig 
hält, feilhält, verkauft oder sonst abgibt. · 

Diese Bestimmungen sind jetzt in folgender 
Weise abgeändert worden: 

Die Geldstrafe ist auf 300 M. erhöht. Bei 
verbotswidrig feilgehaltenen Arzneien und Giften 
ist. die Einziehung zugelassen. Die unentgelt
.liche Abgabe von Proben an Aerzte und durch 
Aerite an Patienten ist gestattet. (Konesp.-
BI. d. ärztl. Kreis-Ver, Sachs.) · 

Unentgeltliche Abgabe 
von Diphtherie- und Tetanus

Serum 
für Unbemittelte auf Staatskosten ist in .Belgien 
zur Einführung gelangt. 

Briefwechsel . .. 
.Apoth. 1\l. in N. D. Die ein~rsaqdte Um~ 

h ü 11 u n g der S c h o k o 1 a d e - P J ätz c h e n , 
die durch ihre Härte, Steifheit und Spiödigkeit 
auffiel, besteht nicht aus Zinn, sondern aus 
Aluminium. . . . · 

Preislisten sind einl!egangen von: 
Caesar cf; Lorefa in Halle a. Saale über vege

tabilische Drogen im ganzen und bearbeiteten 
Zustande. 

Verlegn: llr. A. s·chnelder·, Dre•den. 
Flir · die Le,tung •eiam wortlich: Dr. A. Schneider, Dresden, 

Im Buchhandel durch O t t o M a i • r, Kommi11ion•gesehäft, Leipzig, 
Druck von Fr Titfrl Naehf .. (Bernh,:Knnath), Oreao.un. 
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wechsel. 

Die therapeutisch wertvollen Glykoside. 

Von Georg Cohn. · 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
daß von den bei den großen Gruppen 
der Pflanzenstoffe, den Alkaloiden .und 
Glykosiden, die erstere eine unendlich 
größere Bedeutung für die Medizin hat 
als die letztere. Die Zahl der isolierten, 
therapeutisch wertvollen · und ange
wandten Glykoside ist im Vergleich zu 
der der Alkaloide gering. Glykoside 
sind im allgemeinen sehr viel s~hwerer 
als Alkaloide zu isolieren. Die basische 
Natur der letzteren gestattet eine leichte 
Trennung von nichtbasischen Pflanzen
bestandteilen. Außerdem erleichtern 
die Beständigkeit der Akaloide und die 
große Kristallisationsfähigkeit ihrer Salze 
die Aufgabe erheblich. Die Glykoside 
dagegen haben zumeist einen neutralen 
Charakter und ihre Kristallisationskraft 
ist gering, so daß es mühsam· ist,· sie 
aus . ihrer amorphen Umgebung heraus
zuarbeiten. · Ganz besonders unange-

nehm wfrd aber ihre z. T. sehr große 
Zersetzlichkeit bei der Reindarstellung 
empfunden, die es bewirkt, daß man 
häufig nur Spaltungsprodukte faßt, und 
der eigenartige Umstand, daß sie oft 
mit Fermenten vergesellschaftet sind, 
die eben jene Zersetzung auszulösen 
geei~net sind. So kommt es, daß man 
häufig noch Drogen oder deren Extrakte 
therapeutisch verwendet statt der wohl
bekannten wirksamen glykosidischen 
Bestandteile, weil der letzteren Isolier
ung sich zu mühsam und kostspielig 
gestalten würde. Die folgenden Aus
führungen befassen sich nur mit den 
isolierten Glykosiden, die tatsächlich 
Verwendung in der Medizin finden. 

Die charakteristische Eigenschaft der 
Glykoside ist ihre Spaltbarkeit in eine 
oder mehrere Zuckerarten einerseits 
und in einen anderen Bestandteil, dessen 
chemischer Charakter sehr verschieden 
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sein kann, anderseits. Die Spaltang 
kann manchmal schon durch Erhitzen 
mit Wasser, fast immer durch Ein
wirkung von Säuren oder Alkalien vor
genommen werden. Salzsäure reagiert 
öfters energischer als Schwefelsäure. 
Alkoholische Salzsäure kann Veränder
ungen der Spaltngsprodukte erzeugen, 
sie z. B. ätherifizieren. Die Fermente 
üben eine lindere Spaltwirkung als die 
Säuren aus. Sie führen manchmal nur 
eine teilweise Zerlegung des Glykosid
moleküls herbei, während die Säuren 
dieses in alle denkbaren Bruchstücke 
zerteilen. Auch die Schimmelpilze sind 
zur Spaltang der Glykoside brauchbar. 

Leider ist die Chemie der Glykoside 
noch nicht genügend ausgebildet, um 
ihre wichtigsten zutage liegenden Auf
gaben erfolgreich bearbeiten zu können. 
Die Amischaltung der Begleitfermente, 
welche die Reindarstellung der Glyko
side erschweren oder unmöglich machen, 
ist vielfach noch nicht gelungen. In 
welchem Verhältnis die Glykoside zu 
den natürlichen Pflanzengruppen stehen, 
ob die Verwandschaft der Pflanzen durch 
die Anwesenheit von Körpern ver
wandter chemischer Konstitution charak
terisiert ist usw. (vergl. de Vrij, Die 
Glykoside 1900, 91 ff.), das ist zu aller
meist noch unbekannt. Die tErforsch
ung der chemischen Natur der meisten 
Glykoside ist noch wenig fortgeschritten 
und über ihr Verhältnis zu ihren Spalt
ungsprodukten in physiologischer Hin
!3icht sind nur wenige Einzeltatsachen 
berichtet worden. Gerade das letztere 
Problem hat aber ein besonderes Inter
esse; denn e3 gehört zu dem umfass
enden Gebiet, welches den Zusammen
hang von Konstitution und Wirkung 
behandelt. Zwei Beobachtungen scheinen 
ziemlich sicher gestellt zu sein (vergl. 
S. Fränkel, Die Arzneimittelsynthese, 
2. Aufl., 656). Die Glykoside wirken 
im allgemeinen stärker als der Spalt
ling, wohl, weil die Kupplung mit dem 
Zuckermolekül die Löslichkeit und Re
sorbierbarkeit erhöht hat. So ist z. B. 
Helleborein ein starkes Herzgift, während 
Helleboretin in beträchtlich größeren 
Mengen bei Hunden wirkungslos ist. 

So , zeigt · Antiarin die charakteristische 
Digitaliswirkung auf das Froschherz, 
während Antiarigenin eine wesentlich 
verminderte Beeinflussung zur Folge 
hat. Ausnahmen von dieser Regel sind 
nicht unbekannt. Consolicin lähmt z. B. 
das Zentralnervensystem dreimal stärker 
als das zugehörige Glykosid, das Conso
lidin. Barbaloiii wirkt zweimal schwächer 
abführend als Aloeemodin usw. Natürlich 
muß es in vielen Fällen dahingestellt 
bleiben, ob die Bestandteile in eben 
derselben Struktur in ihren Glykosiden 
enthalten sind, oder ob sie durch den 
Spaltprozeß wesentliche konstitutionelle 
Veränderungen erlitten haben. Letz
teres kann um so eher der Fall sein, 
als es feststeht, daß manche Glykoside 
eine andere physiologische Wirkung 
haben als der Spaltkörper. Digitalin 
ist z. B. ein Herzgift, Digitaliresin ein 
Krampfgift, Globularin verringert u. a. 
die Menge des Harns, während Globu
laretin starke Diurese erzeugt •. 

Es gibt eine ganze Anzahl von Ver
fahren zur synthetischen Darstellung 
der Glykoside, die schon mit beträcht
lichem Erfolg angewandt worden sind. 
Doch sind therapeutisch verwertbare 
Glykoside bisher nur in geringer Zahl 
gewonnen worden. Hierher gehört die 
Gruppe der Chloralderivate (Chloralose 
und nahe Verwandte). Alle übrigen 
in der Medizin benutzten Glykoside 
sind Naturprodukte. Man hat ferner 
die Veredlung der natürlichen Glykoside 
in die Hand genommen und sich be
müht. unangenehme Eigenschaften der
selben, namentlich schlechten Geschmack 
durch geeignete Umwandlungen des 
Moleküls auszuschalten, hat auch manche 
Kombinationen mit anderen therapeut
isch wertvollen Stoffen hergestellt. Zu
mal das Tannin hat einer großen An
zahl bekannter Heilmittel als Grundlage 
gedient, desgleichen das Aloin. 

Die Einteilung der zu behandelnden 
Glykoside soll weder nach ihrer chem
ischen Zusammensetzung noch nach der 
botanischen Pflanzengruppe, der sie zu
gehören, sondern dem Zweck dieses 
Aufsatzes entsprechend nach der physio
logischen Wirkung erfolgen. 
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· Glykoside, welche die' Herztätigkeit 
· beeinflussen, 

. ·zu den überaus wichtigen Verbind
ungen, welche eine Wirkung auf das 
Herz äußern, gehören die Digitalis
glykoside ·und eine Anzahl pharmakolog
isch gleichartiger Körper, deren Ge
samtheit man nach Schmiedeberg's Vor
gang als «Digitalingruppe» zu be
zeichnen pflegt. 

a) Digit a li sg lyk o s i de. 
Das Schrifttum über die Digitalis

glykoside ist ein ungewöhnlich großes, 
weil diese der chemischen Erforschung 
einen außerordentlichen Widerstand ent
gegengesetzt haben. Noch jetzt sind 
wir von der Erkenntnis der Konstitution 
dieser Körper weit entfernt. Seitdem 
Withering in Birmingham 1775 die 
Digitalisblätter in die Heilkunde ein
geführt hat,haben sich ungezählteGelehrte 
mit der Erforschung der Bestandteile 
der Pflanze in chemisclier und physio
logischer Hinsi()ht abgegeben. Von 
neueren Forschern seien nur 0. Schmie
deberg und H. Kiliani genannt, denen 
wir wichtigste Ergebnisse zu danken 
haben. Eine sehr klare Darstellung 
des Gebietes mit zahlreichen Schrifttum
angaben findet sich in Merck's Jahres
bericht 1911, 32, ferner in Hager's 
Handbuch (Bd. 1, 1027, Ergänzungs
band, 256), der wir vielfach folgen 
konnten. Wir zeigen hier aber nur 
den gegenwärtigen Standpunkt unserer 
Kenntnisse unter Weglassung alles ge
schichtlichen Beiwerks. Den Lesern 
dieser Zeitschrift sind sowieso naturge
mäß wesentliche Bruchteile dieses Be
richtes bekannt. 

1. Ausgangsmaterial. 
Zur Gewinnung der Glykoside dienen 

die Blätter des roten Fingerhuts, Digi
talis purpurea L. Sie werden von .Ende 
Juni bis Ende August gesammelt und 
in längstens drei Tagen getrocknet. 
Ihr Wassergehalt soll alsdann 1,5 v. H. 
nicht überschreiten. Nach dem Zer
kleinern bilden sie ein mattgrünes 
Pulver, das in luftdicht geschlossenen 
Gläsern und zwar nicht länger als zwei 

Jahre aufbewahrt·· werden soll. Der 
heiß hergestellte wässerige Auszug soll 
mit Gerbsäurelösung einen reichlichen 
Niederschlag geben, . welcher von über
schüssigem Reagenz nur schwer wieder 
gelöst wird. Der Wirkungswert wird 
an Landfröschen festgestellt. · Man 
mißt die Zeit, die eine bestimmte Menge 
des Auszuges gebraucht, um die Herz
tätigkeit zum Stillstand zu bringen. 
Die Methodik dieses Verfahrens ist ge
nau festgelegt. Die Wirksamkeit schwankt 
außerordentlich. Sie hängt vom Stand~ 
ort der Pflanze, der Einsammlungszeit, 
der Art des Trocknens und der Aufbe
wahrung ab. Die in den Handel kom
menden Blätter sind auf einen bestimmten 
physiologischen Wirkungswert einge
stellt. 

Auch die gelbblühende D.igitalis grandi
flora Link, die in der Schweiz besonders 
häufig vorkommt, kann zum Arzneige
brauch dienen. 

Die Samen der Pflanzen enthalten 
gleichfalls Glykoside. 

2. Beschreibung der einheit
li ehe n Glykoside. 

Die wichtigsten Digitalisglykoside 
sind: Digitoxin, Digitalin verum 
und Digit o n in. Ferner sind rein 
isoliert worden: Gitalin, Gitin und 
Digitophyllin. Strittig ist, ob be
stimmte ·. dieser Körper nur in Samen 
oder nur in Blättern vorkommen. Sicher 
ist aber, daß in den Samen das Digi
talin, in den Blättern des D1gitoxin 
vorherrscht. Andere Glykoside, die in 
dem Schrifttum noch erwähnt werden, 
sind ohne Bedeutung. · 

Digitoxin, 064H540 11 • Das Glykosid 
ist zu 0,25 v. H. in frisch geernteten 
Blättern enthalten. Es bildflt ein weißes, 
geruchloses, bitter schmeckendes Kristall
pulver, aus feinen Nädelchen oder Blätt
chen bestehend. Aus 85/ 100 enthaltendem 
Alkohol kommt es mit Kristallwasser 
heraus und schmilzt bei 145 bis 150°. 
Aus Methylalkohol - Chloroformlösung 
(gleiche Raumteile) fällt es Aether in 
wasserfreien Kristallen, die bei 238 bis 
bis 2400 zusammensintern. Es ist prak
tisch unlöslich in kaltem und heißem 
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Wasser, kaum löslich in Aether, schwer digitoxigenin, C22H3003 (Schmp. 215 bis 
in kaltem, leicht in heißem Weingeist 220°), mit alkoholischer Natronlauge in 
und in Chloroform. Mit konzentrierter Dixgeninsäure, C22H3405, (Schmp. 220 
Salzsäure (d= 1,19) ruft es eine grüne bis 230°) über. Auf Erwähnung wei
Farbenerscheinung hervor. Löst man terer Abkömmlinge sei verzichtet. 
0,001 g Digitoxin in 5 ccm Eisessig, Digit a li n ver um, C35N5s014 (?), 
fügt ·einen Tropfen Eisenchloridlösung soll nach Kiliani nur in den Samen, 
(1: 20) hinzu und schichtet mit der nicht in den Blättern vorkommen. Es 
gleichen Raummenge konzentrierter bildet eine ans farblosen, charakter
Schwefelsäure, so entsteht zunächst istischen Körnern bestehende Masse 
eine schmutzig grünbraune Färbung. oder weiße Nädelchen (aus 85/100 ent
Bald färbt sich die oberste Schicht der haltendem Methylalkohol), die z. T. zu 
Schwefelsäure braunrot, während sich Warzen vereinigt sind. Das Glykosid 
darüber ein breites intensiv braungrünes schmeckt schwach bitter, sintert bei 
Band bildet, dessen Färbung bald in 210° und schmilzt bei 217° unter Gelb
ein beständiges Indigoblau übergeht färbung. Es löst sich in etwa 1000 T. 
(Keller'sche Reaktion). Kiliani ver- Wasser bei gewöhnlicher Wärme, in 
wendet zu dieser Reaktion eine kon- etwa 100 Teilen 50/100 enthaltendem 
zentrierte Schwefelsäure, der auf 100 ccm Alkohol, reichlich in Eitelalkohol, sehr 
etwa 1 ccm 5/ 100 enthaltende Ferrisulfat. wenig· in Chloroform und Aether. 
lösung zugesetzt ist, und löst das Gly- Konzentrierte Salzsäure und r-eine kon- , 
kosid in einer Mischung von 1 ccm zentrierte Schwefelsäure lösen Digitalin 
dieser Eisenlösung mit 100 ccm Eis- mit gelber Farbe. Zusatz von etwas 
essig. Die Farbenerscheinung und be- festem Bromkalium zu der schwefel
sonders das blaugrüne Band kommt sauren Lösung erzeugt ein prachtvolles 
dann besser zur Geltung. Rot. · Eisenhaltige Schwefelsäure gibt 

Erhitzt man Digitoxin mit verdünnt sofort eine blaustichige, mehr oder 
alkoholischer Natronlauge, so entsteht weniger intensive Rotfärbung, welche 
digitoxinsaures Natrium, welches physio, tagelang beständig ist. Mit einer war
logisch unwirksam ist. Das entsprech- men Lösung von 0,5 g seleniger Säure in 
ende Calciumsalz hat die Zusammen- 100 g konzentrierter Schwefelsäure er
setzung (C34H55012) 2Ca+3H20, die Säure hält man eine blauviolette, dann braune 
034H56012. Läßt man das Glykosid 4 Färbung. ·, 
bis 5 Stunden mit 8 Teilen 50/100 ent- Erhitzt man Digitalin mit 8 Teilen 
haltendem Alkohol und 2 · Teilen Salz- 501100 enthaltendem Alkohol und 2 Teilen 
säure (d = 1,19) bei höchstens 250 Salzsäure (d = 1,19) auf dem kochenden 
stehen und verdünnt dann mit 5 Teilen Wasserbade, so erhält man Glykose, 
Wasser, so erhält man glatt eine eine zweite Zuckerart, die Digitalose 
Zuckerart, die Digit o x o s e, und als und einen dritten Spaltling, das Digi
zweiten Spaltling das Digitoxigenin. taligenin. D i g i t a 1 o s e, C7H1405, 
Digitoxose, C&H120 4, bildet prismatische konnte nicht zur Kristallisation gebracht 
und tafelförmige Kristalle vom Schmp. werden. Sie geht bei der Oxydation 
101 °, dreht nach rechts ([a] n = + 460), in Digitalonsäure über, deren Lakton, 
gibt ein Oxim, addiert Blausäure und C7H1205, farblose Säulen vom Schmp. 
ist der Träger der Keller'schen Re- 138 bis 139° bildet. Digit a 1 i gen in, 
aktion. Digitoxigenin besteht aus C22H3003, kristallisiert aus Alkohol in 
farblosen, charakteristischen Kristallen, weißen Nadeln vom Schmp. 210 bis 2120. 
welche bei 225° erweichen und bei 2300 Es ist nicht löslich in Wasser, [schwer 
unter Gelbfärbung schmelzen. Es löst in Aether, leicht in Alkohol. Es ist der 
sich in eisenoxydhaltiger Schwefelsäure Träger der Farbreaktion mit eisenhalt-
mit eigenartig roter Farbe und auf- iger Schwefelsäure. : 
fallend starker Fluoreszenz. Mitalkohol- Digitonin krist., C54H92028 +5H20, 
ischer Salzsäure geht es in Anhydro- bildet feine, zu weißen Wärzchen grupp-
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ierte Nadeln, die bis 2200 rein weiß 
bleiben, bei 225° zu sintern anfangen 
und bei 2360 allmählich unter Gelb
färbung erweichen. [ a] n = - 500. Die 
Verbindung ist sehr schwer löslich in 
Wasser, schwer in kaltem, leichter in 
heißem Alkohol, leicht in Amylalkohol, 
kaum in Chloroform, nicht in Aether, 
Petroläther und BenzoJ. Die wässerige 
Lösung schäumt stark beim Schütteln. 
Das Glykosid wird von kalter Salzsäure 
oder Schwefelsäure nicht gefärbt, des
gleichen nicht von eisenoxydhaltiger 
Schwefelsäure. Erwärmt man es mit 
konzentrierter Salzsäure, so tritt bald 
eine tief granatrote Färbung ein, die 
schließlich einen deutlichen Stich ins 
Blaue bekommt. 

Beim Erhitzen mit verdünnten Säuren 
spaltet sich Digitonin in Glykose, Ga
laktose und Digit o gen in. Letzteres 
ist ein farbloser, in feinen Nadeln kri
stallisierender Körper der Formel 
CsolI48Üs, C30H5006 oder C31 H5206. 
Er erweicht bei etwa 2500 allmählich, 
ist in Alkohol schwer löslich und ver
bindet · sich nicht mit Phenylhydrazin. 
Bei der Oxydation liefert die Substanz 
Digitogensäure. Die Abbauprodukte 
des Digitogenins sind sehr sorgfältig 
untersucht worden. Ihre Behandlung 
an dieser Stelle hat aber keinen Zweck, 
weil sie einerseits die Klärung der 
Konstitution nicQt gebracht haben, 
anderseits gerade das Digitonin ein un
wichtiges Digitalisglykosid ist, weil es 
keine Herzwirkung besitzt. Erwähnt 
sei aber, daß Digitonia mit Cholesterin 
eine schwerlösliche Verbindung bildet, 
die zur quantitativen Bestimmung des 
·ietzteren dienen kann. 

Gitalin, C28H48010 + 4H20, aus 
Blättern dargestellt, Schmp. 150 bis 
155°, ist in kaltem Wasser (1 : 600) 
leichter löslich als in heißem, in Chloro
form sehr leicht löslich. Mit verdünn
tem Alkohol geht es in Gitalinbydrat 
über, das bei 750 schmilzt, wenig in 
Alkohol und kaum in Wasser löslich ist. 
Beim Verdunsten der alkoholischen 
Glykosidlösung bildet sich Anbydro
gitalin (Kristalle vom Schmp. 2550), 
Mit Eisenoxydschwefelsäure gibt Gitalin 

eine beständige Violettfärbung. Spalt
ungsprodukte sind Digitoxose und An
hydrogitaligenin. 

G i t in, Glykosid aus Blättern. Spalt
ungsprodukte: · Galaktose und Digi
togenin .. 

Digitophyllin, C32H52Ü10 (?J, aus 
Blättern gewonnen, bildet perlmutter
glänzende prismatische oder tafelförmige 
Kristalle, die bis 2240 unverändert 
bleiben und bei etwa 230 bis 232° unter 
Zersetzung schmelzen. Sie geben mit 
eisenoxydhaltiger Eisessig-Schwefelsäure 
dieselbe Reaktion wie Digitoxin. Mit 
konzentrierter Salzsäure scheidet das 
Glykosid sofort einen reduzierenden 
Zucker (Digitoxose?) ab, während es 
bei kurzem Erwärmen mit 5/ioo ent
haltender Salzsäure unverändert bleibt. 

3. Handelspräparate und ihre 
Darstellung. 

Digitalisblätter werden mit genau an
gegebenen physiologischen Wirkungs
wert von mehreren Firmen ( Gaesar d!; 
Lorefa, Halle; Chr. Brunnengräber, 
Rostock; Siebert d!; Ziegenbein, :Marburg) 
in den Handel gebracht, desgleichen 
Tinkturen, z. B. «Digital o n» (Parlce, 
Davis .&7 Cie., Detroit), und Tabletten 
(Brunnengräber). Diese Präparate in
teressieren uns hier ebensoweng wie 
das wirkungslose Digit o n in (Digitalin 
krist.). Letzteres wird aus käuflichem 
Digitalin german. (siehe unten) durch 
mehrmalige Kristallisation aus möglichst 
wenig 85/100 enthaltendem Alkohol ge
wonnen. Im Handel sind folgende 
mehr oder weniger reine und wirksame 
Glykoside: 

D i gi toxin kris t. (Digitoxin Merck), 
mit dem Digitoxin der französischen 
Pharmakopöe im wesentlichen identisch 
und auch in das Schweizer Arzneibuch 
aufgenommen. Es ist ein chemisch 
reiner Körper. Digitalisblätter werden 
mit kaltem Wasser ausgezogen und ab
gepreßt. Mit 50/1 00 bis 60/ioo enthalt
endem Alkohol werden dann die Glyko
side ausgezogen. Die Auszüge werden 
mittels Bleiessig von Verunreinigungen 
befreit. Ueberschüssiges Blei wird mit 
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Ammoniak ausgefällt. Die Filtrate, Das Präparat muß luft- und lichtdicht 
welche neutral reagieren müssen, werden aufbewahrt werden. 
im Vakuum von Alkohol befreit. Aus Digit a li n ver um (Digitalin Sehmie
der erhaltenen wässerigen Lösung fällt deberg und Kiliani), gleich französischem 
ein reines Digitoxin aus. Es wird nach Digitalin, ist das reine so genannte 
dem Trocknen mit Chloroform aufge- Glykosid. 1 Teil Digitalin pur. pulv. 
nommen. Man läßt das Lösungsmittel germanic. wird in 4 Teilen 95/100 ent
verdunsten, wäscht den Rückstand mit haltendem Alkohol gelöst. Man fügt 
Aether und kristallisiert ihn aus 80/100 allmählich 5 Teile Aether (d = o, 720) 
enthaltendem Alkohol unter Zusatz von hinzu und läßt 24. Stunden stehen. 
Tierkohle um. Dann bestimmt man in einer Probe der 

Digitoxin wird zur bequemen Dosier- klaren Flüssigkeit den Trockengehalt 
ung in Tabletttm, deren jede 0,0002 g und destilliert darauf im Vakuum soviel 
Glykosid entspricht, in den Verkehr der Gesamtflüssigkeit ab, daß der Rück
gebracht. Die Tabletten sind in einem stand 1,6 Teile der Trockensubstanz 
Gemisch von 100 ccm lauem Wasser beträgt. Man verdünnt ihn mit 2,·4 
und 15 Tropfen · Eitelalkohol voll- Teilen Wasser. Das nach 24 Stunden 
kommen löslich. abgeschiedene Digitalin wird mit 10/ioo 

D i g a l e n, Digitoxin solubile Oloetta enthaltendem Alkohol und Wasser ge
(Hoffman-La Rache, Basel) ist eine waschen, getrocknet und aus 95/ioo ent
amorphe, weiße Abart des Digitogins haltendem Alkohol umkristallisiert. Den 
von kleinerem Molekulargewicht, größerer Namen Digitalin verum erhielt es von 
Wasserlöslichkeit und Diffusionskraft. der Firma C. F. Boehringer <11 Söhne, 
Es kommt in wässeriger, mit 25 v. H. Waldhof. 
Glyzerin versetzter Lösung in Fläsch- Digit a li n pur. amorph. (Pharm. 
eben zu 15 ccm in den Handel. Jeder Gallica und Belgica, Digitaline chloro
Kubikzentimeter entspricht genau 0,3 mg formique, Digitalin gallicum, Homolle's 
amorphem Digitoxin und O, 15 g Blättern. amorphes Digitalin) besteht hauptsäch-

Nach Kiliani ist die Substanz eiu lieh aus amorphen, dem Digitoxin ähn
hochprozentiges Digitalei"n (siehe unten). lieh wirkenden Glykosiden. Es ist ein 

Digit a li n g er man i c. (pur. pulv.), gelblich weißes amorphes Pulver von 
amorphes Digitalin. Dieses Präparat aromatischem Geruch und bitterem Ge
ist ein Gemisch von Digitonin, Digitalin schmack, löslich in Alkohol und Chloro
verum (siehe unten) und DigitaleYn form, fast unlöslich in Wasser, unlöslich 
(siehe unten). Es bildet ein gelbweißes in Aether. Es bildet ein unlösliches 
Pulver, löslich in Wasser und Alkohol, Tannat. Die Angaben über seine Wirk
unlöslich in Chloroform und Aether. samkeit schwanken sehr. Man stellt 
Will man eine Ve1bindung von stets aus 100 Teilen Digitalisblättern mit 3 l 
gleicher Wirkung erhalten, so muß das Wasser ein Extrakt her, fällt es mit 
Darstellungsverfahren peinlichst genau 250 Teilen Bleiessig und entfernt das 
innegehalten werden. Digitalissamen Metall aus dem Filtrat durch Zusatz 
oder Blätter werden mit Weingeist ex- von 40 Teilen Kristallsoda. und 20 Teilen 
trahiert. Man destilliert das Lösungs- Natriumammoniumphosphat. Das Filtrat · 
mittel ab, verdünnt den Rückstand mit wird mit 40 Teilen Tannin gefällt, der 
Wasser und reinigt die Lösung mit Niederschlag mit 25 Teilen Bleiglätte 
Bleiacetat. Aus dem Filtrat entfernt und 50 Teilen Tierkohle eingetrocknet 
man überschüssiges Blei mittels Natrium- und der Rückstand mit 90/100 enthaltendem 
phosphat und fällt die Glykoside mit Alkohol ausgezogen. Man destilliert 
Gerbsäure. Die Tannate werden mit den Alkohol aus der Flüssigkeit ab, 
Blei- oder Zinkoxyd zerlegt und die wäscht seinen Rückstand mit Wasser, 
freien Glykoside mit Weingeist aufge- wiederholt dieses Verfahren und er
nommen. Der Alkohol wird abdestilliert schöpft den schließlich resultierenden 
und das Digitalin mit Aether gewaschen. Rückstand mit Chloroform usw.· Das 
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Präparat wird in Form von Pillen oder 
Granula.e eingegeben. Es hat seit Er
scheinen der letzten französischen Phar
makopöe an Wichtigkeit verloren. 

Digitaline crystallisiee. Früher 
ein Gemisch verschiedener Substanzen, 
besteht es jetzt ans reinem Digitoxin. 
Die Darstellung der Pharmacopoea 
Gallica unterscheidet sieh sehr wesent
lich . von der oben angegebenen. Zur 
Reinigung dient Kohle, auf der man 
das Glykosid niederschlägt. Es wird 
ihr nach dem Waschen und Trocknen 
mit Cltloroform entzogen: 

D i g i t a l e i: n (Schmiedeberg). Das 
Präparat ist ein Gemisch wasserlöslicher 
aktiver Glykoside, von amorphem und 
kristallisiertem Digitonin und Gitalin. 
Es wird aus käuflichem deutschen 
(Samen-) Digitalin gewonnen, deren 
wasserlöslichen Bestandteil es bildet. 
Zur Reinigung wird die Verbindung 
wiederholt in Alkohol gelöst und mit 
Aether gefällt. Bitter schmeckendes 
amorphes gelblichweißes Pulver, leicht 
löslich in Eitelalkohol, fast unlöslich in 
Chloroform, unlöslich in Aether. Die 
wässerige Lösung schäumt stark und 
kann durch Bleiessig und Ammoniak 
sowie durch Gerbsäure gefällt werden. 

4. Ph y s i o 1 o g i e und Ph arm a -
kologie der Digitalisglykoside 
(siehe Merck's Jahresbericht 1911, 55). 

Die Digitalisglykoside üben - für 
Kalt- und Warmblüter - eine Gift.
wirkung auf das Herz aus. Sie kann mit 
gleichem Erfolge durch eine einmalige 
größere Gabe wie durch eine Anzaltl 
kleiner Dosen hervorgerufen werden 
und beeinflußt die Herztätigkeit, den 
Kreislauf, das Zentralnervensystem, den 
Stoffwechsel und die Diurese. Man unter
scheidet drei Stadien der Digitalis
wirkung, deren Bild nach der Höhe der 
Gabe und individueller Verschiedenheit 
mehr o·der weniger verwischt werden 
kann. Durch direkte Reizung des 
Nervus vagus entsteht das erste Stadium, 
charakterisiert durch Abnahme der 
Pulsfrequenz und Zunahme des arteri
ellen Blutdrucks. Darauf führt die 

Lähmung des Vagus zu einer plötz
lichen starken Zunahme der Puls
frequenz und einer' allmählichen Ab~ 
nahme des Blutdrucks. Im dritten 
Stadium tritt sehr hohe Pulsfrequenz, 
sehr niedriger Blutdruck und schließlich 
vollkommene Herzlältmung ein. Die 
Gabe soll für therapeutische Zwecke 
so gewältlt werden, daß nur das erste 
Stadium der Wirkung erreicht wird. 
Die Beeinflussung des Zentralnerven
systems äußert sieb beim Menschen 
durch Schwindelgefühl, Halluzinationen, 
Obnmachtsanfälle , Supraorbitalneural
giev, Ohrensausen, Pupillenerweiterung 
und Sehstörungen. Die Wirkung auf 
den Stoffwechsel hängt von der Ver
änderung des Blutdrucks ab. 

Nebenwirkungen können von den 
einzelnen Glykosiden oder von Zersetz
ungsprodukten ausgelöst werden. Den 
letzteren kommt wohl die meiste Schuld 
zu. Brechreiz und Brechdurchfall nach 
innerer Anwendung, örtliche Reizer_. 
scbeinungen nach Hauteinspritzungen 
werden am häufigsten beobachtet. Allen 
wirksamen Glykosiden ist die Fähigkeit, 
Kumulation hervorzurufen, eigen, d. h. 
die folgenden Dosen wirken stärker 
oder früher als gleich große Anfangs
gaben. Herzwirkung und Kumulation 
sind unzertrennbar und machen · sich 
therapeutisch wie toxisch bemerkbar. 
Kumulation tritt ein, wenn die Aus
scheidung des Heilmittels .langsamer 
als die Aufnahme vor sich geht. Aber 
hiervon abgesehen,· scheint das Herz 
eine Zeit lang auf neue Dosen energ
ischer zu reagieren. Jedenfalls muß 
man beim Eintritt der unerwünschten 
Wirkung die Verabreichung der Digi
talisstoffe sofort einstellen und erst nach 
einiger Zeit wieder aufnehmen. 

5. Therapie der Digitalis
glykosi de. 

Digitoxin. Das Glykosid wird an
gewendet bei Erkrankungen des Herzens, 
wenn seine Leistungsfähigkeit, wie bei 
Klappeninsuffizienz und Mitralstenose 
nicht ausreicht, bei Nephritiden, Pneumo
nie und Typhus (Masius, Bull. de l' Aca
demie de medicine de Belg. 1893 und 
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894). Bei Pneumonie ist wichtig, daß daß die Gesamtmenge, die während der 
die Behandlung sofort nach Feststell- Behandlungsdauer · verabreicht ; wird, 
ung der Diagnose vorgenommen wird 0,007 g nicht übersteigt. , · 
(Gorin, Le Scalpel 1895; Therapeut. Digalen wurde von OloeUa einge
Wochenschr. 1895, .673). Man beob- führt, soll per os, subkutan und per 
achtet dann bald den Rückgang der rectum angewandt, die volle Heilkraft 
Körperwärme, während gleichzeitig der der Digitalis enthalten. Gabe für Er
Puls voller, kräftiger und langsamer wachsene0,0003g,Maximaldosis0,0006g, 
wird. Das Präparat wirkt am besten, auf den Tag o,oo 12 g. Das kranke 
wie gesagt, bei Beginn der Erkrankung Herz reagiert wesentlich besser als das 
und kann sie bei Verabreichung hoher gesunde auf das Mittel (Eychmüller, 
Gaben schnell zum Stillstand bringen. Berl. klin. Wochenschr. 1909, Nr. 37). 
Von den zahlreichen Aerzten, die sich Innerhalb weniger Minuten konnte sein 
günstig über Digitoxin aussprechen, sei Schlagvolumen· recht deutlich gesteigert., 
besonders Hoffmann von. Wallenhof seine Schlagfolge beträchtlich herabge
(Wien. klin. Wochenschr. 1896, Nr. 42) setzt und seine gesamte Tätigkeit ge
erwähnt. Er stellte fest, daß die Sub- regelt und geordnet werden. Die· Be
stanz schon in sehr kleinen Mengen einflussung des Herzens hat rasche Ver
rasch und ausgeprägt die charakterist- änderungen des Blutdruckes zur Folge, 
ische Digitaliswirkung hervorruft und die beim Kranken gegebenenfalls lange 
in mancher Hinsicht schneller und inten- anhalten. können. Bei Herzschwäche 
siver als der Aufguß wirkt. Die soll Digalen intern oder intravenös -
_Einzel- und Tagesdosis soll, individuell nicht subkutan - gegeben werden, da 
verschieden, möglichst klein gewählt es so schneller als Digitalis wirkt. 
werden. Die letztere soll 0,002 g nie Digitalin german. pur. pulv. 
überschreiten. Die Gesamtmenge des Die Anwendung dieses Mittels ist Ieich
dem Kranken zugeführten Heilmittels ter und bequemer als die des Digitoxins, 
soll bei subkutaner Anwendung nicht weil es wasserlöslich ist. Es besitzt 
größer als 0,005 g, bei rektaler nicht als Herzmittel und Diuretikum dieselbe 
höher als 0,007 g sein. Klysmen.an- Wirkung wie die Digitalisblätter und 
wendung ist im allgemeinen der Haut- wird innerlich oder subkutan in wässer
einspritzung vorzuziehen. Diese, die jger Lösung gegeben. Einzelgabe 0,005 
ziemlich schmerzhaft ist, ist angebracht, bis 0,02 g, höchste Tagesgabe 0,03 g. 
wenn es auf Schnellwirkung ankommt. Besonders wichtig ist, daß die Substanz 
Gegenindikation sind hochgradige Magen- keine störende Nebenwirkungen auf den 
störungen. Bei Kindern muß größte Verdauungskanal ausübt (Beates, Journ. 
Vorsicht bei Verwendung des Digitoxins of tbe American Medical assoc. 1897, 
walten. 1209; 1898, 761; 1907, 70). Nur bei 

Für innerliche und rektale Anwend- sehr hohen Gaben wurden seltene und 
ung empfiehlt Allard (Hygiea 1900, geringfügige Magenstörungen. beobach
Bd. 5) das Digitoxin in sogenannter tet, die durch Peptonsalzsäure oder ein 
Petit'scher Flüssigkeit zu lösen. Man Wismutpräparat leicht zu beseitigen 
erhält diese durch Mischen von 100 g waren. Die Substanz leistet bei allen· 
Glyzerin, 44 g Wasser~ und~l06 'g 96/100 anormalen Erscheinungen des Herzens 
enthaltendem Alkohol. 

0 

• • vorzügliche Dienste, ausgenommen bei 
Ueber die Höhe der· zulässigen Maxi- Herzklappenfehlern im Verein mit Herz

maldosen herrscht noch keine Einigkeit. klappenerweiterung. Die Krankheits
Die französische und schweizer Pharma- erscheinungen des · Greisentums, Blut
kopöe geben 0,0003 g, als höchste Tages- stauungen, schlechtes Allgemeinbefinden, 
gabe 0,001 g an. 0. Liebreich und Kurzatmigkeit nach bedeutender körper
P. Langaard (Kompendium der Arznei- lieber Anstrengung, Krampfhusten, Ver
verordnung 1907, 253) setzen 0,0005 g geßlichkeit, Schlafsucht lassen sich nach 
bezw. 0,0015 g fest und verlangen, Darreichung von 0,01 bis 0,02 g Digi-
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talin in kurzer Zeit beheben. Auch im 
fortgeschrittenen Greisenalter, das durch 
Verkalkung und Degeneration der Ar
terien und Folgeerscheinungen gekenn
zeichnet ist, zeitigt die Anwendung des 
Mittels beste Erfolge. 

Digitalin verum. Naclr Mottes 
erzielt man mit zwei- bis dreistündlichen 
Gaben von 0,0025 g gute Erfolge und 
vermeidet unangenehme und bedenk
liche Erscheinungen. F. Pfaff (Korre
spondenzbl. für Schweizer Aerzte 1892, 
692) leugnet bei der innerlichen Verab
reichung der Substanz Kumulationswirk
ung. Er beobachtete kein Erbrechen, 
Durchfall nur bei besonders disponierten 
Personen. Klingenberg (Arch. f. exper. 
Pa.thol. 1894, Bd. 33, 353) kommt da
gegen zn dem Ergebnis, daß Digitalin 
verum in allen schweren unkompen
sierten Fällen von Herzklappenfehlern 
den Digitalisaufguß nicht annähernd 
ersetzen kann, während es in leichten 
kompensierten Fällen derselbe». Er
krankung den Puls deutlich beeinflußt. 
Vor dem Aufguß hat es den Vorzug 
der sicheren Dosierung und des Fehlens 
aller Nebenerscheinungen. 

Digitalin pur um amorph. Das 
Präparat ist jetzt in Frankreich nicht 
mehr offizinell. Die Angaben über 
seine Giftigkeit lauten· verschieden. Sie 
soll etwa 1/3 bis 1; 4 des Digitaline 
crystallisine sein. Einzelgabe 0,00025 g, 
schnell ansteigend bis 0,0015 g auf 
den Tag, höchste Tagesgabe, 0,002 g. 

Digitaline erystallisee. Für 
die Verbindung gilt das beim Digitoxin 
gesagte. . 

Digitalei:n. Die Wirkung stimmt 
nach 0. Schmiedeberg (Arch. f. exper. 
Patholog. 1875, Bd. 3, 38) völlig mit 
der des Digitalins überein. Doch sind 
größere Gaben zur Hervorbringung 
desselben Effektes nötig (Koppa, eben
dort 1875, Bd. 3, 264). 0,004 g Digi
taleYn haben ungefähr die gleiche 
pharmakologische Wirksamkeit wie 
0,0008 g Digitalin german. und O,OOOlg 
Digitoxin (Krailsheimer, ebendort 1910, 
Bd. 62, 304). 

Soviel über . die therapeutische Ver
wendung der Digitalisglykoside. Es 
sind natürlich nur die allerwichtigsten 
Tatsachen hervorgehoben worden. Das 
Schrifttum ist ganz unübersehbar. 

Aus physiologischen Gründen sind 
mit Digitalispräparaten unverträglich: 
Antipyrin, Belladonna, Opium, Chinin, 
J odpräparate; Nitroglyzerin. 

6. 'l'oxikol o gi e · der Digitalis -
glykoside. 

Vergiftungen durch Digitalisglykoside 
sind in 90 v. H. aller Fälle medizinaler 
Natur. Die Wirkung der wasserlös
lichen Präparate · tritt . ra:!lch ein und 
schwindet rasch wieder, die der unlös
lichen ist nachhaltiger. Bei innerer 
Darreichung kommt es häufig durch 
örtlichen Reiz zu Uebelkeit, Erbrechen 
und Durchfall. Digitoxin kann subkutan 
sterile Eiterung erzeugen. Ueber den 
Verlauf der Digitaliswirkung, die in drei 
Stadien in die Erscheinung tritt, ist 
schon gesprochen worden. Die wich
tigsten Erscheinungen der Vergiftung 
sind Herzklopfen, Palsverlangsamung, 
Stirnkopfschmerz,· Schwindel, Ohren
sausen. Im späteren Verlauf wird der 
Puls arythmisch, dann sehr frequent 
und klein. Der Kranke wird auffallend 
blaß, verliert bei Versuchen, ihn aufzu
richten, das Bewußtsein. Schließlich 
erfolgt Coma und Tod. Die Dauer der 
ganzen Erkrankung kann zwischen 
45 Minuten bis drei Tagen schwanken, 
unter Umständen sich auch noch länger 
hinziehen. 

Ein besonderes Gegengift gibt es 
nicht. Zunächst kommen Brechmittel, 
Magenpumpe, Magenausspülungen, Ver
abreichung von Gerbsäure in Betracht, 
dann Morphin, Nitroglyzerin und alko-
holische Stimulantien. · 

Bei der forensischen Ermittelung der 
Digitalisgifte bemühe man sich in erster 
Linie; das Digitoxin zu isolieren, weil 
es von allen wirksamen Bestand
teilen in größerer Menge anwesend und 
am leichtesten erkennbar ist. Das 
Untersuchungsobjekt wird nach dem 
Trocknen auf dem Wasserbade mehr-
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mals mit warmem 70iioo enthaltendem Säure entfaltet aber eine dem Neutral
Alkohol erschöpft. Das Filtrat wird körper fehlende hämolytische Kraft. 
abdestilliert, die zurückbleibende wässer- Adonidin (Merck) wird angewendet 
ige Lösung auf die Hälfte eingedampft bei Herzklappenfehlern mit gestörter 
und mit schwacher Bleizuckerlösung ge- Kompensation, Angina pectorii!, Myocar
reinigt. Ueberschüssiges Blei wird mit ditü:i, Fettherz, Hydrops, parenchym
Natriumsulfat gefällt, das Filtrat mit atöser Nephritis mit verminderter Diu
Ammoniak alkalisch gemacht und mit rese, Nikotinvergiftung, und kann auch 
Chloroform ausgeschüttelt. Der Ver- als Anästhetikum in der Ophthalmologie 
dunstungsrückstand wird einem weiteren verwendet werden. Nicht angebracht ist 
Reinigungsprozeß unterworfen, bevor es bei hohem Blutdruck, abnorm starker 
man die Digitoxinreaktion mit ihm Herztätigkeit und bei nervösen Herz
anstellt. beschwerden. Es soll selbst in solchen 

Fällen gute Dienste leisten, wo Digi
b) Die sonstigen Mitglieder der talis versagt (Desplats, Bull. general de 

Digit a li n g r u PP e. therapeutique 1886; 68) oder nur mit 
Ad o n i d in wurde von V. Cervello größter Vorsicht gegeben werden könnte. 

(Arch. f. exper. Pathol. 1882, 15, 235) Nach H. Stern (Merck's Archiv 1900, 
im Kraut und Wurzeln von Adonis 170) übertrifft Adonidin an Raschheit 
vernalis L. entdeckt, später auch in und Dauer der Wirkung alle üblichen 
Adonis Cupaniana und aestivalis nach- Herzmittel. Kumulation ist nicht 
gewiesen. Das Kraut wird mit 50Ji00 zu fürchten. Bei zu hohen Gaben 
enthaltendem Alkohol extrahiert, das können Magenbeschwerden, Erbrechen 
Filtrat mit Bleiessig gereinigt und die und nervöse Störungen eintreten. Ein
Flüssigkeit mit Natriumsulfat oder zeldosis 0,001 bis 0103 g, Maximaldosis 
Schwefelsäure vom Metall befreit. Man 0,1 g. 
neutralisiert vorsichtig mit Ammoniak, Die lokalanästhesierende Wirkung ist 
fällt das Glykosid mit konzentrierter bei vielen Augenaffektionen ausreichend, 
Tanninlösung ans und erhitzt den ge- steht aber der des Kokafos nach 
waschenen Niederschlag mit Zinkoxyd (A. Schildlowski, Dissert. Petersburg 
und starkem Alkohol am Rückflußkühler. 1907). 
Durch Verdunstung des Lösungsmittels Antiarin, 027H42010 +4H20, wurde 
gewinnt man Roh-Adonidin, das man von Mulder (Ann. d. Chem. 28, 305; 
durch Lösen in Alkohol und Fällen mit vergl. de Vri(j und Ludwig, Journ. 
Aether r6inigt. Es bildet ein gelbliches, prakt. Ohem. 103, 253; H. Ki/iani, 
amorphes, geruchloses Pulver von stark Arch. d. Pharm. 1897, 446; Bericht d. 
bitterem Geschmack, sehr leicht löslich Deutsch. Chem. Ges. 1910, 3574) aus 
in Wasser und Alkohol, sehr wenig in dem Milchsafte von Antiaris toxicaria 
Aether und Chloroform, gar nicht in isoliert. Dieser dient im indischen 
Petroläther. Erhitzt man Adonidin mit Archipel zur Gewinnung von Pfeilgift. 
einer sehr geringen Menge verdünnter Man befreit ihn durch sechsmaliges 
Schwefelsäure, so spaltet es sich in Ausäthern von Nebenprodukten, fällt 
einen Körper, der Fehling'sche Lösung dann mit starkem und zuletzt mit abso
reduziert, und ein etwas bitter schmeck- lutemAlkohol und dampft die Flüssig
endes Harz Ü25N40011 , das in Wasser keit ein. Ihr Verdampfungsrückstand 
nicht, in Aether leicht löslich ist. Das wird mit Wasser versetzt und scheidet 
Glykosid wird von konzentrierter dann bald das Glykosid in sehr 
Schwefelsäure mit brauner Farbe ge- charakteristischen rautenförmigen Blät
löst. Nach J. M. Fuckelmann (Dissert. tern ab. Es schmilzt bei 220 bis 2250, 
Rostoc~ 1911) besteht es aus zwei ist löslich in Wasser und Alkohol, 
Glykosiden, der «Adonidinsäure» und schwer in Aether, löst sich in eisen
dem «neutralen Adonidin-., deren Wirk- haltiger Schwefelsäure mit goldgelber 
ung auf das Herz ähnlich ist. . Die Farbe, die nach kurzer Zeit in gelbrot 
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umschlägt, und wird durch Erhitzen 
mit verdünnter Salzsäure in einen 
Zucker, Antiarose, und in Antiarigenin 
gespalten. Ersterer ist mit Rhamnose 
isomer und gibt bei der Oxydation das 
Lakton einer Säure. Das zweite Spalt
ungsprodukt bildet glänzende Nadeln, 
schwer löslich in kaltem, leichter in 
heißem Alkohol, vom Schmp. 1100. 

Neben diesem Antiarin kommt in 
dem Milchsaft noeh ein ß-Antiarin vor, 
das aus nadel- bis säulenförmigen Kri
stallen vom Schmp. 206 bis 2070 be
steht und der Formel C211H300 8 (?) ent
spricht. Die beiden Antiarme sind 
gleich giftig. Der Tierversuch läßt die 
charakteristische Wirkung der Digitalis
glykoside erkennen. Digitoxin, g-Stro
phantin (siehe S. 507) und Antiarin 
sollen ungefähr gleichen Wirkungswert 
besitzen. 

Cer b er i d, C25H38012 , (Merck's 
Jahresber. 1911, 91) wird aus den 
Samen von Thevetia Y ccotli hergestellt 
und ist ein amorphes, gelbliches, in 
Wasser lösliches Pulver. Bei der Hydro
lyse spaltet es sich in Glykose und 
Cerberiresin, die pharmakologische Prüf· 
ung (Zotos, Dissert. Dorpat 1892) ergab, 
daß Cerberid Digitaliswirkung besitzt. 
Nach Wagner ist es ein Herzgift, das 
Darm und Magen stark angreift, auf 

· das Zentralnervensystem nicht einwirkt, 
aber eine der Digitalis ähnliche regu
latorische Beeinflussung der Herztätig
keit nur in geringem Maße besitzt. 

Convallamarin, C23 H44Ü12, (J· 
Walx, Jahresber. d. Obern. 1858, 518; 
0. Tanret, ebendort 1882, 1130) kommt 
in verschiedenen Teilen der Maiblumen 
(Convallaria majalis) vor. Der wässer
ige Auszug wird mit Bleiessig gereinigt 
und das Glykosid mit Gerbsäure ausgefällt. 
Der Tanninniederschlag wird mit Alko
hol ausgezogen, das Filtrat mit Blei
hydroxyd digeriert und die Lösung ent
bleit. Eventuell muß das Rohprodukt 
nochmals einer Reinigung mittelst Gerb
säure unterworfen werden. Weißes, 
kristallinisches, bitter schmeckendes 
Pulver, in Wa.sser und Alkohol leicht 
löslich, in Aether sehr wenig, nicht in 

Chloroform m1d Amylalkohol. Die 
Hydrolyse liefert neben Glykose Con
vallamaretin, C20H360 8, als flimmerndes 
Pulver, das beim Trocknen harzartig 
wird. 

Im allgemeinen stimmt die Wirkung 
des Glykosids mit der der Digitalis 
überein (Marme, Göttinger Nachrichten 
1867, 160). Der arterielle Druck nimmt 
sehr beträchtlich zu, die Diurese be
deutend (Marag/iano-Lourie, ZentralbJ. 
f. d. med. Wissenscb. 1883, 769). 
Günstige Ergebnisse erzielt man bei 
verschiedenen Fällen von M:itralinsuffi. 
zienz mit Inkompensation, bei Herzer
weiterung, bei Typhus, bei Herzhyper
trophien usw. Erwachsenen gibt man 
0,05 bis 0,2 g ein- oder 0,03 g zwei
mal täglich. 

Coronilli n, C7H120 5, kommt in 
einer ganzen Anzahl Coronillaarten 
(Papilionaceen) z. B. C. varia L., 
C. scorpioides Koch vor und wird aus 
den Samen isoliert (Schlagdenhauffen 
und Reeb, Ztschr. d. allgem. österreich. 
Apoth.-Ver. Bd. 1, 1896 und 18, 20). 
Es ist ein gelbes, lockeres Pulver, 
leicht löslich in Wasser, Alkohol, Ace
ton und Amylalkohol, wenig in Aether 
und Chloroform. Die toxische Dosis ist 
0,01 g bei subkutaner, 0,001 g bei 
intravenöser Anwendung für einen Hund 
von 12 kg Gewicht. Die Wirkungs
weise kommt der des Digitoxins fast 
gleich. Es ist ein Herzmittel, das auf 
gewisse, durch mangelhafte Energie des 
Herzmuskels verursachte Erscheinungen 
einen günstigen Einfluß ausübt. Die 
Wirkung besteht in einer Verstärkung 
des Pulsschlages, einer Zunahme der 
Diurese, Abnahme des Dyspno'e: Bei 
starker Entartung des Herzmuskels ist 
Coronillin unwirksam. 
. Helleborein, Cs1H5501Q, ist das 
Glykosid der schwarzen und grünen 
Nieswurz, Helleborus niger L. bezw. 
H. viridis (K. Thäter, Arch. d. Pharm, 
235, 419). Die Wurzel wird erst mit 
Aetber extrahiert, um Helleborin zu. 
entfernen und dann mit Wasser er
schöpft. Der eingedampfte wässerige 
~uszug wird mit Alkohol versetzt. 
Diese ,Lösung wird nun der üblichen 
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Reinigung mit Bleiacetat und der Salzsäure zerlegt die . Verbindung in 
Tanninbehandlung unterworfen. Man Zucker und ein gelbes Harz. • 
erhält schließlich eine alkoholische b) N e r i a n t h i n , amorphe oder 
Lösung aus der man Helleborei'n· · mit kristallinische Substanz, dem Digitalin 
Aether fällt. Es wird aus Eitelalkohol in ihrer Wirkung ähnlich, liefert bei 
umkristallisiert. Warzen feiner, fast der Hydrolyse Zucker und Neriantho
farbloser, durchsichtiger Nadeln, deren genin. 
Pulver stark zum Niesen reiz~: .Es ~st c) Oleandrin, farblos, amorph, in 
geruchlos, schmeckt schwach sußhch,. 1st Chloroform und Alkohol löslich, sehr 
sehr leicht löslich ~n W:asser, schw1er: wenig in Wasser. 0,00025 g bringen 
iger in Alkohol, mcht m. Aether. Bei das. Froschherz zum Stillstand. · 
einstündigem ~?eben . mit 

50
ho,) ent- d) R O s a g in in, aus der entfetteten 

haltender Salzsaure hefert es n~b~n Rinde von Nerium Oleander aus fast 
Essigsäure Glykose un.d He 11 e b O ri t lil farblosen Kristallen gebildet; Warzen, 
019~ 3~05• ~etzteres bhdet blaue Flocke~, Schmp. 1710, fast unlöslich in Wasser, 
unloshch m Wasser ~nd Aether, m Aether und Chloroform, leicht in Eitel
~-lkohol . od~r konzentriert~r . Salpeter- alkohol löslich. Spaltungsprodukte si~d 
saure mit violetter Farbe loshch. · · · Zucker und ein Harz. Substanz 1st 

Helleborei'n steht in physiologischer sehr giftig; sie wirkt lokalanästhesierend 
und pharmakologischer Beziehung den (Piesxcyek, Arch. d. Pharm. 1800, 352; 
Digitalisglykosiden sehr nahe. Es ~e- Ehrenthal, ebendort 1890, 357). 
wirkt bei innerlicher Anwendung eme · e) Ne ri O d O r in, hellgelber, durch~ 
Vergrößerung des Pulsvol~mens ~nd sichtiger Firnis, leicht löslich in Chloro
Zunahme des Blutdrucks, 1m zweiten form schwer in kaltem Wasser, nicht 
Stadium äuß.ert es ~ine. entge_gengeset~te in B~nzol und Schwefelkohlenstoff. Das 
Wirkung, die schheßhch mit Herzstill- Glykosid löst' sich in konzentrierter 
stand endet ( Wybauw, Arch. f. expe1. Schwefelsäure mit gelbbrauner Farbe, 
Pathol. 1900, 44, 434). _ Als . Ersatz die bei Zusatz von Brom violett wird. 
der Digitali~. k~nn !={elleborei'n innerlich f) N e r i O d O r e r e 1 n , amorphes, 
~ehrmals taghc~ m Mengen von O,O~ gelbes, bitter schmeckendes Pulver, un~ 
bis 0?02 g gereicht werden. Auf Ku: löslich in den üblichen: organischen 
mulat1~n 1!1-uß geachtet werden... Bei Lösungsmitteln, leicht löslich in Wasser 
H~utemspr1tzungen sehr ve!dun~_ter und Alkohol. Bei der Hydrolyse ent
~osunge~ werde.n nur sehr germge ort- steht neben Zucker eine gelbe, amorphe, 
hche Re1zerschemungen beobachtet. . Alkohol lösliche und eine farblose 

Das Gl_ykosid w~rde auch als Kokai'~- :: Nadeln kristallisierende, in Alkohol; 
ersatz mit Erfolg m der Ophthalmologie Wasser und Aether unlösliche Ver-
verwendet. bindung. · 

Oleander glykoside (0. Schmiede- Oua baln ist im Holze von Acocan-
berg, · Arch. f. exper. Pathol. 1883, 16, thera OuabaYo (Apocynacee) enthalten. 
149). Sie haben trotz ihrer digitalis- Amorphes, weißes bis gelbliches Pulver, 
ähnlichen Wirkung keine therapeutische welches sehr bitter schmeckt (Lewin, 
Verwendung . gefunden und . sind im Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 4, 29; 
Handel nicht zu haben. Arch. f. path. Anal. u. Physiol. · 1893, 

a) Neriin, aus Rinde und Blättern 134, Nr •. 2) und leicht in Alkohol l!nd 
von Nerium Oleander. Zitronengelbe, Wasser löslich ist. Es zersetzt sich 
amorphe, sehr bitter schmeckende Sub- bei 180°. · Die Lösung in konzentrierter 
stanz, leicht löslich in Wasser und Schwefelsäure fluoresziert grün. 
'.Eitelalkohol, nicht in Aether, gleicht in Die Wirkung des Glykosids is.t der 
ihren Eigenschaften dem Digitalin und des Digitalins vergleichbRr. Vor diesem 
gibt mit Schwefelsäure und Bromdampf hat es den Vorteil, daß seine subkutan 
eine purpurviolette Färbung. Reiße oder intramuskulös beigebraebtert. Lös• 
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ungen weder Schmerzen noch Entzündun
gen im Gefolge haben (Stadelmann, Berl. 
Klin. Wochenschr. 1906, 1586; 1911, 
1681). Bei . den verschiedensten Herz
fehlern werden gute Erfolge beobachtet. 
Doch leistet das Präparat im großen 
und ganzen nicht mehr als Strophanthus 
und löst unter Umständen unangenehme 
Nebenwirkungen ans. 

Periplocin (E. Lehmann, Arch. d. 
Pharm. 235, 163) ist das wirksame 
Prinzip der Asklepiadee Periploca graeca, 
aus deren Rinde es isoliert wird. Sie 
wird . mit 50/100 ·. enthaltendem Alkohol 
bei höchstens 50° extrahiert. Aus der 
Flüssigkeit wird der Alkohol abdestill
iert. Die wässerige Lösung wird ge
klärt und durch Ausschütteln mit Petrol
äther, Aether und Benzol gereinigt. 
Dann wird das Glykosid mit Tannin 
gefällt. Das Tannat wird in üblicher 
Weise zerlegt. Lange, sehr dünne, 
feine Nadeln vom Schmp. 205°, löslich 
in Wasser, leicht in Alkohol, spuren
weise in Aether, Chloroform, Benzol, 
Petroläther. Periplocin dreht das polar
isiertA Licht nach rechts. Es wird 
beim Erhitzen mit verdünnter Salzsäure 
in Zucker (Glykose?) und Periplogenin 
gespalten. Letzteres, C24H340 5, kristall
isiert in . langen Prismen vom Schmp. 
185°, die in Alkohol, Aether. und 
Chloroform löslich, in Wasser unlöslich 
sind und von konzentrierter Schwefel
säure mit intensiv indigoblauer Farbe 
aufgenommen werden. . · 

Periplocin kommt . bei Herzkrank
heiten zur Anwendung. Es bewirkt 
starke Diurese. Bei geeigneter Dosier
ung wurden keine unangenehmen Neben~ 
wirkungen, keine Kumulation beobachtet 
(D. Cholewa, Therap. - Monatsh. 19u4, 
392; Silb.erberg, Dissert. Odessa 1909). 
Die intramuskulären Einspritzungen sind 
schmerzlos. 

Strophanthin. Es gibt drei thera
peutisch verwertete Strophanthine im 
Handel, die in chemischer und physio
logischer Beziehung von einander ver
schieden sind und deshalb bei Verord
nungen nicht verwechselt werden, dürfen 
(Merck's Jahresbericht 1911, 119; 

A. Heffter und Fr. Sachs, Biochem. 
Ztschr. 40, 83). . . 

a) G- oder G ra tus- S trop h an th in 
(Merck}, identisch mit kristallisiertem 
OnabaYn. Das Glykosid wird aus den 
Samen von Strophanthus gratus (Apor
cynacee), Str. glaber (Gabon) oder aus 
Ouabai:holz gewonnen, welches den So
malis zur Darstellung von Pfeilgift 
dient (Arnaud, Compt. rend. de Ja soc. 
chim. d. Paris 126, 346, 1208, 1873; 
G. Thoms, Ber. d. Deutsch. Pharm. 
Ges.- 1904, 104). Ca6H46012 + 9H20; 
farblose quadratische Tafeln von schwach 
bitterem Geschmack. Nach dem Trock
nen (bei 100°) sintern sie bei 1850, er
weichen bei 200° und zersetzen sich 
bei 2050, Sie lösen sich in 100 Teilen 
Wasser, 30 Teilen Alkohol, sehr schwer 
in Aether .und Chloroform. Die Ver
bindung färbt sich mit konzentrierter 
Schwefelsäure rot. Sie enthält eine 
Methoxylgrnppe. Bei der Hydrolyse 
zerfällt sie in Rhamnose und ein Harz, 
C24H28Ü4. Das Glykosid bildet eine 
ganze Reihe von Hydraten, liefert eine 
Heptaacetylverbindung, die bei 270 bis 
2750 schmilzt, ferner eine Mono- und 
Dinitroverbindung. Mit Alkohol er
wärmt, geht es in amorphe Ouabai:n
säure über. 

Die dosis tolerata für Kaninchen ist 
0,16 mg. Die Verbindung ist von allen 
Strophanthidinen am giftigsten. Trotz
dem ist die Lösung, welche das isolierte 
Froschherz (in etwa 10 Minuten) zum 
Stillstand bringt, weit größer als die 
der später behandelten Strophanthine. 
Sie beträgt 1 : 25000. 

Bei allen Schwächezuständen des 
Herzens, die nach überstandenen Krank
heiten oder• nach Herzklappenerkrank
ungen auftreten, ist g-Strophantin von 
therapeutischem Wert. Es beschleunigt 
die Hertätigkeit, ist von günstigem 
Einfluß auf die Atemnot, erhöht den 
Blutdruck und mit diesem die Diurese. 
Es wirkt schneller als Digitalin, kann 
nötigenfalls auch subkutan verabreicht 
werden und hat nach längerer Anwend
ung weniger unangenehme Nebenwirk
ungen als Digitalin. Auch Kumulation 
tritt später ein und kann früher er-
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kannt werden (H. Stadel, Ber. d. gibt Mannose und Rhamnose als weitere 
Deusch. Pharm. Ges. 1904, 120). Dys- Spaltstücke. St r o p h an t h i d in, 
pnoe wird schon nach wenigen Stunden C27H3807 + 2H20, kristallisiert aus 
gelindert, während Digitalispräparate Wasser monoklin, wird bei 169 bis 170° 
erst nach ein bis zwei Tagen diese farblos und schmilzt dann bei 178 bis 
Wirkung äußern. In gewissen Fällen 1800 (Schäumen [H. u. S.J). Nach an
von chronischen und akuten Kreislauf· derer Angabe schmilzt es bei 169 bis 
störungen kann man mit Strophanthin 1100, erstarrt dann und schmilzt zum 
lebensrettende Erfolge erzielen, wie sie zweiten Male bei 2320, gänzlich wasser
mit keinem anderen Mittel möglich sind frei bei 236°. Es ist schwer löslich 
(0,0005 g intravenös). Die angegebenen in Aether, Chloroform und Benzol, un
Höchstmengen von 0,005 g, auf den löslich in Ligroin, reduziert nicht Feh
Tag 0,03 g dürften etwas zu hoch ge- ling'sche Lösung und bildet ein Addit
gri:ffen sein. . ionsprodukt mit Methylalkohol. Stro-

h) k- oder K o m b e -St r o p h an t hin, phanthidin ist chemisch sehr genau 
«amorphes Strophanthin•, C32H48016• untersucht worden. Seine mannigfachen 
Das Glykosid wird aus den Samen von Reaktionen können hier aber nicht be
Strophantbus Kombe isoliert (H. R. sprochen werden. 
Fraser, Pharm. J ourn. Transact. 16, Dosis tolerata pro 1 kg Kaninchen. 
109; 18, 6, 69; 20, 328; Fr. Feist, 0,18 mg, dosis letalis 0,23 mg. Lösung 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 31, 534; von 1 : 200 000 bringt das Froschherz 
33, 2063, 2069). . Sie werden von zum Stillstand. 
fettem Oel befreit und mit 70/ 100 ent- Eine ganze Reihe von Aerzten 
haltendem Alkohol ausgezogen. . Der haben sich mit der klinischen Pröf
Verdampfungsrückstand wird mit Wasser ung des k.-Strophanthins beschäftigt 
aufgenommen und mit Gerbsäure ge- und berichten übereinstimmend über 
fällt. Das Tannat wird mit Bleioxyd Erfolge. Das Glykosid kräftigt schon 
in bekannter Weise zerlegt. Die Ver- nach Gaben von 0,0003 g in etwa 
bindung verliert beim Trocknen ihr 5 bis 10 Minuten den Puls. Die 
Kristallwasser und ist dann bygro- Beseitigung von Arythmien und die 
skopisch. Sie schmeckt stark bitter, Steigerung der Diurese tritt etwas 
ist leicht löslich in Wasser und Alkohol, später als nach Digitalis ein; .der Er
in Aether unlöslich. Sintert nach dem folg ist aber anhaltender (Rothxiegel, 
Trocknen bei etwa 1700. [ a ]D=+ ll,8120 Wien. Klin. Wochenschr. 1090, 1787). 
(10,12°). Das Glykosid löst sich sma- Wesentliche Vorzüge hat die intravenöse 
ragdgrün in konzentrierter Schwefel- Applikation (A. Fränkel, Therap. d. 
säure. Es gibt sehr schön die Lieber- Gegenwart 1807, 56; Arch. f. exper. 
mann'sche Cholesterinreaktion. In Pathol. 1907, 56, 79). Der Erfolg ist 
Essigsäureanhydrid löst es sich bei Zu- schnell und sicher festzustellen, nament
satz von etwas konzentrierterSchwefel- lieh in bestimmten Fällen bedrohlicher 
säure vorübergehend rot , später - Herzschwäche bei akuter Herzinsnffi.
nötigenfalls bei gelindem Erwärmen - zienz. Indiziert ist diese Art der An
rein grün. Erhitzt man es mit 0,5/100 wendnng auch, wenn Magen oder Darm 
enthaltender Salzsäure auf 70 bis 750, Digitalispräparate nicht vertragen. 
so zerfällt es in Strophanthobiosemethyl- Nebenwirkungen werden - richtige 
äther und Strophanthidin. Der Zucker Technik und steriles Arbeiten vorausge
ist ein rein weißes kristallinisches setzt - nicht beobachtet. Gaben von 
Pulver vom Schmp. 2010, sehr leicht 0,001 g sollen innerhalb 24 Stunden 
löslich in Wasser, ziemlich leicht in nicht zum zweiten Male verabreicht 
heißem Alkohol und Aceton, sehr wenig werdeH. Bei Nephritis und Arterio
in Methylalkohol. Er dreht rechts, sklerose soll von der Darreichung des 
vereinigt sich nicht mit Phenylhydrazin StropbonthinsAbstandgenommen werden. 
und gärt nicht direkt mit Hefe. Er Hauteinspritzungen verursachen häufig 
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Schmerzen. Innerlich wird das Präparat [ bei etwa 1600, ist aber bei 190° noch 
verhältnismäßig wenig gebraucht, weil nicht geschmolzen. Substanz enthält 
es nicht schnell genug wirke und J eine Methoxylgruppe und liefert bei 
Magen und Darm reize. Doch werden 

I 
der Hydrolyse Saccharobiose, C12H22011, 

diese Nachteile von anderer Seite be- neben Strophanthidin, C27H370s, CHs, 
stritten. Höchstgabe innerlich 0,0005 g, Diese Spaltung wird durch Kochen mit 
auf den Tag 0,003 g, intravenös und 2,4/ioo enthaltender Salzsäure bewirkt. 
subkutan 0,001 bezw. 0,001 bis 0,0015 g. Das erhaltene Strophanthidin besteht 

Schließlich sei bemerkt, daß k-Stro- aus weißen Nadeln (aus Alkohol), die 
phanthin auch in der Tierheilkunde mit dem schon erwähnten Präparat 
bei Herzschwäche und hydropischen Er- identisch sind. Dosis tolerata für 1 kg 
scheinungen erfolgreich verwendet wird, Kaninchen: 0,21 mg, tötliche Gabe 
und daß es auch eine lokalanästhesier- 0,36 mg. Lösung 1 : 200 000 bewirkt 
ende Kraft besitzt. Von dieser wird Herzstillstand beim Frosch. 
kein Gebrauch gemacht, weil gleich- Die beiden Glykoside k- und h-Stro
zeitig Entzündungserscheinungen ein- phanthin sind trotz manchen Abweich
treten. ungen äußerst nahe verwandt, wie 

c) h-Strophan thin, Ci0H600 16, auch aus den Analysen und der Iden
wird aus den Samen von Strophanthus tität der abgespaltenen Stropbanthidine 
hispidus isoliert (Arnaud, Ber. d. Deutsch. hervorgeht. 
Chem. Ges. 12, Ref. 734; L. Kohn und Heffter und Sachs isolierten schließ
v. Kuhliseh, ebendort 31, 514; Monatsh. lieh noch ein kristallisiertes Strophan
d. Chem. 19, 385; Feist, Ber. d. Deutsch. thin aus Kombe - Samen. Es ist in 
Chem. Ges. 33, 2064; Heffter u. Sachs, Wasser und Chloroform schwer, in 
a. a. 0.). Neutrales, amorphes, mikro- Alkohol leicht löslich, fast unlöslich in 
kristallinisches, sehr hygroskopisches Aether; erweicht bei 177 bis 181 o, 
Pulver, stark bitter, in Wasser und [ a] D = -+: 28, 72°. Es färbt sich mit 
Weingeist leicht löslich, nicht in Aether, Schwefelsäure grün, gibt die Cholesterin
Benzol und Schwefelkohlenstoff. Mit reaktion und dasselbe Strophanthidin 
Schwefelsäure (80 Raumteile H2S04 und wie k· und h-Strophanthin. Dosis tolerata 
20 Raumteile H20) färbt es sich grün für 1 kg Kaninchen 0,22 mg, tötliche 
und gibt di'e oben beschriebene Chloro- Gabe 0,25 mg. Lösung 1 : 100 000 be
formreaktion. [ a] D = + 13,90. Sintert wirkt Herzstillstand beim Frosch. 

( Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten I Argulau. ist eine Quecksilber • Antipyrin-
und Vorschriften. Verbindung. 

.. . . BetaimidazoläthylamiJJ. hat sich bei An-
Acetonal • Hamorrho1dalzäpfc~en „ ent- wendung einer Lösung 1 : 500 in Gaben 

halten 10 v. H. Acetonchlorof~~m-Sahzy_l~aure-. von 6 bis 20 Tropfen als Wehenmittel be
est?r und 2 v. ~· Also} (Alummmm acetico-tar- währt. Jedoch scheint es die gleiche Vor· 
tar1cu~) ~ow1e ~akaob~tter. Nach Dr. eicht in der Anwendung zu erfordern wie 
]!astein wirken sie blutstillend un~ schm~rz- Pituitrin und andere in gleichem Sinne 
h~dernd; auch werden durch sie kleme wirkende Mittel. (Berl. Klin. Wochenschr. 
Risse schnell zur Heilung gebracht. Es 1913 644) 
werden täglich 2 bis 3 Zäpfchen eingeführt. ' ' 
Darsteller: Athenstaedt cf; Redeker in BruschettiDi's Serumvaccin. Koch'sche 
Hemelingen bei Bremen. (Phatm. Ztg. Bazillen, die ziemlich lange Zeit in BerUhr-
1 n s, 356.) ung mit Leukozyten geblieben waren, 
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liefern das Vaccin. 
1913, 641.) 

(Berl. Klin. Wochenechr. Untersuchung von Bienen~ und 

Cholesol-Pillen. 1 Pille enthält O, 1 g 
Natrium ole'inicum, 0,1 g Natrium ealicyl
icum, 0,02 . g. Phenolphthaleln und 0,005 g 
Menthol. Darsteller: Rosen - Apotheke in 
Straßburg i. E. 

Contra-TussiD nennt die Rosen-Apotheke 
in Straßburg i. E. Tabletten, von denen 
jede ans 0,1 g Aristochin, 0,0005 g Dionin, 
0,001 g Bel!adonnaextrakt und aroma
tisiertem Zucker besteht. 

En - Semori - Tabletten, früher Eu . 
Sem ori - Tabletten genannt, bestehen 
je aus 0,5 v. H. Thymol - Resorzin - Form
aldehyd, 0,1 v. H. Wismutsubgallat, 1 v. n: 
Alu·miniumacetotartrat, 1 v. H. Hexamethylen
tetramin, Weinsteinsäure und Natriumbi
karbonat. Anwendung: gegen weißen Fluß. 
Dars~eller: Lnitpold . Werk, chem. - pharm. 
Fabr1k1 G. m. b. H. in · München. 

Gon?kteiu. nennt das Pharmakofog. La
boratormm Mr. Vucenovicx in Prag
Wrschowitz 552 Capsulae antigonorrhoicae 
tannokawa-Bismuti comp. 
· Gy:nesan, ·ein Frauennährsalz soH in 
einem Teelöffel voll 0,4 ·Kali, 0,01 Natron, 
0,6 Phosphorpentoxyd, 0,4 Calciumoxyd 
0,0015 Eisenoxyd, 0,006 Chlor und o ooi 
Zitronensäure enthalten und den in einem 
Liter Frauenmilch vorhandenen Mineralstoffen 
entsprechen. mit .Ausnahme von Magne8ium. 
Es stellt em femes1 gelbliches Pulver dar. 
Darsteller: Adler - Apotheke in Herford. 
(Pharm. Ztg. 1913, 356.) 

Ka:rnaubawaohs 
.Alexandre Leys trennt in einem eigene 

konstruierten Glaskolben, der mit tangential 
eingesetztem Halse und seitlich angesetztem 
Ablaßhahn versehen ist, durch V erseifung 
des Bienenwachses die Säuren von den 
Alkoholen und den Kohlenwasserstoffen. 
Die Säuren werden mit Hilfe ihrer Blei
verbindungen getrennt und charakterisiert 
während die Alkohole von d~n Kohlen~ 
waeserstoffen durch eine Mischung aus 
gleichen Raumteilen Amylalkohol und 
rauchender Salzsäure getrennt werden in
dem in diesem Gemisch die Alk~hole 
(Myristinalkohol) sich lösen, dagegen die 
Kohlenwasseretoffe(Paraffine) ungelöst bleiben. 

Oh,m. Rev. ·ü. d. Fett- u Harxindustrie 
1913, 14. T. 

Bei 
Gebrauch von Phenolphthale:in 
enthaltenden Abführmitteln kann, wie Dr. 
Bernhard Vas ausführlich nachweist, bei 
Anwendung der Phenolphthalinprobe durch 
den Phenolphthale'ingehalt des Kotes Blut 
vorgetäuscht werden. Es ist daher angezeigt, 
vor Anstellung der Probe sich von der Ab
wesenheit des Phenolphthale:ins im Kot zu 
überzeugen. Eine durch Hinzufügen einiger 
Tropfen Lange zum Aetherauszug des Kotes 
entstandene Rötung, die anf Zusatz von 
Essigsäure verschwindet , spricht für das 
Vorhandensein von Phenolphthalein. 

Joln • Franzbranntwein mit natürlichem Deutsch.Med. Wochenschr.1912, 1412. 

Wiesbadener Kochbrunnenquellsalz soll . bei 
Gicht und Rheumatismus als Einreibnngs- Einen sehr emp. find11·chen 
mittel sowie als Zusatz zu Bade- und · 
Waschwässern Anwendung finden. Dar- Zinnnachweis 
steiler: Jolu-Werke in Wiesbaden. (Pharm. gestattet nach 0. Zenghelis folgendes Re-
Ztg. 1913, 356.) agenz: 

Trixidi:n ist eine 30 v. H. Antimon-Trioxyd 1. g Molydäntrioxyd wird in verdümiter 
enthaltendeEmulaion. Anwendung: bei Schlaf- ~atronlauge gelöst, mit Salzsäure im ge
krankheit. (DeutscheMed. Woch.1, 9131 825,) rmgen Ueberschuß versetzt und mit Wasser 

Viburnin-Tabletten. Jedes Stück enthält auf 200 ccm aufgeflillt. Bringt man zu 
0,12 g Extractum Viburni prunifolii O 03 ·g dz~ese~ Lösung 1. Tropfen der aalzsauren 
Extractum Aletris f · 

0 03 
'. E' mnlösung, so tritt noch bei Anwesenheit 

. armosae, , g xtrac- von kaum 0,000 001 g Zinn sofort Blau-
tum M1tchellae rep. und O 015 g Caulo f" b f 

h II
. . D t . ' · .. r ung au • B 

P Y m. ars eller: Rosen - Apotheke · in ge. 
Straßburg i. E. H. Mentxel. Ztschr. f. phys.-chem. Unters. 24, 137. 
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Ueber das Wachs der Hummeln trennte hanfkorngroße Flocken nach dem 
verneint Sundrik die Frage, ob die Alkohole Kochen zeigen, sondern das Geronnene 
des Psyllawachses _mit denen des Hummel- große Ballen oder gar zusammenhängende 
wachses gleichartig sind. Bereita früher Massen bildet, eo maß verdünnt· werden, 
hat Verfasser nachgewiesen, daß die Alkohole zunächst mit der gleichen Menge Wasser 
des Psyllawachses und des Hummelwachses und wenn die'3e Verdünnung nicht aus~ 
sieh liberschüssig alkoholischem Kali gegen- reichend ist, mit der doppelten oder gar 
über verschieden verhalten. Das erste läßt dreifachen Menge Wasser. Das Verfahren 
sieb ohne Zersetzung mit dem Kali erhitzen liefert in Verdünnungen die besten Ergeb
selbst dann noch, wenn der größte Teil de~ niese, doch dürfen die Verdünnungen nicht 
A~kohol~ sich verflüchtigt hat; dagegen gar zu groß sein, da sich sonst die Ver
tritt mit dem Hummelwachs eine heftige suchsfehler zu sehr vervielfältigen. Zur 
Reaktion auf. Beim Erhitzen des Psylla- Herstellung der Verdünnungen lassen sich 
wachses mit Natronkalk bildet sich die obige Röhren sehr gut verwenden. 
Psyllasäure, beim Erhitzen·. des Alkoholes Von dem Harn bezw. seiner Verdünnung 
des Hammelwachses dagegen entstand eine füllt man in eine oder am besten in zwei 
Säure von niedrigerem Schmelzpunkt (780), der . graduierten Röhren 10 ccm ein und 

ztschr. f physiol. Chemie 
19111 72, 455. W. gießt dann von dem Fällungsmittel bis zur 

Marke 20 ccm hinzu. Durch zehnmaliges 
Umkehren und Wiederaufrichten der Röhre 

Ueber die Bestimmungen des wird Harn und Reagenz gut gemischt. 
Eiweißes in Harnen 

hat Sa11.-Rat Dr. E. Pfeiffer einen Aufsatz 
veröffentlicht, in dem er die Verfahren von 
Esbach, .Aufrecht, Walbum, Tsuchiya, 
Brandberg und Claudius einer Beurteilung 
unterwirft und ihre Ergebnisse denen der 
Bestimmung nach dem Gewicht gegenUber
~tellt, um zuletzt ein vom Verfasser abge
andertes Verfahren des von Tsuchiya an
gegebenen mitzuteilen. 

Zu diesem Pfeiffer'schen Verfahren be
darf man ziemlich weiter, nicht verjUngter 
Röhren mit graden Wänden und einer 
Einteilung nach Kubikzentimetern. · Letztere 
Einteilung befindet sich auf 2 Seiten und 
ist auf die unteren 1 O ccm beschränkt 
während sie oben nur noch bei 20 und 
30 ccm je eine Marke tragen. Sie sind 
14,5 cm hoch und 2 cm breit. Diese 
Einteilung genligt, da stärker eiweißhaltige 
Harne zu verdünnen sind. 

Das erforderliche Reagenz besteht aus 

Hierbei tritt eine Erwärmung bis zu 270 O 
ein. Nun wird die Röhre in ein Gestell 
gestellt und dieses bei gewöhnlicher Zimmer
wärme, die nicht unter 120 R sinken und 
nicht über 15° R steigen darf, 48 Stunden 
stehen gelassen. Im Sommer muß daher 
das ~estell an einen kühlen Orte, nötigen
falls m den Keller, gestellt werden. Diese 
Maßregel ist unbedingt notwendig', da sonst 
ganz falsche Ergebnisse erzielt werden. 
Sollte nach einigen Stunden ein Teil des 
Niederschlages nach oben gestiegen sein 
so wird er mit einem dünnen Glasstab 
vorsichtig angestoßen, worauf er zu Boden· 
sinkt. '· 

Zur Abkürzung des. Verfahrens auf eine 
Stunde setzt man die Röhre in eine kleine 
Thermosflasche ein. Man erhält zwar keine 
so genauen Befunde, wie die mit dem 
48 Stunden - Verfahren, aber immer noch 
bessere als mit· dem Esbach'schen. Es 
kann, um ein vorläufiges Ergebnis und im 
Sommer mit . Vorteil angewendet werden. 
Wenn die Röhre 15 Minuten in der Thermos-1 g Phosphor - W olframsäure 

5 g konzentrierter Salzsäure 
100 g 96/100 enthaltender Weingeist. 

Die Ausführung des Verfahrene ist folg-
ende: · 

Zunächst stellt man durch Kochen · des 
Harnes im Probierglase fest, ob er Eiweiß 
enthält. Ist der Eiweißgehalt eo hoch daß 
sich nicht einzelne dureh Flüasigkeit ge-

. flasche verweilt hat, wird .. nachgesehen ob 
nicht '!'eile des Niederschlages nach 

1

oben 
gestiegen oder sieb zu großen Ballen zu
sammengeballt haben. Mit. einem dünnen 
Glasstabe werden dann . diese Massen vor
sichtig zerteilt, aber nicht zu stark um
gerührt. Nach einer halben Stunde wird 
wieder nachgesehen und etwaige Uneben-
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heiten der Oberfläche des Niederschlages 
mit dem Glaastabe vorsichtig geebnet. Nach 
einer Stunde wird dann das Ergebnis ab· 
gelesen und nach der Umrechnungs-Tafel 
auf Eiweiß berechnet. Die Tafel ist er
fahrungsgemäß für 30° R und eine Stunde 
Aufenthalt in der Thermosflasche gefunden. 
Die Zeiten · und Wärmegrade müssen auf 
das genaueste eingehalten werden. · 

Die Tafel zur Umrechnung der Höhe 
des Niederschlages in Tausendstelte Eiweiß 
ist folgende : 

,!. Ci:; 8 
IX! 

Tausendstel Eiweiß 
G) .. 0 

0) s::10 O eil IX! bll 
bei 12 bis 150 R "' ro ., 

-;; ""' G) o:s s z·-s:1 rc:a o CD ,:1 '1:1·-
nach ,Q ::, ,:1 G) 

"'0 0 
~~eil CD I!= 

,.Q l'.:l 
a, ·-:O CD ,:::1 

1 24 
'1:1 bll .... ~fa;:I t:c-g·- 48 Jl ..!! ,.Q 8 z Stunden Stunden :o 73 ~ 
t:d "' C, 

1 
1,0 0,5 0,4 0,5 1,0 
1,5 U,75 0,6 1,0 1,5 
2,0 1,0 0,8 1,2 1,75 
2,5 1,25 1,0 1,4 2,0 
3,0 1,5 1,2 1,6 2,4 
3,5 2,0 1,6 1.8 Z,8 
4,0 2,5 2,0 2,0 3,2 
4,5 3,0 2,4 2,2 3,6 
5,0 3,5 2,8 2,4 4,0 
5,5 4,0 3,2 - -
6,0 4,5 3,6 - -
6,5 5,0 1 4,0 1 - 1 -
Vorschriftsmäßige Röhren nebst einer 

Flasche für 200 ccm Reagenz und einem 
Aufbewahrungs-Kasten, der als Gestell für 
die gefüllten Röhren dienen kann, liefert 
die Firma Stoss in Wiesbaden, Taunus
straße 2, und zwar 4 Röhren mit Zubehör 
für 9 M., bezw. 2 Röhren zu 7 M. 

Berl. Klin. Woehenschr. 1913, 677. 

Romauxan 
ein lösliches Kräftigungsmittel, wie sein 
Name (aus dem Griech.: Romae = Kräftig
ung, auxanein = fördern) schon arigibt, 
wird nach dem Verfahren des DRP. Nr. 
237 713 gewonnen und stellt eine Phosphor
Eisen-Protalbnmoae des Milcheiweißes dar. 
Romanxan ist ein achwachbräunliches, feines 
Pulver, das einen Gehalt von ungefähr 
1 v •. H. [Eisen, 5 v. H. Phosphorsäure, 
12 v. H. Stickstoff und einen Kalorienwert 
von:etwa 440 Kalorien aufweist. Es ent
hält: einen Zusatz von Natriumbikarbonat, 
der gerade genügt, um bei der Auflösung 
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des Präparates das leichtlösliche neutrale 
Natriumsalz entstehen zu lassen. 

Das Präparat passiert den Magen unver
ändert, wird jedoch im Darme leicht gelöst 
und aufgesaugt. . 

Romauxan wird von Seiten des Magen
darmkanales gut vertragen und übt einen 
günstigen Einfluß auf Appetit, Hämoglobin
gehalt des Blutes und auf das Körper
gewicht aus. (Inaugural-Dissertation von Hof
mann aus der Med. Univ.-Klinik Jena 1911 1 

Arch. f. d. ges. Physiologie Bd. 140, S. 158.) 
Das Präparat soll in Fällen allgemein.er 

Schwächezustände, Appetitlosigkeit, nervöser 
Zustände als Roborans und Stoffwechsel
stimulaus angewendet werden und zwar in 
einer Tagesmenge von 5 bis 6 bis zu 
10 g. Romauxan wird nach beigegebener 
Vorschrift in Wasser gelöst und kann fllr 
eich genommen oder nicht sauren Speisen 
und Getränken zugesetzt werden. 

Iden ti tä ts reak tion en: Romauxan 
löst sich unter Entwickelung von Kohlen
säure mit Wasser zu einer 20/100 enthaltenden 
Lösung von der Farbe des Südweines. Die 
wässerige Lösung gibt auf Zusatz von 
Almens-Reagenz einen gelbbraunen Nieder
schlag, wobei Blaufärbung, die ionisiertes 
Eisen anzeigen würde, nicht auftreten darf. 
Von konzentrierter Schwefelsäure wird 
Romauxan mit gelber Farbe und . starker 
grüner Fluoreszenz gelöst; beim Verdünnen 
der Lösung mit Wasser scheidet sich ein 
gelblicher Niederschlag aus. 

Dar s t e II er: Chemische Fabrik Dr. 
Walther Wolff db Co., G. m. b. H. in 
Elberfeld. 

Bezugs q ueHe: Medizinal-Drogen-Groß
handlungen. 

Zur. Bestimmung des 
Blutzuckers 

wenden Dr. 0. Kraus und Dr. M. Adler 
folgendes Verfahren an. Nach der Ent
eiweißung von 15 bia 20 Tropfen Blut 
erfolgt die Titration des Blutfiltratea unter 
Zugrundelegung einer 1/10 - Fehling -Lösung 
in der Weise, daß jenes zu der auf eine 
etwa 0,4/100 enthaltenden reinen Trauben
zuckerlösung eingesteUten 11to - Feh/ing
Lösung zugesetzt und letztere bis zur ein
tretenden Endreaktion reduziert wird. 

B,rl. klin. rtochen,ehr. 1912, 2231. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



513 

Kleine Arsenmengen 
bestimmen L. W. Andrews und H. V. Farr 
in folgender Weise. 

1 dem Verfahren von Marsh auf Araen 
geprüft. 

Die neutral gemachte Lösung wird auf 
16 bis 20 ccm eingekocht und in eine 
Glasflasche von 80 bis 100 ccm Inhalt 
mit sehr gut eingeschliffenem Stopfen ge
bracht. Hierzu gibt man die 2,5 fache 
Raummenge einer Stannochloridlösung, die 
durch Auflösen von 20 g Stannochlorid-

, kristallen und 40 g Weinsäure in 1 Liter 
40/100 enthaltender Salzsäure bereitet wird. 
Die Mischung läßt man in der gut ver
schlossenen Flasche solange an einem Orte 
stehen, bis sich das Arsen vollständig abge
schieden hat, was bei 400 etwa zwei bis 
drei Stunden dauert. Der Arsenniederschlag 
wird nun mit Hilfe einer kleinen Menge 
chlorfreier Salzsäure auf ein Asbestfilter ge
bracht und ausgewaschen, wobei der Zutritt 
von Luft möglichst vermieden werden muß. 
Dann wird der Niederschlag samt Filter mit 
einer im großen Ueberschuß angewendeten 
(10 bis 100 v. H.) n/10- oder n/100-
Jodlösnng geschüttelt, bis ersterer sich 
gelöst hat. Der Mischung muß soviel einer 
5 /i 00 enthaltenden Natrium bikar bon at- oder Na
triumphosphatlösun g zugegeben werden, daß 
immer Neutralität herrscht. Das über
schüssige Jod wird dann mit n/10- oder 
n/100-Arsenitlösung zurücktitriert. (Ztschr. f. 
Untere. d. Nahr.- u. Gennßm. 19111 659.) Mgr. 

Lackemann behandelt die zu untersuch
endenden organischen Stoffe zuerst mit 
einigen ccm eines Gemisches von 9 Teilen 
rauchender Salpetersäure und 1 Teil kon
zentrierter Schwefelsäure und schmilzt hier
auf mit Kaliumnitrat. Hierbei werden alle 
organischen Stoffe zerstört und alles Arsen 
in Alkaliarseniat übergeführt. Letzteres 
läßt sich aus der wässerigen Lösung durch 
Eisenhydroxyd quantitativ fällen. Der ent
standene Eisenniederschlag wird nach einer 
halben Stunde abfiltriert und mit kaltem 
Wasser bis zum Verschwinden von Nitrat 
ausgewaschen. Wenn erforderlich, sind die 
Fällungen mit Eisenhydroxyd zu wieder
holen. Der bezw. die mit letzterem ge
bildeten Niederschläge löst Verfasser in 20/100 
enthaltender Schwefelsäure und füllt diese 
Lösung auf eine bestimmte Raummenge auf. 
Hierauf wird in gewöhnlicher W eiee nach 

Es ist unbedingt notwendig, die hierzu 
erforderlichen Chemikalien, auch wenn sie 
noch so rein sein mögen, auf Vorhanden
sein von Arsen zu untersuchen, da selbst 
die reinsten Chemikalien oft noch geringe 
Spuren von Arsen enthalten. 

Bioehem. Ztscht·. 1911, Bd. 35, 478. W. 

Verfahren 
zur quantitativen Trennung des 
Eisens von Mangan mittels 

Pyridin. 
Pyridin hat die Eigenschaft, aus einer 

Lösung von Ferri- und Mangansalzen das 
Ferrisalz als Hydrat abzuscheiden, während 
das Mangan in Lösung bleibt .. Die Abscheid
ung wird durch Erhitzen erleichtert. Der 
Niederschlag wird zuerst mit heißem, pyridin
haltigen Wasser und danach mit reinem 
Wasser ausgewaschen. Dem Verfasser, Jean 
Sanchex, gelang eii, noch 010005 g Mangan 
von 1 g Eisen zu trennen. Ueberwiegt der 
Gehalt an Mangan dem Eisen gegenüber, so 
empfiehlt es sich, deuFerrihydratniederschlag 
in Salzsäure zu lösen und die Fällung mit 
Pyridin zu wiederholen. Bei Gegenwart von 
Zink, das mit dem Eisen ausfällt, löst man 
den Ferrihydratniederschlag ebenfalls wieder 
in Salzsäure und fällt das Eisen dann mit 
Chlorammonium und Ammoniak. 

Bult. Soe. Chim. de France 4, 880ff. Bge. 

Nachweis der aromatischen 
Methylenäthergruppe. 

Hydrastin, Hydrastinin, Narkotin1 Narce"in, 
Berberin, Heliotropin, Piperin, Apiol, Safrol 
und Isosafrol geben mit Gallussäure eine 
grüne, in Blau libergehende Färbung die 
ein charakteristisches Spektrum zeigt. ' Die 
ersten sechs Alkaloide gaben die Reaktion 
bei Gegenwart von konzentrierter Schwefel
säure, die letzten vier in sehr verdünnter, 
a(koholischer Lösung (1 : 1000). Letztere 
vier geben bekanntlich schon mit Schwefel
säure allein eine deutliche Rotfärbung. 

Bull. de la soc. chim de France (4. serie), 
745, durch Ztsehr. f anal. Ohem. 1912, 66. Bge. 
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Aus J. D. Riedel's Bericht 1913. 
Ueber Insektenpulver. 

Im .Anschluß an den Bericht über die Vor
träge von E. Büttner und F. Siedler (Pharm. 
Zentralh. 63 [1912], 1431) ist noch folgendes 
mitzuteilen. 

Die hauptsächlichste Ver f ä I s c h u n g des 
Insektenpulvers ist die mit Stielpulver, doch 
kann diese Verfälschung zugleich auch insofern 
als die verhältnismäßig harmloseste bezeichnet 
werden, weil das Stielpnlver wenigstens die 
Verbreitung der Insekten nicht begünstigt, wäh
rend manche andere zur Verfälschung dienen
den Pflanzenpulver in dieser Hinsicht die um
gekehrte Wirkung haben sollen. Bezüglich der 
Verlängerung des Insektenpulvers durch .Stiel
pulver wird viel gesündigt, besonders von Triest 
und Frankreich aus. ·· Fast jeder Exporteur sün
digt auf seine Weise. So werden oft als «Hoch 0 

prima•, «Prima extra•, «Prima• und «feine 
Qualität, folgende Mischungen verkauft: 

1. 1/2 Pulver ans feinen Blüten, 1ft Pulver 
ans offenen Blüten, 11' Pulver aus Stielen. 

2. 1;, Pulver aus feinen Blüten, 1;, Pulver 
aus offenen Blüten, die Hälfte aus Stielpulver, 

3. 1/3 Pulver aus offenen Blüten, ?is Stiel-
pulver. . 

4. Stielpulver allein. 
Es war davon. die· Red~, daß das Stiel pul ver 

vorzugsweise f~r Felle und Pelzwerke, welche 
den Sommer über- zur Aufbewahrung gegeben 
werden, verwendet wird, in Wirklichkeit hat es 
indessen nur einen Sinn, das ·beste Insekten
pulver zn diesem Zwecke zn benutzen. _ 
. Gegenüber der Verfälschung mit Stielpulver 

tritt die mit fremden Blüten gänzlich in den 
Hintergrimd. Eine solche scheint in der Tat 
zur Zeit kaum roch ausgeübt zu werden. 

Prüfung. Da~ völlige Erschöpfen des Pul
vers mit .Aether auf kaltem Wege besitzt 
den Nachteil, _daß unverhältnismäßig große 
Mengen von Aether verbraucht werden, weshalb 
die Erschöpfung im Soxhlet' sehen Extrak
tionsapparate vorgenommen wurde, und. zwar 
solange, bis der Aether fast farblos ablief, was 
in ungefähr 5 Stunden erzielt war. Das zu 
obigen Versuchen verwendete Insektenpulver 
ergab dabri 7,43 v. H. trockenes Aetherextrakt 
Die Vorteile der Extraktion im Soxhlet-Gerät 
liegen somit auf der Hand und brauchen nicht 
näher erörtert zu werden. 

Beim Trocknen des .Aetherextraktea auf dem 
Wasserbade bemerkt man das Auftreten eines 
stark aromatischen Geruches-. Es verdampfte 
dabei ein ätherisches Oe!, weshalb der Gedanke 
nahe lag, daß diesem Oele hinsichtlich der Wirk
samkeit des Insektenpulvers wahrscheinlich eb~n~ 
falls eine nicht unbedeutende Rolle· zukommt 
möglicherweise sogar eine größere, als den nicht 
flüchtigen .Anteilen des Extraktes, da in diesen 
ja auch die durch .A.ether ausziehbaren indiffer
enten Pflanzenbestandteile wie Phytosterine, 
Wachs, Chlorophyll usw. enthalten sind. Es 
wurde deshalb versucht , . anoh die flüchtigen 
Bestandteile des Aetherextraktes in einer mit 

den Hilfsmitteln des .A pothekenlaboratoriams mög
lichen Weise zu ermitteln. Zu diesem Zwecke 
wurde (Versuch 1 und 2) der obige ätherische 
.Auszug zunächst der freiwilligen Verdunstung 
bei genau 300 überlassen, dann eine Nacht im 
Exsikkator aufbewahrt und gewogen. Es ergaben 
sich dabei folgende Werte: 

Versuch 1. 50 g .Aetherauszag als beliebiger 
Teil von 8: 80 hinterließen nach dem Verdunsten 
bei 300 0,3855 g = 7,71 v. H. Gesamtextrakt. 
7,71 -6,138 v, H. Trockenextrakt= 1,572 v.H. 
flüchtige Stoffe. 

Versuch 2. Rest von Versuch 1; 0,4805 g 
= 9,61 v. H. Gesamtextrakt (bei 30°) -7,40 v.H .• 
Trockenextrakt = 1,21 v. H. flüchtige Stoffe. 

V ersuch 3. 50 g .Aetherauszug als beliebiger 
Teil von 8: 80 hinterließen nach dem Verdunsten 
bei 300 0,3735 g = 7,47 v. H. Gesamtextrakt. 
7,47 -6,46 v. H. Trockenextrakt = 1,01 T. H. 
flüchtige Stoffe. 

Versuch 4. Rest von Versuch 3; 0,4185 g 
-== 8,37 v. H. Gesamtextrakt (bei 300) -7,38 v. H. 
Trockenextrakt = 0,99 v. H. flüchtige Stoffe. 

Versuch 5. Extraktion im Soxhlet-Gerät: 8,61 
-7,43 = 1,18 v. H. flüchtige Stoffe. 
_ Wie inan sieht, sind obige Resultate noch 

nicht ganz eindeutig, was . ohne Zweifel in dem 
noch mangelhaften Verfahren der Ermittelung 
des Gesamtextraktes olme Gewichtsverluste zu 
suchen ist. Vielleicht gibt das Vorstehende.aber 
die .Anregung zur .Aufsuchung eines exakteren 
Bestimmungsverfahrens, wobei es jedoch wün
schenswert wäre, daß die Prüfung mit den Hilfs
mitteln des .Apothekerlaboratoriums ausgelührt 
werden könnte. 

Aso h enge halt des Insekten pul ver s. 
Nach einer kurzen Mitteilung in der Apoth.-Ztg. 
1912, S. 688 fand Wübelit~ in zwei Mustern 
Insektenpulver 5,1 sowie 4.7 v. H . .Asche und 
bezweifelte die Richtigkeit der Schrifttumangaben 
von ungefähr 7 v. H. Riedel hat bei seinem 
Insektenpulver, welches 1eit vielen Jahren aus 
besten stengelfreien Blüten selbst ge -
mahlen wird, noch niemals so niedrige Zahlen 
gefunden, und gibt in folgender Tabelle eine Reihe 
seiner Analysen wieder. Die Pulver hatten 
einen durchschnittlichen Feuohtigkeitsgehalt von 
4 v. H.; der Verbrennnngsriickutand wurde an 
2,5 g Substanz ermittelt. Zum Beweise, daß 
keine wesentliche mineralische Verunreinigung 
vorlag, wurde auch der in verdünnter Salzsäure 
unlösliche .Anteil der Ase· he bestimmt. 

unlösl. Anteil 
v.H. v.H. 

Nr. I Asche 8,6 0,1 
« II C 7,7 0,1 

. III 7,0 0,2 
IV • 7,0 0,2 

C V « 7,9 0,1 
C VI 8,0 0,1 
C VII < 7,9 0,1 
« VIII C 7,7 0,1 
« IX 7,8 0,1 
• X • 6,8 "0,1 -
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Zur J{enntnls des Eigelb-Lezitlllns. 

Die Lezithine sind 'äußerst labile Verbind
ungen und werden daher während ihrer Isolier
ung besonders wenn höhe!e Temperaturen dazu 
ver~andt werden, leicht verändert. W. Heubner 
bat gezeigt daß Ovolezithin schon beim Aus
schütteln d~r petrolätherischen Lösung mit 1/ ,oo 
enthaltender wässeriger Salzsäure oder beim 
Kochen mit ra;100 enthaltendem Alkohol. verän
dert wird, und daß auch die schön kristallisier
ende Lezithinch\orkadmiumverbindung während 
des Umkristallisierens weitgehende Veränder
ungen erleidet. Aber nicht nur gegen Säuren, 
Alkalien und Salze sind die Eigelbpho•phatide 
sehr empfindlich, sondern sogar gegen °'\Vasser. 
. Die große Schwierigkeit, einheitliche Lezithine 
herzustellen, beruht außerdem auf der sehr ähn
lichen Löslichkeit der verschiedenen sich ähneln~ 
den Phospbatide, · die durch die Anwesenheit 
anderer Stoffe, z. B. Eieröle, wieder erheblich 
verändert werden kann. Man halte für die 
Lezithine überhaupt keine Garantie, daß sie tat
sächlich rein dargestellt worden sind; dies um so 
weniger, als sie gewöhnlich nicht kristallisieren. 
Die Untersuchungen gestalten sich noch schwier
iger, da die Vtlrschiedenen Arten Eigelb v~r
schiedene Lezithine liefern, das Alter der E10r 
und die Jahreszeit augenscheinlich hierbei eine 
wichtige Rolle spielen. Gelingt es nun wirklich, 
unter großen Materialnrlusten ein annähernd 
reines Lezithin mit dem berechneten Phosphor
gehalt herznstellen, dann kommt ein neues hin
derndes Moment hinzu, die überaus leichte 
Zersetzlichkeit dieser reinen Lezithine. 

Die Lezithine enthalten, wie die Fette, Gly
zerin und Fettsäuren in esterartiger Bindung 
und sind als die Cholinester der a ß Diglyzerid
phosphorsäure aufzufassen. Im Glyzerin, dem 
dreiwertigen Alkohol, sind 2 Hydroxy~e durch 
Fettsäurereste ersetzt, während das dntte Hy
droxyl an Phosphorsäure gebunden ist. Die 
Phosphorsäure ist gleichzeitig mit einer Base, 
dem Cholin, gekuppelt. Nachst.ehPnde Formel 
wird allgemein als richtig angenommen: 

Cff200C.C, 7Hss 
1 

CHOOC. C17Hss 
1 

CH2-0 

"' HO-P=O 

/ 
/C2Hc0 

N-(CHa)3 

"'OH 
Die Glyzerinphosphorsäure und das Cho!in 
scheinen, die einzigen konstanten Bestandt01le 
der Gruppe der Lezithine zu sein. Früher neigte 
man zu der Ansicht, daß außer Cholin noch 
andere Basen am Aufbau des Lezithinmoleküls 
beteiligt seien, und zwar begründete man diese 
Annahme damit, daß man höchstens 80 v. H. 
des Stickstoffs als Cllolinstickstoff nachweisen 

konnte. Mac Lean entschloß sieb, die Verseif
ung des Lezithins in barytalk~lischer„ Lös~ng 
wieder aufzunehmen. Er benutzte fur seme 
Versuche Lecithol - Riedel. Mac Lean stellte 
fest daß durch Spaltung in wässeriger wie in 
alk~holischer barytalkalischer Lösung aus Leoithol 
die gleiche M,nge Cholin erhalt~n wird, und zu 
ganz demselben Werte (im Dur0hschmtt 77, 7 v. H.) 
führt auch die Spaltung in sau10r Lösung 
(.Momxxi). Von den fehlenden 22 bis 23 v. H. 
ließ sich feb tstellen, daß 8,5 v. H. in dem Baryt
niederschlag trotz wiederholten sorgfältigen Aus
waschens verblieben und 1 bis 2 v. H. sich 
verflüchtigten. Das nun noch bleibende Defizit 
erklärte sich durch die Unvollständigkeit der 
Fällung des C~olins als Choli~platinchlorid !n 
genügender Weise. Es gelang Mac Lean m 
ke'nem Flllle, dio in. den Versuch eingeführte 
Meuge von reinem Cholinplatinc~lorid nach Zer
setzung mit H28 als Cholinplatinchlorid quanti: 
tativ wieder zu erhalten. Man muß also bei 
der Fällung von reinem Cholin als Cholinplatin
chlorid in absolut alkoholischen Lösungen mit 
einem durchschnittlichen Verlust von 9 bis 10 v.H. 
rechnen. Die Fällung wird noch unvollständiger, 
wenn Beimengungen vorhanden sind, und zwar 
beträgt der hierdurch bedingte Verlust nach 
JJ.Iae Lean's Untersuchungen 3 bis 4 v. H. 

Sonach sind es vorwiegend die Fettsäuren, 
deren Individualität die Lezithine charakterisiert 
(Thudickum). Die Fettsäurerad1kale sind sehr 
verschiedenartig und nach neu~ren Untersuch
ungen gewinnt man den Eindruck, als herrsch
ten ungesä1 tigte lfettsänren vor. Diakonow er
kannte, daß im · Eigelb mehrere Lezithine vor
kommen, deren jedes eine spezifische Fettsäure 
enthält; die Verbindungen mit Oelsäure und 
Stearinsäure wurden von ihm dargestellt. Thu
dichum hat ermittelt, daß Lezithin immer Oel
säure neben einer anderen Fettsäure enthält. 
Nach Cousin und Erlandsen kommen außer 
Oel äure Linol- und Linolensäure im Lezithin 
vor. Besonders die stark ungeslittigten Lezithine 
erweisen sich als ganz besonders unbeständige 
Verbindungen, die schon nach kurzer Zeit, der 
Luft und dem Licht ausgesetzt, sich stark ver
ändern und die bekannten unangenehmen Eigen
schaften annehmen. 

Die Vermutung, daß es sich bei der leichten 
Zersetzlichkeit der Lezithine nur um einen rein 
·chemischen Oxydationsvorgang handelt, gewinnt 
immer mehr an Wahrscheinlichkeit. Vergegen
wärtigt man sioh1 daß ungesättigte Fettsäuren 
stets beim Aufbau des Lezithinmoleküls eine 
hervorragende Rolle spielen, und betrachtet man 
das V erhalten dieser im Lezithin vorkommenden 
un·gesättigten Säuren dem atmosphärischen Sauer
stoff ausgesetzt für sich, so unterliegt .es wohl 
keinem Zweifel mehr, daß die A.utoxydation des 
Lezithins durch seinen ungesättigten C.harakter 
bedingt wird. · 

Hiermit stimmen auch die Beobachtungen 
überein, daß stark ungesättigte Lezithine sich 
viel rascher zersetzen als 1olche1 deren Jodzahl 
nur gering ist. 
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Dieser oxydative Vorgang wird wahrscheinlich chrome gehen bei der Reduktion in ihre beständ
durch das stete Vorhandensein von Eigelbfarb- igen farblosen Reduktionsprodukte über. 
stoffen im Lezithin beschleunigt, eine Tatsache, In reinem Zustande stellt das Hydrolezitbin 
die bislang nicht gebührend in Rechnung ge- ein schneeweißes, kristallinisabes, gescbmack
zogen wurde. Das Lutein, das Vpocbrom des und geruchloses Pulver dar, . das an der Luft 
Hühnereidotters, ist ein gelber Farbstoff, dessen und dem Liebte unverändert ba'.tbar ist. Im 
Verwandtschaft mit den pflanzlichen Farbstoffen Gegensatz zum Lqzitbin ist es nicht bygroskop
der Xanthopbyllgruppe von &henk gezeigt iscb. In Metbylacetat ist das Hydrolezitbin, 
wurde. Man kann den Eigelbfarbstoff isolieren wie fast alle Lezithine, so gut wie unlöslich, 
durch Verseifung der Eigelbfette mit alkohol- auch von kaltem E~sigäther, Aceton, ..A.etbyl
ischer Kalilauge, Fällung der Seifen mit Chlor- und Methylalkohol wird es nur wenig aufge
kalk und Extraktion mit Petrolätber, und zwar nommen. Leicht löst es sieb dagegen in Chloro
müssen diese Operationen im Dunkeln vorge- form, Benzol, warmem Alkohol und warmem 
nommen werden, weil der von den Feiten ab- E~sigätber, aus dem es recht gut umkristallisiert 
getrennte Fa1 bstoff sehr lichtempfindlich ist. Es werden kann. Sowohl mit Kadmiumoblorid als 
erweckt den Anschein, als ob dLeser labile Farb- auch mit Platinohlorwasserstoffsäure gibt Hydro
stoff die Oxydation der ungesättigten Fettsäuren lezithin schwer lösliche Doppelverbindungen. Von 
im Lezithinmolekül begünstigt, also gewisser- Alkalien wie von Mineralsäuren wird es zu festen 
maßen als photocbemisobsr Katalysator wirkt, Fettsäuren, hauptsächlich Stearinsäure, Glyzerin
wodurch sich die. schnelle Oxydation des Lezi- phosphorsäure und Cb.olin verseift. Beim Er
thins am Licht erklärt. Da bekanntlich fast alle bitzen im einseitig geschlossenen Glasrohr be
A utoxydationen nur bei Gegenwart von Wasser obacbtet man bei 160° beginnende Braunfärbung, 
vor sich geben, so wird der oxydativo Prozeß bei etwa 2200 tritt Zersetzung unter Bildung 
durch die Hygroskopizität des Lezithins noch von Trimethylamin ein. 
günstig beeinflußt. Vielleicht neigen auch die Große Aehnliohkeit bat das Hydrolezithin mit 
ungesättigten Fettsäuren in dem an und für sieb den bereits bekannten gesättigten Phospbatiden, 
labilen Lezithinmoleküle mehr zur Autoxydation z. B. dem Diaminopbospbatid, welches von 1'hie.r
als die freien Säuren, wie z. I?. auch die Salze felder und Stern im primären Aetherextrakt des 
der Oalsäure gegen Sauerstoff empfindlicher sind Eigelbs aufgefunden ist. Diese Verbindung 
als die freien Säuren. kristallisiert gleichfalls, läßt sieb pulvern und 

Ist die Zersetzung des Lezithins erst in die behält dauernd ihre weiße Farbe. Die Löslich
Wege geleitet, so kann auch das Cholin leicht keitsverbältnisse sind ebenfalls fast die gleichen. 
in Mitleidenschaft gezogen werden und sieb Auch das von Fränkel und Buffclo aus Eigelb 
seinerseit~ in Basen verwandeln, die für den isolierte Triaminophosphatid, Neo t t in genannt 
menschlichen Organismus äußerst schädliche und das noch wenig durchforschte S p bin g o -
Wirkungen haben. Während Cholin als solches m y li n, von Thudichum aus dem Gehirn dar
nicht sehr giftig ist, entsteht z. B. bei der Zer- gestellt, ähnelt in mehr als einer Beziehung in 
Setzung von Lezithin durch Baryt neben ibm seinem physikalischen Verhalten dem Hydro
eine andere sehr giftige Base, das Neurin, welches lezithin. 
zu den Fäulnis- oder Lsicbenalkaloiden - Pto- Das Hydrolezitbin hat dieselbe Strukturfo,mel 
mai'.nen - gehört. In der Tat hat man auch I wie das gewöhnliche Lezithin, doch untersohei
dies~s durch die. Ei_nwirlfung Yon Spaltpilzen auf det es sieb von diesem in chemischer Beziehung 
Cnolm oder Lez1thm bei Gegenwart von Sauer- dadurch, daß nur feste Fettsäuren· am Bau des 
stoff sieb bilden sehen. Das :Neurin hat zwei Moleküls beteiligt sind. Infolge seiner vorzüg
Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom weniger liehen Eigenschaften ist das Hydrolezitbin be
~ls das Cholin, ist ein Vinyl-Trimethylammon- rufen, das gewöhnliche Lezithin in vielen Fällen 
mmhydroxyd. zu ersetzen; es läßt sieb in Tablettenform brin

Zur Darstellung von Ilydrolezithin 

kann man nach DRP. Nr. 256 998 folgender
maßen ~erfahren: 20 g Llizitbin aus Eigelb 
w~rden m etwa 200 oom Methylalkohol gelöst 
mit etwa 0,01 g kolloidalem Palladium versetzt 
und unter kräftigem Schütteln mit Wasserstoff 
gesättigt. Die Schnelligkeit der Wasserstoffauf
nahme ist von der Menge des zugesetzten Lezi
thim abhängig. Meistens soheidet sieb das 
gebildete Hydrolezitbin bereits während der Hy
diierung aus. Man bringt nach beendeter Re
duktion etwa ausgeschiedenes Hydrolezithin 
durch Erwärmen wieder in Lösung, filtriert vom 
ausgeschiedenen Palladium ab und dampft das 
farblose Filtrat im Vakuum ein. Der Rück
stand wird aus warmem Essigäther umkristall
isiert, wodurch man das Hydrolezithin in Ge~talt 
eines kristallinischen Pulvers erhält. Die Lipo-

gen, als Pulver kann man es mit anderen Nab
rungsmitte!n, z. B. Kakao, ohne weiteres ver
mischen. 

(Schluß folgt.) 

Zum Nachweis von Acetessig-
säure im Harn 

säuert Bela v. Ondrejovich 5 ocm Harn mit 
5 Tropfen 50/i00 enthaltender Essigsäure an, setzt 
von einer 2/ 1000enthaltenderMetbylenblaulösung so
viel zu, dat; das Ganze eine ausgesprochen blaue 
FarbJ annimmt, wozu meist 1 Tropfen genügt. 
Darauf gibt er 4 Tropfen Jodtinktur hinzu. Die 
ganze Mischung wird rot. Ist aber Acetessig
säure zugegen, so wird die Flüssigkeit in einer 
Minute wieder blau bezw. grün. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1912, 1413. 
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Beiträge zur Kenntnis des 
Peristaltins. 

A. Tschirch und L. JJionikowski be
richten im Archiv der Pharmazie 19121 250, 
92

1 
über das von der Gesellschaft für 

chemische Industrie in Basel in den Handel 
gebrachte Per ist a 1 t in, welches nach einem 
patentierten Verfahren aus Cascara Sa
g r a d a gewonnen wird. 

Das Peristaltin ist ein bitterlich schmeck
endes, gelbliches, amorphes, leichtes, etwas 
hygroskopisches Pnlver. Es löst sich glatt 
in Wasser, Eisessig, Alkohol und teilweise 
in Aceton; es ist unlöslich in Essigäther, 
Benzol, Toluol, Aether, Chlornform, Xylol, 
Ligroin, Petroläther. Es reduziert in der 
Kälte Fehling'scbe Lösung. Die wässerige 
Lösnng zeigt keine Bornträger-Reaktion. 
Die wässerige Lösung, · mit Schwefelsäure 
angesäuert und dann mit Benzol ausge
schüttelt, färbt das letztere gelb. Die gelbe 
Benzollösnng färbt das damit geschüttelte 
Ammoniak gelblichrosa. Wird Peristaltin in 
Gegenwart von Benzol mit 5 v. H. Schwefel
säure gekocht, so erhält man eine gelbe 
Benzollösung, die mit Ammoniak ausge
schüttelt, letzteres kirschrot färbt. Hefe er
zeugt in der wässerigen Peristaltinlösung 
eine starke Gärung. Bleizucker oder Blei
essig erzeugen in der wässerigen Lösung 
keine Fällung. 

Freie Anthrachinonderivate, Chr y so -
p h a n o I oder F r · a n g u I a - E m o d i n 
konnten nicht nachgewiesen werden, ebenso 
keine stickstoffhaltigen Verbindungen. Da
gegen fanden die Verfasser Anthrachinon
derivate in Form von Glykosiden. · Das 
Glykosidgemisch lieferte hydrolisiert einer
seits Rha m n o s e, andererseits C as ca r o 1, 
Chrysophanol, Emodinmonomethyl
ä t her. Die zwei letztgenannten Körper 
kommen nur in äußerst kleinen Mengen als 
Begleiter vor. Es entstehen bei der Hydrolyse 
des Peristaltins außerdem Nigrine als sekun
däre Produkte. 

Die kolorimetrische Bestimmung der bei 
1 der Hydrolyse entstehenden faß baren 

Anthrachinonderivate ergab einen Gehalt 
von 1,16 v. H. auf Emodin bezogen. 
Außerdem konnten noch folgende Stoffe 
nachgewiesen werden: 1. ein gelber Farb
stofF, der nur in geringen Mengen vorkommt 

und deshalb nicht genauer untersucht werden 
konnte; 2. eine aus der Pflanze stammende 
freie gärungsfähige Hexose, mindestens 
20 v. H. des Peristaltins; . 3. 2 v. H. 
Pentosen; 4. etwa. 0,5 v. H. Asche und 
412 v. H. Wasser. 

Die bei der Nitrierung entstandenen Nitro
produkte (von Chrysaminsäureeharakter), die 
7 v. H. betmgen, Jassen auf etwa 14 v. H. 
Anthraehinonderivate schließen. Dr. R. 

Zur Prüfung 
der Bordelaiser Brühe 

empfiehlt Orouxel das Ffuoresze'in, C20H1205, 

Die Bordelaiaer Brühe ist bekanntlich eine 
mit Kalkmilch versetzte Kupfervitriollösung. 
Das sauer reagierende Kupfersulfat wirkt 
ätzend. auf Blätter und Trauben, Kalkmilch 
muß daher im Uebersehuß sein. Um den 
Uebersohuß nachzuweisen, benutzt Ve1fasser 
das Verhalten des Fluoreszeins gegen saure 
Flüssigkeiten, sich gelb zu färben und die 
Fluoreszenz zu verlieren. Bordelaiser 
Brühe richtiger Zusammensetzung bildet 
beim Versetzen mit einer Fluoreszeinlösung, 
1 : 1001 einen grasgrünen Niederschlag, 
die überstehende Flüssigkeit ist griin und 
fluoreszierend wie die ursprüngliche Fluor
esze'inlösung und zeigt auch einen grünen 
Ring an der Oberfläche. Die überstehende 
Flüssigkeit einer sauren Brühe dagegen ist 
gelb und nicht fluoreszierend. 

Repert. Pharm. (13), 24, 1912, 298. M. Pl. 

Zum Nachweis der Perborsäure 
und einiger ähnlicher Verbind-

ungen 
teilen W Lenx und E. Richter in der Ztschr. 
f. anal. Cham. 1911, 50, 537 eine Reihe 
charakteristischer Reaktionen mit, deren 
Einzelheiten sieh für einen kürzeren Bericht 
wenig eignen und in der Originalarbeit ein
imsehen sind. Die Reaktionen wurden aus
geführt mit Perborat-, Perkarbonat-, Wasser
stoffperoxyd-, Ammoniumpersulfat-, Per
chlorat- und Perjodsäurelösungen einerseits 
und Kaliumpermanganat, Silbernitrat, Ma
ganosulfat, Kobaltnitrat,· Nickelsulfat, Blei
acetat, Cerochlorid, Jodkalium, Bromkalium, 
Fuchsin und Anilinsulfat andPrerseit~. Dr. R. 
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Eingehende Vorschläge zur 
Vereinfachung der Analyse ~von 
Phosphaten und phosphorhalt

igen Produkten 
macht F. Hundeshagen. Es handelt sich 
hierbei um folgende Punkte: 

1. Allgemein um den Ersatz des Glübens 
und der Wägung des Magnesiumpyrophos
phates durch die alkalimetrische Titrierung 
des unmittelbar gefällten oder (bei dem 
Molybdänverfahren) durch Vermittelung des 
Ammonium - Phospbormolybdates erhaltenen 
Magnesium-Ammonium-Phosphates, ferner 

2. in gewissen Fällen, bei dem Molybdän
Verfahren I um eine Umgehung der zeit
raubenden Umwandlung des zunächst ge
fällten Ammonium -Phosphor- Molybdates in 
Magnesium - Ammonium - Phosphat durch un
mittelbare acidimetrische Titrierung des 
Molybdän-Niederschlages, und weitergehend, 

3. namentlich in der Analyse der Roh
Phosphate, um die Ausschaltung des um
ständlicheren und kostspieligeren Molybdän
Verfahrens zu Gunsten des in geeigneter 
Form angewandten Zitrat -Verfahrens mit 
unmittelbarer Fällung der Phosphorsäure als 
Magnesium-Ammonium-Phosphat und Titrier
ung des letzteren wie unter 1. 

Ztschr. f. öffentl. Oheime 1911, XVII, 15, 16 
und 17, Seite 283 ff. lrfgr. 

Einige ergänzende Befunde zur 
physiologischen Digitalisblätter

prüfung. 
Dr. Focke - Düsseldorf (Archiv der 

Pharm. 1911, 249, 323) hat mit seinem 
im Archiv d. Pharm. 1910, 248, 345 ver
öffentlichten Verfahren der physiologischen 
Digitalisblätterprüfung einige Fragen nach
geprüft, die den Einfluß des Filters und 
der Infosbereitung betreffen, wobei er Be
funde erhielt, die von denen der genannten 
Arbeit zwar etwas abweichen, jedoch lediglich 
in Nebenfragen und nicht bezüglich der 
Prüfung selbst. 

Zunächst fand Verfasser, daß· es Filtrier
papiere gibt, bei· deren Benutzung ein 
Digitalisinfus nicht abgeschwächt wird im 
Gegensatz zu einer Erfahrung, die er im 
Jahre 1909 gemacht hatte. . Er glaubt 

diesen Befund mitteilen zu müssen, obwohl 
er keinen erheblichen praktischen Wert hat, 
denn filr die Herstellung der zu prilfenden 
Aufgüsse behält Verfasser die Leinen
filtration bei, weil das Blätterpulver kräftig 
ausgepreßt werden muß. Wird auf Klarheit 
des Filtrates Wert gelegt, eo hält er jetzt 
das nachfolgende Durchgießen durch ein 
Wattefilter für das Beste. 

Bei der alleinigen Benutzung von Wasser 
zum Ausziehen enthält ein in der üblichen 
Weise hergestellter 1/ 100 enthaltender Digitalis
aufguß durchschnittlich rund 8J. v. H. der 
wirksamen Bestandteile; ein ganz besonders 
sorgfältig durch Nachwaschen mit etwa 
1/ 3 der Flüssigkeit hergestellter Aufguß ent
hält wohl höchstens 84 v. H.; ein sekundär 
aus dem Rückstand bereitetes Infus kann 
nur noch den kleinen Rest ausziehen, der 
an 85 v. H. fehlt. Ein nach des Verfassers 
Verfahren hergestellter 10/too enthaltender 
Aufguß enthält rund 7 4 v. H.; ein mit 
dem Rückstand sekundär hergestelltes Infus 
zieht daraus ebenfalls noch das an 85 v. H. 
Fehlende, d. h. etwa 11 v. H. aus. Ver
fasser will aber die Aufgußbereitung für 
sein Blätterprüfungsverfahren deshalb doch 
nicht ändern, denn erstens würde dadurch 
die Mühe der Herstellung verdoppelt 1 
zweitens kann man zweifellos die Aufgüsse 
ganz ebenso genau nach ihrem W ertverhält
nis zueinander prüfen, . wenn sie je 7 4 v. H. 
der wirksamen Stoffe enthalten, wie bei 
einem Gehalt von 84 v. H., und drittens 
wächst mit der Hinzufilgung jedes neuen 
Umstandes bei der Aufgußberstellung die 
Zahl der Fehlerquellen. Dr. R. 

Alkoholische Kalilauge, 
die haltbar und titerbeständig ist, bereitet 
man nach Dr. R. Gaxe, indem man einer 
er k a I t et e n Auflösung von 6 6 g Aetzkali 
(alcohole depuratum) in 66 g Wasser in 
einem Literkolben allmählich absoluten 
Alkohol zufügt und· bis zur Marke auf
füllt. Nach gutem Durchschütteln wird 
die Lösung nach 24 Stunden filtriert, ein
gestellt und in einer Flasche von weißem 
Glase am Licht aufbewahrt. 

.Apoth.-Ztg. 1913, 174. 
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B ii c h e r • a h • u. 

Chemie der Fette vom physiologiseh-ehem- irgendwie mit der Cb.emie der. Fette beschäf-
ischen Standpunkte. Von Prof. Dr. Adolf tigen, ein wertvoller. Ratgeber sem. 'l.'. 

Jolles in Wien. Zweite, vermehrte und 
verbesserte Auflage. Straßburg. Verlag 
von Karl J. 'I'rübner. 1912. Preis: 
4 M. 

Die chemische und physikalische Untersuch
ung der Fette - namentlich neuerer und auch 
J.ünstlicher Fette - hat in den letzten Jahren 
erfreulicherweise eine eingehende Bearbeitung 
gefunden und durch die genaue Ausführung 
von Stoffwechselversuchen sind unsere Kennt
nisse vom Verhalten der Nährstoffe im Organis
mus wesentlich bessere geworden, so daß der 
im Jahre 1907 erschienen ersten Auflage des 
genannten Werkes des bekannten Forschers im 
vergangenen Jahre bereits .eine zweite folgen 
mußte. 

In ähnlicher Weise, wie man in der Technik 
Fette durch die Einwirkung von Alkalien spalten 
und aus ihren Bestandteilen synthetisch · auf
bauen kann, ist es auch im menschlichen Or
ganismus mittels vorhandener Fermente-Vpasen 
oder lipolytische Fermente genannt - möglich, 
eine ähnliche verseifende - lipolytische -
Wirkung auszuüben. Die Lipasen vermögen 
nun Fette in ihre Komponenten zu spalten und 
auch aus ihnen Fett aufzubauen. 

An der Hand zahlreicher Schrifttumangaben 
werden nachstehende Abschnitte behandelt : 
Einteilung und Vorkommen der Fette, Verteilung 
des Fettes im tierischen Organismus, Fettresorp
tion, Ablagerung von Nahrungsfett und Fett
synthese im Tierkörper, VerJanlichkeit der Fette, 
Entstehung von Körperfett aus fettfreien Nahr
ungsstoffen, Verwandlung von Fett in Kohlen
hydrate, ferner in einem Anhang· das Wollfett. 
In Tabellenform sind am Schlusse die ver
schiedenen Fettstoffe, ebenso wie die Ausgangs
stoffe und ZwischenstofftJ für ihre Synthese zu
sammengestellt. 

Das vorliegende Werk wird in erster Linie 
Physiologen, dann aber auch allen, die sich 

Jahresbericht 1912 der Kreda, Kredit
Verein Deutscher Apotheker G.m. b.H. 
zu Danzig. 

Gegründet wurde die Kreda vor nunmehr 
reichlich 10 Jahren (19/12 12) ; der gesamte 
Garantiefonds bat etwa 4110 500 M; die Reser
ven die Gesamtsumme von 260 228 M erreicht; 
die Mitgliederzahl stieg bis zum End<l des Jahres 
1912 auf 2191. 

Gehe's Codex der Bezeichnungen von Arz
neimitteln, kosmetischen Prilparaten und 
wichtigen technischen Produkten mit 
kurzen Bemerkungen über Zusammen
setzung, Anwendung und Dosierung. 
Nachtrag II. Abgeschlossen November 
1912. Januar 1913. .Gehe &; Co. 
A. G.1 Dresden-N. 

Vorliegender Nachtrag ergäozt auf 62 Seiten 
den Haupttdl des im Jahre 1911 erschienenen 
Codex und dessen Nachtrag vom Jahre 1912. 
Einteilung und Anordnung ist die gleiche, wie 
in diesen. -tx.-

Preislisten sind eingegangen von: 
Gehe d; Co. in Dresden über Drogen, Chemi

kalien, Präparnte für .Analyse und Mikroskopie, 
komprimierte Tabletten, homöopathische .Arznei
mittel, Spezialitäten, Korke (Grosso-Preisliste, 
April 1913). Angehängt eine Uebersicht der 
Eisen bahn-Frachtsätze. 

Schimmel dJ Co. in Miltitz bei Leipzig über 
einfache und zusammengesetzte ätherische Oele, 
organisch-chemische Präparate, künstliche Blüten
öle, Triple-Extraits, Fruchtäthern usw. 

J. N. Andreae in Frankfurt a. M. über in
und ausländische pharmazeutische Spezialitäten, 
Medizinalweine, Spirituosen,Verbandstoffe, Seifen 
usw. 

Vc;,rachiedene Mitteilungen, 

Historisch-medizinisches 
Museum in London. 

Das von Henry S. W ellcome gegründete Histo
risch-medizinische Museum, das Ende Juni 1913 
in London zur Eröffnung gelangt, wird Gegen
stände von außerordentlicher medizinisch-histo
rischer Bedeutung umfassen;. so z. B. 

die Sammlung der Apparate des berühmten 
Galvani, mit denen er seine ersten Versuche 
über Galvanismus im XVIII. Jahrhundert machte; 
fer11er 

eine bemerkenswerte Sammlung von Opfer
g ab e n für die Gesundheit, welche die schönste 
sein dürfte, · die je zusammengebracht wurde. 
Die Sitte, solche Opfergaben in Fällen von 
Krankheit darzubringen, ist eine 1ehr alte; 
weiter 

alte Mikroskope und optische Instrumente 
aus allen Teilen Europas sowie eine Auswahl 
chirurgischer Instrumente, die von berühmten 
Chirurgen bei Operationen an historischen Per
sönlichkeiten benützt wurden. 
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Amulette und Zaubermittel, die mit englischer 
Volksmedizin in Zusammenhang stehen. 

Antike medizinische Medaillen sowie Münzen 
aus griechisch-römischer Zeit, alte Manuskripte 
und frühe Drucke medizinischer Bücher. 

Anmeldungen von weiteren Schaustücken 
nimmt entgegen : das Historical Medical Museum 
in London W., Wigmore · Street 54 A. 

XII. Haupt-Versammlung. 
des Vereins Deutscher Nahrungs

mittelchemiker 
am 6. und 7. Juni 1913 zu Breslau. 

Es sollen folgende Vorträge gehalten werden: 
1. A. Juckenack-Berlin: Zu der in Aussicht 

genommenen Aenderung des deutschen Nahr
ungsmittelgesetzes. 

2. B. Lührig-Breslau: Ueber die Stellung der 
kommenden Untersuchungsämter bezw. deren 
Leiter in Preußen. 

3. L. Grünhut-Wiesbaden: U eher Süßweine. 
4. S. Rothenfußer-München: Ueber Bestimm

_ung von Glyzerin im Wein. 
5. K. 110n Buchka-Berlin. Die Untersuch-

ungsverfahren für Trinkbranntwein. 
6. A. Bömer-Münster i. W.: Ein neues Ver

fahren zum Nachweis von Talg in Schweinefett. 
7. H. Haupt-Bautzen: Die Beseitigung der 

Industrieabwäsiler ·nnd die Untersuchung der 
Kläranlagen. 

Wohnungen und Teilnehmerkarten sind späte
stens bis 23. Mai 1913 bei Herrn Dr. A. Hepner, 
Abteilungsvorsteher am chemisehen Untersuch
ungsamt, Breslau 10, Burgfeld 7 zu bes.teilen. 

Boykottierung einer Apotheke 
durch den Arzt. 

Aus Urteil des Preuß. Aerztl. Ehrengerichts
hofes vom 17. VI. 1912. 

Die Empfehlung einer bestimmten Apotheke 
durch einen Arzt ohne triftige sachliche Gründe 
!)nthält auch unabhängig von der noch rechts
gültigen Bestimmung des Medizinaledikts vom 
27. September 1';"25*) und 17. November 1798 

*) In diesem ist es den Aerzten verboten, 
einen Apotheker vor dem anderen vorzuschlagen 
«und zu rekommandieren•.· 

nach dem für die ehrPngerichtliche Beurteilung 
allein und ausschließlich maßgebenden § 3 des 
Ehrengerichtsgesetzes eine ehrengerichtlich straf
bare Pflichtverletzung. Der .Arzt und der Apo
theker sind an sich auf ein angemessenes Zu
sammenarbeiten angew·iesen, und so wenig wie 
der Apotheker zu einer allein dem Arzte ·vor
behaltenen Heilbehandlung oder zur Empfehl
ung eines bestimmten Arztes oder einer allein 
dem Arzte vorbehaltenen Heilbehandlung oder 
zur Empfehlung eine~ bestimmten Arztes oder 
einer bestimmten Behandlung berechtigt ist, so 
wenig darf der Arzt ohne w~iteres eine bestimmte 
Apotheke diskreditieren und vor einer anderen 
benachteiligen. Zum mindesten muß ein Arzt, 
der seine Patienten anweist, eine bestimmte 
Apotheke vor einer anderen aufzusuchen, weil 
die andere mangelhaft arbeite oder ihm irgend
wie zu Beanstandungen .Anlaß gegeben habe, 
vorher die nach seiner Ansicht vorhandenen 
Män!!el der Apotheke entweder durch Benehmen 
mit dem Apotheker selbst oder durch eine An
zeige bei den zuständigen Behörden, d. h. bei 
dem Kreisarzt, dem Regierungspräsidenten oder 
der Apothekerkammer, zu beseitigen versuchen 
und in dieser Beziehung die gegebenen Mittel 
erschöpft haben. Es ist nicht angängig, daß ein 
Arzt diese sachlich gebotenen Wege überhaupt 
nicht beschreitet, vielmehr alsbald persönlich 
mit einer Art von Boykottierung der .Apotheke 
vorgeht**). 

Korresp.-Bl. d. ärxtl. Kreis- Ver. im Königr. 
Saehsen .. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft 
Tagesordnung für die Donnersfag, den lo: Mai 

1913, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. · 

Herr Dr. Karl Rosenmund-Berlin-Charlotten
burg: Die Kolloidchemie in ihrer Bedeutung für 
Medizin und Pharmazie. 

**) Eine entsprechend gleiche Entscheidung, 
die sich auf die Verweisung der Patienten. an 
eine bestimmte Drogerie bezieht, hat der Preuß. 
Aerztl. Ehrengerichtshof unter dem 22. XI 1909 
gefällt. Bchrirtt. d. obengen. Korrespondenxbl. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn G. in E. Als «Urkunden - , Archiv-, 

Dokumenten- usw. Tinten gelten meist schon 
solohe, welche kaum dem gebräuchlichsten Tilg
ungsmittel, nämlich dem bioxalsaurem Kalium oder 
der O:talsäure widerstehen, dagegen von eiMr 
starken, wässerigen Lösung von Kaliumperman
ganat, die man nach dem Trocknen mit wässer
iger, schwefliger Säure ausbleicht, spurlos ver
tilgt werden. Die Unverlöschbarkeit der Schrift-

züge auf Wertpapieren erreicht man u. a. durch 
Verwendung einer mit chinesischer Tusche und 
Silbernitrat versetzten . Tinte und einer durch 
eine empfindliche Farbe bei der Herstellung ge-
färbten Papiermasse. -i'.· 

Anfrage. 
Woraus bestehen Ventrozon-Tabletten, · 

und wer ist der Darsteller? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dreoden. 
Filr die Leitung nrantwortllch: Dr. A. Sc h n • i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i er, Komml11ion1ge1ehlift, Leip•lc· 
Druok -.on Fr. Tlt te 1 Na oh f. (Bern h, Ku n a t h), Oreaden. 
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Inhalt: Vorrichtunir zur schnellen Korrektur der veränderten Null-Lage an der Wage. - Chemie und Pharmazie: 
Mitteilungeu aus der Praxis.- Farbreaktion von Sojaöl. - Wechseltee. - l\euerungen an Laboratoriutusapparaten. 
- Nachweis von Pilokarpin neben Chinin. - Vergleich d.r Verfahren von Hilb! und Wljs. Alkaloidbe•timm
ung in Folia Coca. - .Best mmune aromatischer Körper im Harn - Nachweis Ton Kobienwaseersto:ff in Ter{>t:'n• 
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- MyrrhenauszOge. - Nachweis des Kohlenoxyds mit Blut. - Nachweis Ton Blutfarbstoff im Kot - Bestimmung 
der Salpetersäure. - Jod-Tanninsirup. - Avaganit und Kalkspat. - Blausäure. - Benzaldehyd usw. uew. -

· Nahrungsmittel-Chemie. - Bakteriologische· Mitteilungen. - Therapeutische Mitteilungen. - Bücherschau. -
Verschiedene Mittellnni:en. 

Vorrichtung zur schnellen Korrektur der veränderten 
Null - Lage an der Wage. 

Wegen . der häufigen Schwankungen durch ist aber die Möglichkeit zu ver
des Wagenschwerpunktes sieht sich der schiedenen Fehlern gegeben, ganz abge
Chemiker sehr oft in der Lage, denselben 
nachzuprüfen und richtig zu stellen; 
Dies geschieht, da jeder Schwerpunkts
änderung eine Verschiebung des Zeigers 
ans der Konstruktionsmittel - Lage ent
spricht, durch Ermittelung eben dieser 
Verschiebung. Diese ergibt sich aus 
den Werten dreier, aufeinanderfolgender 
Umkehrpunkte. Seien dieselben z.B. ge
funden zu+ 72, -50 und+ 68, so beträgt 
die Abweichung des Zeigers aus der Kon-

t kt . . 
1
·L 72+68 +·. s ru 10nsmitte - age---50= 20, 

. 2 
d. h. der Nullpunkt des Zeigers fällt 
nicht mit demjenigen der Skala zu
sammen, sondern liegt zwei Teilstriche 
nach rechts. Man kann nun mittels 
der oben am Wagebalken befindlichen 
Drehfahne dieseAbweichung ausgleichen. 
Dies ist ein sehr mühseliges Geschäft 
und wird kaum je ausgeführt, vielmehr. 
zieht man die beobachtete Abweichung 
rechnerisch in Berücksichtigung. Da- l sehen von der Unbequemlichkeit, welche 
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die Berücksichtigung dieser Abweichung 
durch alle Wägungen hindurch mit_ sich 
bringt. . 

0. Bunge hat nun eine Vorricht
ung ersonnen, welche bei größter 
Einfachheit der Mechanik in kürzester 
Zeit gestattet, den Nullpunkt mit der 
größten Genauigkeit einzustellen, wo
durch jede Gedächtnisbelastung und 
Rechnung überflüssig wird. Er erreicht 
dies dadurch, daß er die Wageskala 
nach Ermittelung der Null-Lage des 
Zeigers mittels dreier Umkehrpunkte 
im Sinne der Abweichung gegen eine 
feste Orientierung verschiebt. Diese 
Orientierung bildet zweckmäßig der Zei
ger der Wage. Die Verschiebung der Skala 
geschieht durch Drehung eines Knopfes, 
der aus dem Wagekasten herausragt, und 

zwar ist die Vorrichtung so getroffen, 
daß, gleichviel nach welcher Richtung 
diese Drehung erfolgt, sich immer eine Be
wegung der Skala in dem gewünschten 
Sinne ergibt. Wegen der Einzelheiten 
der Konstruktion sei auf die Original
abhandlung verwiesen, die sich in 
Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 29, vorfindet. 
Die Vorrichtung ist in dem Besitz der 
Firma Sartorius in Göttingen über
gegangen und dieseralsD.R.G.M.537938 
eingetragen worden. Es steht zu 
erwarten , daß dieselbe in der 
Praxis lebhaften Anklang finden wird, 
da sie nicht nur Zeit in sich spart,. 
sondern auch ein genaues Arbeiten 
durch die leichte Ausschaltung etwaiger 
sonst unterlassener Korrektionswägungen 
gestattet. B. 

Chemie und Pharmazie. 

Mitteilungen aus der Praxis 
von L. Derlin. 

Radix Ipecacuanhae. Verfasser erklärt 
das Verfahren des D. A.-B. V für ebenso 
umständlich wie das des D. A.-B. IV. Viel 
einfacher ist dagegen die Untersuchung der 
Schweizerischen Pharmakopöe: 6 g werden 
mit 120 g Aether übergossen, geschüttelt 
und dann 5 g Ammoniak hinzugefügt. 
Davon werden 100 g abgedampft, der 
Rest mit 5. g absolutem Alkohol aufge
nommen usw. und mit nJlO- Salzsäure, 
Hämatoxylin als Indikator, titriert. 

Das Filtrieren durch Filtrierpapier statt 
durch Watte dauert länger, und es entstehen 
immer Verluste, die nachher bedeutend 
vervielfacht, im Ergebnis zum Ausdruck 
kommen. 

Die Zerkleinerung der Wurzel soll mög
lichst weit gehen. Je feiner das Pulver, 
desto sicherer das Ergebnisse. 

Hydrogenium peroxydatum. Zum 
Nachweis von Oxalsäure sollen 
10 ccm Wasserstoffperoxyd mit 0,5 ccm 
Natriumacetat- und 0,5 ccm Calciumchlorid
Lösung 10rmischt und dann mit 1 ccm 
Essigsäure angesäuert werden. 

Code'inum phosphoricum ist nur mit 
einem Wassergehalt von 6 bis 7 v. H. er-

hältlich, während das Arzneibuch 8,2 bis 
8,5 v. H. verlangt. 

Theobromino - Natrium salicylicum. 
Lösungen stellt man frisch her, indem man 
4,5 Theobromin mit 617 Natronlauge 
schüttelt und der Lösung dann 4,4 Natrium
salizylat zusetzt • 

.Apoth.-Ztg. 1912, 805. 

Farbreaktion von Sojaöl. 
Schüttelt man eine Mischung von 5 ccm 

Sojaöl mit 2 ccm Chloroform und 3 ccm 
einer 2J100 enthaltenden wässerigen Urannitrat
lösuag, so entsteht nach L. Letting (Cham. 
Rev.üb.d.Fett-u.Harzinduetr.19131 61) eine 
deutlich zitronengelbe Emulsion, während 
Arachis-, Rüb-, Kotton-, Mais- und Sesamöl 
eine weiße Emulsion geben. Olivenöle geben 
gewöhnlich eine grünliche, einige auch eine 
etwas gelbliche Färbung, ähnlich einem mit 
wenig Sojaöl verfälschten Produkt. Die 
Reaktion mit Sojaöl ist auffallend und die 
Gelbfärbuag bleibt einige Tage bestehen. 

T. 

Wechseltee~ 
Je 10 g Melissen- und Pfefferminzblll.tter, 

5 g Orangenblüten, 10 g Baldrianwurzel 
und 5 g Päonienblüten. 

Pharm. Post 1912, 984. 
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Neuerungen an Laboratoriums- 1 trägt eine Anzahl Probiergläser und kann 
apparaten mit einem Griffe herausgenommen werden. 

• Dnrch den Einsatz wird ein Glastrichter 
Absaugevorrichtun.g nach W. Meysahn 

besteht aus zwei Teilen, der konischen 
Trichterfläche und einem Trichter mit 
trichterartig erweitertem Hals. Beide Teile 
sind derart auf den konischen Teil aofge
schlilfen, daß an dieser Stelle beim Arbeiten 

I." 

ein luftdichter Abschluß erreicht ist. Dieser 
neue Absaugtrichter wird mit und ohne 
Tubus an der trichterartigen Erweiterung • 
des Halsstilckes hergestellt. Ersterer kann' fe3tgehalte~: . Herstell.er: Alb~rt Geif]el
ohne weiteres an eine Wasserstrahlpumpe mann, Komgl. Hofheferant m Stuttgart. 
angeschlossen werden. Hersteller: Warm- (Med. Klin. 1913, 598.) 

brunn, Quilitx &; Co. in Berlin NW 40. Tropfglaa zum Aufhängen nach Dr. 

Lötrohre aus Glas haben den Nachteil, 0. Rudolph. Es kann gebraucht werden 
obwohl sie reinlich und billig sind, daß bei bei Vornahme quantitativer Untersuchungen, 
ihnen die Spitze leicht springt, wenn man zur langsamen Erzeugung von Niederschlägen, 
sie bei der Arbeit schnell abkühlt. Ein dill bei seiner Anwendung besonders grob
sehr dauerhaftes Lötrohr kann man sich körnig ausfallen und somit beim Filtrieren 
nach Prof. Lud. E.opa aus dem gewöhn- leicht von der Flüssigkeit getrennt werden 
liehen gläsernen Lötrohr verfertigen, wenn können. Man kann es, wie aus Abbild
man die Spitze abschneidet, auf dieses ung A ersichtlich, auf einer Tischplatte 
Ende ein kurzes Kautschukröhrchen auf- stehend mit 10 ccm Flüssigkeit, ohne daß 
zieht und in dieses wieder ein 4 bis 5 cm 
langes, in eine feine Oeffnung zusammen
geschmolzenes oder ausgezogenes Röhrchen 
aus Quarzglas befestigt. Die Spitze ver
trägt rasche Wllrmeveränderungen und ist 
deswegen sehr dauerhaft. Diese Art der 
Befestigung der Spitze hat noch den Vor
teil, daß man der Flamme bei der Arbeit 
jede beliebige Richtung geben kann. (Chem. 
Ztg. 1913, 543.) 

Probierglas-Behälter, staubdichter, nach 
San.-Rat Dr. Steinhei/. Das zylindrische 
Glasgefäß von 15 cm Höhe und 8 cm 
Durchmesser wird durch einen Metalldeckel 
abgeschlossen. Ein vernickelter Metalleinsatz 

Abbildung A. 

sie aus der Ausflußspitze austritt, oder am 
Rande eines Becherglases hängend (Ab
bildungB, S. 52,1) füllen, wobei das Austropfen 
sofort beim Eingießen beginnt. Durch 
Umkippen des Glases nach außen kann 
das Austropfen sofort unterbrochen werden. 
Das Tropfglas kann mit nach oben ge
richteter Ausflußspitze entweder hilngen 
bleiben oder auf den Tisch niedergesetzt 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



524 

Abbildung B. 

Rührstabe das Tropfglas keinen Platz finden 
kann, spannt man einen etwa 40 mm 
breiten Aluminiumstreifen von etwa 1,5 bis 
2 mm Stärke, dessen obere Längskante 
ähnlich dem Rande eines Becherglases 
etwas umgebogen ist, in die Klammer eines 
Gestelles ein. Hersteller: Warmbrunn, 
Quilitx db Co. in Berlin N W 401 Heide
straße 55 bis 57. 

Ueber den Nachweis'"'von 
Pilokarpin neben Chinin. 

Haarwaschwässer und Haarpomaden ent
halten häufig Pilokarpin und Chinin; der 
Nachweis der beiden Alkaloide nebeneinander 
gelingt nach G. Meillere leicht folgender
maßen. Die Lösung der beiden Alkaloide 
wird schwach angesäuert und Kalium
bichromat so lange hinzugegeben, als noch 
ein Niederschlag entsteht, darauf schüttelt 
man die Mischung so lange mit Chloroform 
aus, als das Chloroform gefärbt abfließt. 
Das Chininbichromat ist in Chloroform 
leicht löslich, das Pilokarpinbichromat da
gegen bleibt ungelöst zurück. Setzt man 
zu dem Rückstand von neuem Chloroform 
und Wasserstoffperoxydlösung, so erhält 
man die für · Pilokarpin charakteristische 

Vergleich der Verfahren von 
Hübl und Wijs zur Bestimmung 

der Jodzahl. 
Nach Auguet ist bei den meisten Fetten 

und Oelen der Unterschied der nach Hübl 
und Wijs bestimmten Jodzahlen gering -
unter 1 v. H. Mit Hübl'scher Jodlösung 
erhält man erst nach etwa einem Monat 
beständige werte, es hat sich alsdann eine 
bestimmte J odwasserstoffsäure gebildet. Setzt 
man der Jodlösung sofort etwa 315 g Jod
wasserstoffsäure zu, so erhält man gleich
mäßige Zahlen und kann die Lösung so
gleich verwenden. Bei den beiden Verfahren 

1 

hat die Wärme· nur geringen Einfluß auf 
die sich ergebenden Jodzahlen. Bei den 
meisten Oelen und Fetten kann die Ein
wirkungsdauer der Jodlösnng nach Hübl 
auf eine Stunde abgekürzt werden. Das 
Verfahren von lVi.;is ist das schnellere und 
hat außerdem den Vorzug größerer Billig
keit. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett - u. Harx-Industrie 
1913, 14. 'l; 

Zur Alkaloidbestimmung der 
. Folia Coca 

gibt Dr. R. Gaxe folgendes Verfahren an. 

1 g gepulverte Cocablätter werden mit 
150 g Aether und 7,5 ccm 10/ 100 enthaltendem 
Salmiakgeist in einer gut verschlossenen 
Flasche unter öfterem Umschütteln eine 
Stunde stehen gelassen. Nach dem Ab
setzen wird die klare Flüssigkeit unter 
sorgfältigem Vermeiden von Verdunstungii
verlust filtriert und 100 g Filtrat durch 
vorsichtiges Abdestillieren vollständig von 
Aether befreit. Der Rückstand wird in 
Aether gelöst, verlustlos in einen~ Scheide
trichter gebracht, das Klllbchen ··" dreimal 
mit je 5 ccm Aether nachgespült und dann 
die Bestimmung des Alkaloidgehaltes, ent
sprechend den Angaben des D. A.-B. V bei 
Folia Belladonnae ausgeführt. 

.A..poth.-Ztg. 1912, 402. 
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Zur Bestimmung der 
aromatischen Körper im · Harn. 

W. Mooser konnte im Harn einen 
Körper, das Ui:ogon, . nachweisen, der, 
gleichzeitig mit den Phenolen zur Titration 
gebracht, mit Jod ebenfalls eine Verbindung 
eingeht, und der unter den gegebenen Be
dingungen möglicherweise ein Phenol zu 
liefern imstande ist. Ferner fand Verfasser 
eine Vermehrung gebundener Phenole bei 
der Aufbewahrung des Harns, sowie eine 
Bildung leicht zerlegbarer Phenolverbind
ung außerhalb des Tierkörpers. Mooser 
schlägt folgende Bestimmung der Phenole 
im Harn vor: Eine abgewogene, schwach 
alkalisch gemachte Harnmenge. (250 bis 
500 g) wird auf dem Wasserbade auf etwa 
1/ 5 eingedampft, in den Destillationskolben 
gespült und dieser mit dem Kühler ver
bunden. Durch den Hahntrichter läßt man 
unter zeitweiligem Umschütteln nur soviel 
sirupöse Phosphorsäure zufließen, daß deren 
Menge etwa 5 v. H. ·· der ursprünglichen 
Harnmenge ausmacht. Unter guter Kühl
ung wird alsdann bis auf etwa 100 ccm 
abdestilliert und die Destillation ·nach je
weiligem. Nachfüllen von 50 ccm Wasser 
solange wiederholt, bis die Prüfung einiger 
Tropfen des Destillats mit Millon's Reagens 
negativ verläuft. Die in einem geräumigen 
Kolben aufgefangenen Destillate werden nach 
Uebersättigung mit kohlensaurem Kalk unter 
Einleiten eines Kohlensäurestromes einer er
neutenDestillation unterworfen und dieselbe, wie 
schon angegeben, wiederholt. Die übergehende 
Flüssigkeit wird in einem Schott'schen Liter
kolben mit eingeschliffenem Stopfen aufge
fangen undnachKessler-Pennytitriert. Hierbei 
ist zu beachten, daß infolge · der im Destillat 
enthaltenen Kohlensäure die Menge der zu
zusetzenden Natronlauge entsprechend ver
mehrt werden muß. 

Nacli den Erfahrungen von K. Spiro 
(Ztschr. f. anal. Chem. 1911, 50, 73) so
wie von 0. Neuberger und A. Bildesheimer 
(Biochem. Ztschr. 28, 525) dürfte die An
wendung von Phosphorsäure die Entfernung 
der jodbindenden Körper durch Blei nach 
C. Neuberg nicht überflüssig machen. 

Ztschr. f. r•hy~iol. Ohemi'e 63, 155, durch 
Ztschr. f anal. Ohem. 1911, oO, 731., Dr. R. 

Zum Nachweis . von Kohlen-
wasser-,toffen in Terpentinöl 

hat Mennechet ein einfaches Verfahren mit
geteilt, das sich besonders für 'technisches 
Terpentinöl eignen soll. Zur Ausführung 
desselben bringt man in ein Reagenzglas 
4 bis 5 com des zu untersuchenenden 'l'er
pentinöles, setzt etwas Fuchsin und zwei 
Tropfen Salpetersäure hinzu, verschließt das 
Reagenzglas und schüttelt um. Nach fünf 
Minuten ist die Reaktion beendet. Bei Ab
wesenheit von Kohlenwasserstoffen ist die 
Flüssigkeit lebhaft rot gefärbt, bei Anwesen
heit von nur 5 v. H. der Verunreinigung 
oder Verfälschung tritt dagegen eine rötlich
braune Verfärbung auf, und bei Gegenwart 
von mehr als 25 v. H. ist eine leichte 
braunschwärzliche oder gar keine Färbung 
zu beobachten. 

Utx (Farben-Ztg. 1912, Nr. 23) hat 
das eben besc~riebeiJ.e Verfahren nachge
prüft und kommt zu folgenden Schlüssen : 
Terpentinöl für sich allein, ebenso Benzin 
und andere Ersatzmittel des Terpentinöles 
(Kohlenwasserstoffe) für sich allein· geben 
ganz charaktelistische Färbungen, die ge
statten, zu entscheiden, ob Terpentinöl oder 
Ersatzmittel deliselben vorliegen. Handelt 
es sich jedoch um Gemische von Terpentinöl 
mit Benzin oder ähnlichen Mitteln, so kann 
man mit Hilfe dieser Reaktion die An
wesenheit der letzteren nur annähernd er
kennen; wenn der Zusatz der Ersatzmittel 
mindestens 30 v. H. beträgt. Die von 
Mennechet empfohlene Reaktion eignet 
sich_ nach den angestellten Versuchen zwar 
nicht für den einwandfreien Nachweis einer 
stattgefundenen Fälschung des Terpentinöle, 
wird aber, namentlich in der Technik, als 
Vorprobe immerhin vielfach gute Dienste zu 
leisten imstande sein. 

Bull. Oommerc. 1911, Nr. 9; d. Pharm. Ztg. 
1911, 921. ___ _ 

Eine empfindliche Reaktion auf 
Molybdän säure 

gibt Melilcoff an. Wasserstoffperoxyd und 
Ammoniak geben bei Einwirkung auf die 
Trockensubstanz bei Gegenwart von Molybdän
säure eine kirschrote Färbung. Verfasser 
vermutet die Bildung von_ (NH4h02Mo04, 

Jourr,. Russ. Phys. Chern. Ges. 1912, 608. Bge. 
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Istizin 
ist der gesetzlich geschützte Name für das 
von den Farbenfabriken vorm. Friedrich 
Bayer &; Co. in Leverkusen b. Cöln a. Rb. 
in den Handel gebrachte neue Abführmittel 

Istizin (Dioxyanthrachinon, das bereits in 
Pharm. Zentralh. 54 (1913], 430 erwähnt 
wurde) 

OHO OH 
AA/, 

l)Jj 
0 

Es wird durch Verschmelzen der 1,8-
Anthrachinondisulfosäure mit Kalk gewonnen. 
Es bildet gold- bis orangegelbe, glänzende 
Blättchen (oder ein orangegelbes Pulver) 
vom Schmp. 190 bis 1920; es löst sich 
nur schwer in Wasser und in den gebräuch
lichen organischen Lömngsmitteln, leichter 
in (etwa 10 T.) heißem Eisessig. Auch 
in Alkalien löst es eich nur wenig; Säuren 
fällen aus dieser kirschro.t gefärbten Lösung 
einen hellgelben Niederschlag (freies 1,8-
Dioxyanthrachinon). Bei vorsichtigem Er
hitzen sublimiert Istizin. 

Das Istizin steht in naher Beziehung 
zum Emodio, das bekanntlich als wirksamer 
Bestandteil frei oder in gebundener Form 
in vielen abführenden Drogen ( Aloe, Sennes
blättern, Frangula, Rhabarber) enthalten 
ist, insofern, als dM Emodin ein Istizin ist, 
das noch eine CH20H(Methylol) - Gruppe 
enthält. 

Ph arm ako I o gisch es. Das Ietizin 
ist, abgesehen von der abführenden Wirkung, 
auf den tierischen Organismus ohne be
sonderen pharmakologischen Effekt. Katzen 
oder Kaninchen vertragen 0,5 g eingegeben, 
ohne Reizerscheimingen der Magenschleim
haut. Hunde und Katzen zeigen niemals 
Erbrechen danach. 

Ein geringer Teil des Istizin wird -
wahrscheinlich im Dünndarm - aufgesaugt 
infolgedessen ist der Harn rötlich gefärbt: 
Die aufgesaugten Mengen Istizin sind zu 
gering, um eine Reizung der Nieren hervor
zurufen: auch nach längerer Darreichung 
wird kein Eiweiß im Harn gefunden. 

Die abführende Wirkung zeigt sich bei 
Katzen bei 0,5 g innerlich nach 5 bis 

6 Stunden, zuweilen noch später. Es er
folgt dünner, stark gefärbter Stuhl. Beim 
Hund ist die abführende Wirkung auch 
zu sehen, aber nicht so deutlich ausgeprägt 
( das gleiche gilt bekanntlieh für die meisten 
Abführmittel.) 

Beim Kaninchen kann man nach wiederholter 
Eingabe von 0,5 g innerlich ebenfalls 
feuchten und weicheren Kot beobachten. 

Versuche an Manchen haben gezeigt, daß 
Gaben von O, 1 bis 0,5 g ohne jede Be
lästigung des Magens eine abführende 
Wirkung ausüben, die meist nach 8 bis 
20 Stunden eintritt. Der Kot erweicht 
fast immer; Koliken stellen sich nur selten 
ein. Der Harn wird etwas rötlich gefärbt, 
enthält aber auch nach längerem Gebrauch 
des Mittels kein Eiweiß. 

Das Istizin kommt in Röhrchen von 15 
und 30 Tabletten zu 0,3 g als «Original
packung- Bayer> in den Handel. 

Zur Unterscheidung von 
Methylenblau und Indigoblau 

·im Harn 
schüttelt man nach Golla und Roleston 
den grün gefärbten Harn mit Chloroform 
aus, verdampft diesss und nimmt den Rück
stand in Wasser auf. Nach dem Verdampfen 
des letzteren erhitzt man weiter, wobei. 
Methylenblau schwach grün sublimiert, 
Indigo dagegen pur p ur r o t. Die Löaung 
von Indigoblau wird durch Salpetersäure 
und Aetzkali entfärbt, wobei die Farbe 
nach Ansäuren wieder auftritt, während 
Methylenblau durch beide nicht verändert 
wird. Käufliches •Methylenblau enthält 
nachweisbares Zink. 

Brit. med. journ. 1912, 11. Mai. 

Ueber Myrrhenauszüge. 
Nach von 0. J. Reichardt angestellten 

Versuchen ergibt sich, daß zur Herstellung 
eines gehaltreichen alkoholischen Myrrhen
auszugee eine Mazerationsdauer von 3 Tagen 
mit 96/100 enthaltendem Alkohol genügt. 
Bei längerer Mazerationsdauer hat sich der 
Ansatz mit Aethylalkohol als beständiger 
erwiesen gegenüber dem mit Methylalkohol, 
dessen Verwendung bekanntlich verboten ist. 

Pharm. Ztq. 1912, 678. 
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Ueber den Nachweis 
des Kohlenoxyds mit Blut. 
Hartwig Franxen und 0. v. Mayer 

(Ztschr. f. anal. Chem. 1911, 50, 669) 
haben die vielen Blutproben, welche zum 
Nachweis dea Kohlenoxyds empfohlen sind, 
nacbgeprllft, um ihre Schärfe mit Sicherheit 
festzustellen und dadurch die beste heraus
zufinden. Das für die Untersuchung not
wendige Kohlenoxyd wurde aus Ameisen
säure durch Einwirkung von konzentrierter 
Schwefelsäure gewonnen, mit Kalilauge ge
waschen und in gewöhnlichen Glasgasometern 
über Wasser als Sperrflüssigkeit aufbewahrt. 

Das Kohlenoxydblut wurde in folgender 
Weise bereitet: Ein Glasrohr von etwa 
500 ccm Inhalt, welches an beiden Enden 
durch zwei gewöhnliche Glashähne abge
schlossen werden konnte, wurde zunächst 
vollkommen mit Wasser gefüllt, dann mit 
dem Gasometer verbunden und nach Oeffnen 
der beiden Hähne so viel Kohlenoxyd ein
treten gelassen, daß noch 100 ccm Wasser 
in dem Rohr zurückblieben. Nun wurde 
nach Schließen des oberen Hahnes das 
Wasser abgesaugt, . dafür Blut eintreten ge
lassen, der obere Hahn geöffnet, der untere 
geschlossen und einige Zeit geschüttelt. 
Auf diese Weise erhält man ein ganz sicher 
mit Kohlenoxyd gesättigtes Blut. 

Die Verfasser kamen zu folgenden Er
gebnissen: Die Hoppe-Seyler'sche Natron
probe ( Virchow's Archiv 1858, 13, 104) 
läßt noch Farbenuuterschiede bei einem Ge
halt von 10 v. H. Kohlenoxyd im Blut 
erkennen, während die Salkowski'sche 
(Ztschr. f. physiol. Chem. 1888, 12, 227) 
Abänderung viel schärfer ist und ·noch 
1 v. H. Kohlenoxyd im Blut mit Sicherheit 
nachzuweisen gestattet. Die Salkowski'sche 
(Ztscbr.f.phye.Chem.1882, 7,114) Schwefel
wasserstoffprobe gibt noch Farbenunter
schiede bis zu 5 v. H. Kohlenoxyd im Blut 
und dieselbe Schärfe besitzt die Rubner
sche (Arch. d. Hygiene 18901 10, 397) 
Bleiessigprobe. Wieder bedeutend schärfer 
sind die Ferrocyankalium- (Kunkel und 
Welxel, Sitzungeber. d. physik. med. Ges. 
Wiirzbilrg 1888, 86) und die Tanninprobe 
(Kunkel und Welxel, Sitzungeber. d. physik. 
med, Ges. Würzburg 1888, &6), 1 w~lche 
noch 1 v. H. Kohlenoxyd im Blut zu er-

kennen gestatten. Die Schulx'sche (Ztschr. 
f. Medizinalbeamte 1895, 8, 529) Abänder
ung ist der ursprünglichen nicht vorzuziehen. 
Die Proben von Landois (Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1892, 18, 996), Horosxkie
wicx und Marx (Berl. Klin. W ochenschr. 
1906, 1156) und die von Zaleski (Ztschr. 
f. pbysiol. Cham. 1885, 9, 22f>) kommen 
für den Nachweis .kleiner Mengen Kohlen-
oxyd überhaupt nicht in Betracht. · 

Die schärfsten Proben sind also die 
Hoppe-Seyler'ache Natronprube in der Ab
änderung von Salkoswki, die Ferrocyan
kaliumprobe und die Tanninprobe, welche 
alle drei mit Sicherheit 1 v. H. Kohlen
oxyd im Blut nachzuweisen gestatten. 
Während eich aber die Farbenunterschiede 
bei der Tanninprobe erst nach mehrstünd· 
igem Stehen ausbilden, sind sie bei der 
Salkowski'schen Abänderung der Hoppe
Seyier'schen Natronprobe und bei der 
Ferrocyankaliumprobe schon nach ganz 
kurzer Zeit mit aller Deutlichkeit zu sehen, 
eo daß diese beiden Proben für den Nach
weis kleiner Mengen Kohlenoxyds am 
meisten zu empfehlen sind. Dr. R. 

Zum Nachweise von Blutfarb· 
stoffen im Kot 

dienen bekanntlich drei Verfahren, nl\mlich 
die katalytische Blutreaktion, die Kristall
probe und die spektroskopischen Proben. 
Da die Kristallprobe nur eine verhältnis
mäßig geringe Empfindlichkeit besitzt, ist 
ihre Anwendung verlassen worden, dagegen 
werden die Farbreaktionen den spektroskop
ischen Untersuchungen vorgezogen. 

Csepai weist nun darauf hin, daß auch 
diese unzuverlässig sein können, daß die 
Reaktion unter Umstlinden auch durch 
andere Stoffe als durch . Blut hervorgerufen 
werden könne. Dazu kommt noch, daß 
die Beurteilung der l<~arbentöne bei An
wesenheit von wenig Blutfarbstoff schwierig 
sein kann. V erfaeser hat ein neues V er
fahren ausgearbeitet, das an Genauigkeit 
nur von der Benzidinprobe nach Schumm 
erreicht werden soll. Es ist gleichfalls ein 
spektroskopisches und beruht auf dem Nach
weise des Hämochromogene. Zu 5 g Kot 
werden 5 ccm Acidum aceticum concentratum 
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5 ccm Aether und 5 ccm Alkohol gegeben. 
Man zerreibt zwei bis drei Minuten lang in 
der Reibschale und filtriert durch ein Falten
filter. Zum Filtrat gibt man 1 bis 2 ccm 
Pyridin und 1 bis 3 Tropfen Ammonium
sulfid. Bei Anwesenheit von Blut kann 
man nach Verfasser mit einem einfachen 
Farbenspektroskop die Hämochromogen
streifen deutlich erkennen. Erforderlich ist, 
daß der Kranke drei Tage vorher eine 
hämoglobin- und chlorophyllfreie Ernährung 
innehält. Mehr als drei Tropfen der Am
moniumsulfidlösung, die sich, nebenbei be
merkt , in dunklen mit eingeschliffenen 
Stopfen versehenen Flaschen etwa 10 'l'age 
hält, darf man nfoht anwenden, weil sonst 
das Spektrum schwächer wird. Auch nimmt 
es sehr schnell an Schärfe nach Beendigung 
der Reaktion ab, so daß die spektroskopische 
Untersuchung sofort vorgenommen werden 
muß. 

Therap. d. Gcgenw., 1911, Nr. 12. W. 

Eine neue Bestimmung der 
Salpetersäure. 

Bekannt ist die Verwendung der Re
duktion zu salpetriger Säure zum Nachweis 
des Nitrat-Ions. Bei dem Nachweis mit 
.Jodwasserstoff und Stärkelösung in einer 
nitritfreien Flüssigkeit findet man die darin 
enthaltene Salpetersäure durch Einsetzen 
eines Zinkstabes. John 0. Thresh (Ztscbr. 
f. anal. Chem .. 48, 649) bat dafür den 
Zinkstaub in Anwendung gebracht. Bei 
den Versuchen von G. Rorni:jn, diesen 
Nachweis empfindlicher zu gestalten, zeigte 
es sich, daß m:m die Reduktion sehr leicht 
quantitativ verlaufen lassen kann, wenn 
man in ammoniakalischer Lösung bei An
wesenheit irgend eines Ammoniumaalzes 
arbeiten kann. Nach dem Verfahren des 
Verfassers kann man 0,1 mg N03 im Liter 
mit ausreichender Genauigkeit bestimmen. 
Verwendet wurde ein «Zinkstaub extrafein», 
verrieben mit einem Teil Kieselgur. Die 
Ammoniumsalzlösung wird erhalten durch 
lJösen von 100 g Ammoniumsulfat in einer 
Mischung von 100 ccm Ammoniak von 

besten nicht mehr als etwa 400 mg N03 
im Liter enthalten soll. Nach Hinzufügen 
von etwa 200 mg Zinkstaubmischung, ver
schließt man mit einem Glas- oder Kaut
schukstopfen und schüttelt kräftig um. 
Nach etwa 5 Minuten filtriert man, schüttet 
den zuerst durchgelaufenen Anteil fort und 
gießt das nachher durchfließende so lange 
auf das Filter zurück, bis das Filtrat ganz 
klar ist. Die Zeit, die man dafür braucht, 
reicht vollkommen. aus, um die Reaktion 
vollständig verlaufen zu Iaassen. In dem 
Filtrat ist soviel Nitrit-Ion (N02) enthalten, 
als 95 v. H. des in der zu untersuchenden 
Lösung enthaltenen Nitrat-Ions gleichwertig 
ist. Bei größeren Mengen bestimmt man 
das Nitrit in einem beliebigen .Teil durch 
'l'itrieren mit Permanganatlösung. Man gibt 
50 ccm des Filtrates in . eine 100 ccm
Stöpselflasche, fügt 10 ccm n/ 10- Per
manganatlösung und 5 ccm Schwefelsäure 
von etwa 1112 4 spez. Gewicht hinzu, man 
verschließt, schüttelt um und setzt die 
Flasche eine Viertelstunde beiseite. Dann 
setzt man 5 ccm Jodkaliumlösung (1 : 10) 
zu und bestimmt das ausgeschiedene Jod 
mit n/10-Thiosulfatlösung; 1 ccm derselben 
entspricht 2,3 mg N02• Den Wirkungswert 
des Kaliumpermanganats muß man durch 
einen blinden Versuch bestimmen. 

Ztschr. f.anal.Chemi'e 1911, 50,566. Dr. R. 

J od-Tanninsirup. 
Zur Bereitung des· Jod-Tanninsirups nach 

dem französischen Codex empfiehltL.Devi//ers 
ihn nicht im Wasserbad, sondern in einer 
Isolierkiste (Kochkiste) zu erhitzen. Tannin 
und Jod, fein gepulvert, werden in einer 
Flasche mit Wasser von genau 600 über
gossen. Die Flasche, in die isolierkiste 
gestellt, wird alle fünf Minuten umge
schüttelt. Nach einer Stunde erhält man 
eine Flüssigkeit, die Stärke nicht mehr 
bläut. Jetzt läßt man auf 350 abkühlen 
und löst den Zucker in der Flüssigkeit und 
filtriert den fertigen Sirup noch warm. 

Bull. Sciences Pharrnac.19, 155. M. Pl. 

0,96 D und soviel Wasser, daß die Gesamt- Aragonit und Kalkspat 
menge 300 ccm beträgt. Die Ausführung unterecheiden ... ~sich nach Vaubel chemisch 
ist folgende: 5 ccm obiger Ammoniumlösung . voneinander, durch einen geringen Gehalt 
füllt man bis 100 cem mit der zu unter- des ersteren an basischem Calciumkarbonat. 
suchenden Nitratlösung auf, welche am Journ. prakt. Chem. 1912, 366 ff, B!J6, 
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Untersuchungen über 
Blausäure· Benzaldehydlösungen 
in Verbindung mit Kirschlorbeer

wasser. 
P. H. Wirth hat sich mit Erforschung 

der Einflüsse, welche den Gehalt der freien 
und gebundenen Blausäure beherrschen, und 
mit dem pharmakodynamischen Studium 
begchäftigt. 

Die Gleichgewichtsreaktion: 

C6H5COIT + HCN ~ C6H5COHHCN 

wurde in wässeriger LBsung richtig gestellt. 
Bei gleicher Konzentration und Wärme 
wurde dasselbe Gleichgewicht erreicht, gleich
gültig ob man von der Verbindung oder 
von den beiden Bestandteilen ausgeht. Bei 
grBßerer Verdünnung wurde, wie zu · er
warten war, die Dissoziation des Benz
aldehydcyanhydrins stärker und ging bei 
höherer Konzentration der Lösung wieder 
zurück; bei gleichbleibender Konzentration 
nahm sie mit Erl1öhung der Wärme zu. 
Verhältnismäßig kleine Mengen von Alkalien 
und Säuren haben großen Einfluß auf die 
Gleichgewichtsreaktion, und zwar in der 
Weise, daß das OH-Ion die Geschwindig
keit, mit der das Gleichgewicht erreicht 
wird von beiden Seiten vergrößert, dagegen 
das H · Ion die, beiden Rektionen sehr stark 
verzBgert. 

Der Gleichgewichtszustand, der schließlich 
erreicht wird, verschiebt sich unter dem 
Einfluß von Alkali in der Richtung einer 
stärkeren Spaltung des Cyanhydrins. Dennoch 
haben selbst ziemlich hohe Konzentrationen 
des Alkalis noch keine vBllige Spaltung des 
Cyanhydrins zur Folge, machen aber das 
System so beweglich, daß unter veränderten 
Umständen der Konzentration oder Wärme 
sieb sofort der neue Gleichgewichtszustand 
einstellt. Dagegen haben etwas grö~ere 
Konzentrationen von Säure . zur Folge, daß 
sie die Gleichgewichtsreaktion sehr wenig 
beweglich machen und Zustände praktisch 
ganz festlegen können, welche tatsächlich 
unter den gegebenen Umständen der Kon
zentration und Wärme keine feststehenden 
Gleichgewichte sind. . 

Das bei der Destillation des Kirschlorbeer
wassers und Bittermandelwassers aus dem 
Glykosid gebildete Benzaldehydcyanhydrin 

geht nicht als solches, sondern in gespaltenem 
Zustand über, das Destillat besteht also an
fangs aus einer Lösung von freier Blau
säure und Benzaldehyd. Der für den 
p4armazeutischen Gebrauch verlangte Gleich
gewichtszustand, welcher bei O, 1 v. H. Ge
samt-Blausäure und bei gewöhnlicher Wärme 
sehr nah~ bei 3/4 gebundener und 1/4 freier 
Blausäure liegt, stellt sich schneller oder 
langsamer ein, je nachdem das Destillat 
weniger oder. mehr saure Reaktion besitzt. 

Archiv d. Pharm. 1911, 249, 382. Dr. R. 

Ueber eine 
neue Gehaltsbestimmung von 
Calcium hypophosphorosum. 
E. Rupp und Kroll oxydieren das 

Hypophosphit mit angesäuerter Bromat
Bromidlösung. Die Umsetzung ist folgende: 

<
H2P02 

Ca + 8Br + 4H20 
H2P02 

<
R2P04 

= Ca + 8HBr. 
H2P04 

Verfasser geben folgende Vorschrift an: 
115 g des Präparates werden zu 500 ccm 
in Wasser gelöst. 10 ccm dieser Lösung 
versetzt man in einer Glasstöpselflasche 
von 250 bis 300 ccm mit je 50 ccm der 
volumetrischen Kaliumbromat- und Bromid
lösung (= 30 ccm n/10-Thiosulfat), säuert 
mit 10 ccm verdünnter Schwefelsäure an, 
worauf die Flasche sofort verschlossen wird. 
Naoh dem Umschwenken läßt man eine 
Stunde lang an dunklem Orte stehen und 
lüftet dann für einen Augenblick den 
Stopfen, um 1 g Jodkalium zuzusetzen. 
Nachdem man zur Absorption der. Brom
dämpfe einige Male kräftig durchgeschüttelt 
hat und noch ein bis zwei Minuten stehen ließ 
wird das entbundene Jod durch n/ 10-Thio~ 
sullat titriert. Die Anzahl der verbrauchten 
Kubikzentimeter nilO-Thiosulfat ist ..-on 30 
in Abzug zu bringen, der Rest gibt mit 
0,002126 vervielfacht, die in 0103 g ange
wandter Substanz vorhandene Calciumhypo
phorphitmenge. 

Archiv d. I'Tiarm. 1911, 2i9, 493. Dr. R. 
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Kolorimetrische Bestimmung 
von. Phenolen in Abwässern. zur 

Einige Verfahren 
Bestimmung der Reinheit 

Dr: H. Bach benutzt zur Bestimmung 
der Phenole in Abwässern die Reaktion, 
welche dieselben mit Millon's Reagenz 
geben. Das günstigste Gebiet für die 
kolorimetrische Bestimmung liegt zwischen 
0,3 und 1,5 mg in 10 ccm, wae einem 
Litergehalt von 30 bis 150 mg Phenol 
entspricht. Das Wasser muß entweder ve.r
dünnt oder eingeengt werden, wenn em 
vorläufig roh ermittelter Phenolgebalt außer
halb dieser Zone liegen sollte. Die Vor
prüfung geschieht so, daß man 10 ccm 
des Wassers mit 0,2 ccm Millon'a .Reagenz 
und O 1 ccm Salpetersäure (konzentriert) 
im Probiergläschen erhitzt. Entsteht dabei 
eine ganz schwachrosa bis sattrosa Färbung, 
so kann die Bestimmung sofort vorgenommen 
werden. Bei tiefroter Färbung muß ver
dünnt werden. Entsteht keine oder eine 
kaum gelbliche Färbung, so destilliert man 
von 100 ccm des Wassers unter Zusatz 
von 5 ccm Schwefelsäure (konzentriert) 
20 ccm ab und prüft davon 10 ccm wie 
oben angegeben. Entsteht dabei keine Färb
ung, 110 ist das Wasser praktisch phenolfrei. 
Im anderen Falle dampft man 1 Liter des 
Abwassers, nachdem man es mit Kalilauge 
deutlich alkalisch gemacht hat, auf 50 cem 
ein, bringt Jen Rückstand in einen Erlen
meyer-Kolben von 500 ccm, der bei 150 ccm 
mit einer Marke versehen ist, macht mit 
Schwefelsäure unter Kühlung stark sauer, 
füllt mit destilliertem Wasser zu 150 ccm 
auf und destilliert 100 ccm ab, in welcher 
Menge dann die Phenolmenge aus einem 
Liter enthalten ist. Die Ausführung der 
Bestimmung gestaltet sich dann sehr einfach, 
so daß man 10 ccm der Ffüssigkeit im 
Probiergläschen unter Zusatz von 012 ccm 
Millon's Reagenz und O, 1 ccm konzen
trierter Salpetersäure bis zum Aufsieden auf 
freier Flamme erhitzt und die eintretende 
Färbung gegen eine Vergleichsskala einstellt. 
Die Vergleichung erfolgt erst, nachdem Ab
kühlung eingetreten ist, und zwar im auf
fallenden wie durchfallenden Licht .. Genauig
keit kann bei einiger Uebung bis auf einige 
Milligramme im Liter erreicht werden. 

Ztschr. f. anal. Chemie 1911, i'2, 736. Ege. 

von Terpentinöl · 
sind von Fr. Marcille nachgeprüft worden. 
1. Lösli eh k ei t in Essigsäure. Zur 
Bestimmung der Löslichkeit dient eine 98/ioo 
enthaltende Essigsäure. Man stellt die Säure 
mit frisch rektifiziertem Schwefelkohlenstoff 
ein. Drei Raumteile Säure sollen 10 Raum
teile Schwefelkohlenstoff bei 15° lösen mit 
einer Richtigstellung von o,oso für jeden 
von 150 abweichenden Wärmegrad. Zur 
Ausführung der Bestimmung gibt man 
5 ccm Terpentinöl in eine in 1/10 ccm ein
geteilte Glaspipette von 25 ccm Inhalt und 
setzt nun nach und nach unter kräftigem 
Schütteln so lange Säure hinzu, bis die 
FlUssigkeit vollkommen klar ist, kühlt auf 
150 ab, setzt bei eingetretener Trübung 
nochmals Säure zu und liest ab. Die Lös
lichkeit der untersuchten Terpentinöle, mit 
Ausnahme von finnländischem Terpentinöl 
liegt zwischen 3,5 bis 5. Die Beimischung 
von Petroleum (22) und Harzöl (23) erhöht 
diesen Wert, während Benzol (0,25 bis 0,5), 
Petroleumäther (215) und Tetrachlorkohlen
stoff (014) ihn erniedrigt. 

2. Wärmesteigerung mit Schwefel
säure. Zu dieser Bestimmung bedient sich 
Verfasser des Tortelli'achen Tbermooleometer 
und verdünnt das Terpentinöl mit Vaselinöl. 
5 ccm Terpentinöl und 15 ccm Vaselinöl 
werden im Thermooleometer mit 5 ccm 
Schwefelsäure versetzt, man schüttelt und 
liest die Wärmeerhöhung ab. Sie liegt für 
frische Terpentinöle zwischen 70 · und 720, 
filr ältere zwischen 69 und 730, für Mineral
öle, Petroleum O bis 1,50, Benzol 1 bis 20, 
Harzöle 10°. 

3. s Ch w e f e l sä u r e - Ab s O r p ti O n s -
k o e ff i z i e n t. Terpentinöl mischt sich bei
nahe · vollständig mit Schwefelsäure. In ein 
in 1/5 ccm eingeteiltes Schüttelrohr bringt 
man 100 ccm Petroleum und 20 ccm Ter
pentinöl und nach der Vermischung 50 ccm 
Schwefelsäure. Man mischt durch Schütteln, 
indem man 20 Sekunden lang in der 
Sekunde vier Stöße, dann 30 Sekunden 
lang drei Stöße ausführt, läßt eine Stunde 
absetzen und liest ab. Die Zunahme der 
Schwefelsäure an Raummenge schwankt bei 
reinen Oelen zwischen 18,8 und 19,4 ccm, 
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im Mittel 1912 ccm = 96 v. H. Der 
Zusatz von Mineralölen und Benzol ver
ringert die Raummenge. Das zum Versuch 
benutzte Petroleum darf nicht zu alt sein, 
da es sonst eine größere Löslichkeit des 
Terpentinöis leicht vortäuscht. 

Ann.Falsifications 1912, 5, 241. M. Pl. 

Aus J. D. Riedel's Bericht 1913. 
(Schluß von Seite 516.) 

Yersuche zur Darstellung eines chemisch 
reinen Lezitl1ins. 

Auf den ersten Blick sollte man annehmen, 
daß, nachdem die verschiedenen ungesättigten 
Säuren in Stearinsäure übergeführt sind, es ein 
Leichtes sein müßte, einheitliches Lezithin zu 
erhalten. Doch boten sich hier Schwierigkeiten, 
die durch die Natur der Lßzithine bedingt sind. 
Um zum Ziel zu gelangen, kann man 2 Wege 
einschlagen, die sich beide als gangbar erwiesen. 
Entweder geht man von einem hochprozentigen 
Lezithin aus und hydriert es, oder man geht 
von dem gewöhnlichen Lezithin des Handels 
aus, unterwirft es der Hydrogenisation und 
reinigt es dann durch häufiges fraktioniertes 
Umkristallisieren. Hierzu eignet sich besonders 
Essigäther und Methylacetat. Riedel hat nach 
diesem Verfahren ein Lezithin mit 3,85 v.R.Lipoid
phosphor und 1,94 v. H. Stickstoff erhalten . .A.uch 
der Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt entspricht 
den theoretischen Werten eines Distearyllezithins. 

Riedel benutzte zn seinen Versuchen ein aus 
frischem Eigelb hergestelltes Lezithinalbumin 
und zog es erschöpfend mit A.ether aus. Der 
Aether wurde aödestilliert und der ölige Rück
stand in Methylalkohol aufgenommen. Es schie
den sich nach kurzer Zeit zwei Schichten ab: 
die untere vorwiegend aus Eieröl bestehende 
Schicht wnrde nicht weiter verarbeitet, von der 
oberen. wurde der Methylalkohol im Vakuum 
abdestilliert. Es blieb ein hellgelbes Lezithin 
zurück; die Jodzahl betrug 80,9, die des hier
aus gewonnenen Hydrolezithins 0,5. Der P-Ge
halt, nach A. Neumann bestimmt, belief sich 
auf 3,44 v. H. Ei handelt sich also hier 
um ein noch stark verunreinigtes Lezithin. 

Weit bessere Ergebnisse erzielt man bei der 
Hydrierung eines mehrmals vorgereinigten, 
hochwertigen Lezithins. Riedel benutzte 
hienu statt des Aethylalkohols den sich zur 
Darstellung von Lezithin vorzüglich eignenden 
Methylalkohol (s. Riedel's Berichte 1912) und 
kühlte das Filtrat einige Zeit in einer guten 
Kochhalz-Kältemischung ab, wobei sioh ein ge
ringer Niederschlag ausschied. 

Hiervon wurde abfiltriert, das Filtrat im Va
kuum eingeengt und dann das Lezithin durch 
Aceton g·efällt. Diese Behandlung wiederholt 
man zweckmäßig einige Male. Das Lezithin, 
dessen Jodzahl 45,7 betrug, wurde nun in methyl
alkoholischer Lösung hydriert. Entsprechend 
der geringen Jodzahl wurde langsamer ·was1er-

stoff absorbiert als beim stärker ungesättigten 
Lezithin, man erhielt ein Hydrolezithin, welches 
nur noch sehr geringe Spuren (Jodzahl 0,804) 
ungesättigtes Lezithin enthielt. Durch einmaliges 
Umkristallisieren aus Essigäther erhält man 
ein Hydrolezithin, das völlig frei von ungesätt
igtem Lezithin ist. 

Analyse: 0,5106 g Hydrolezithin wurde nach 
dem Verfahren von Neumann verbrannt, die 
erhaltene Lösung mit Ammoniummolybdat gefällt 
und der Niederschlag in bekannter Weise mit 
n/2 - Na.OH titriert. Es wurden vexbrauoht 
35,6 ccm n/2-NaOH entsprechend einem P-Ge
halt von 3,86 v. H. 0,1650 g Hydrolezithin 
gaben 2,8 ccm N bei 190 und 757 mm Druck. 
0,1837 g Hydrolezithin gaben 0,4392 g C02 und 
0,1807 g H20. 

Berechnet für C0 H90NPO 
(Distearyllezithin) Gefunden 
C = 65,37 v. H. 65,:H v. H. 
H = 11,23 • 11,04 
P = 3,84 • 3,86 • 
N = 1,74 , 1,94 • 

Die Zahlen stimmen also mit Berücksichtigung 
der möglichen Analysenfehler auf ein Distearyl
lezithin. Mit Reoht legte man bislang den 
Lezithin - Elementaranalysen nur untergeordnete 
Bedeutung bei, da man einerseits einer systemat
ischen Trennung der verschiedenen Phosphatide zu 
wenig Beachtung schenkte, anderseits das Vor
handensein von Oxylezithinen nicht gebührend 
berücksichtigt wurde. Anders ist es im vorlieg
enden Falle; denn unser Hydrierungsverfahren 
gestattet auch Oxylezithina zu reduzieren. Es 
dürfte a1so hier die Elementaranalyse als Kriterium 
für die Reinheit der Substanz seine volle Be
rechtigung haben. 

Die Verseifang des Hydrolezithius ergab 
folgendes: 

13,5 g Hydrolezithin wurden mit 15 ccm Wasser 
nnd 60 com Alkohol etwa 5 bis 6 Stunden auf 
dem Wasserbade am Rückflußkühler erwärmt. 
Der Kolbeninhalt färbte sich etwas dunkler. 
Der .Alkohol wurde abdestilliert, wobei sich Tri
methylamin, als Sp:dtungsprodukt des Cholins, 
durch seinen penetranten Geruch bemerkbar 
machte. Der Kolbeninhalt wurde langsam mit 
verdünnter H2804 angesäuert, die Säure schied 
sich als feste, weiße Masse ab. Der Schmelzpunkt 
uer rohen Säure lag bei etwa 550. Nach mehrmal
igem Umkristallisieren schmolz die Säure bei 63 
bis 650. Es handelt sich hier also um Stearin
säure (Schmp. 69,5°), die durch geringe Spuren 
einer anderen Substanz verunreinigt ist. Nach 
Bang's Ansicht bildet sich bei der Verseifung 
Lipoidphosphorsäure, die trotz häufigen Um
kristallisierens sich nur schwer von der Stearin
säure trennen läßt und den. Schmelzpunkt der 
Stearinsäure erniedrigt. Trotzdem die Verseifuug 
schon bei Einwirkung von· Salzen, wie Chlor
kadmium, bei gewöhnlicher Temperatur statt
findet, ist sie dooh nur schwer quantitativ durch
zuführen. Bei achtstündiger V erseifung mit 
alkoholischer Kalilauge gelangte Erlandsen nicht 
zu vollständig P-freien Fettsäuren. Spuren von 
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Palmitinsäure, 4ie gewöhnlich im fazithin vor
handen ist, kön11ten gleichfalls noch die Schmelz
punktserniedrigung veranlaßt haben. Es mnß 
einer späteren Abhandlung vorbehalten bleiben, 
hierüber genauen Aufschluß zu geben. 

Zu demselben Ergebnisse führte eine Verseif
ung des Hydrolezithins durch 80/ 100 bis 401100 
enthaltende Schwefelsäure. Das Cholin wurde 
mit Quecksilberchloridlösung aus dem konzen
trierten Filtr!l,te ausgefällt und durch sein Platin
doppelsalz identifiziert. 
Ans den .A.nalysenwerten und der Verseifung 
ist ersichtlich, daß es sich nm ein fast chemisch 
reines Lezithin handelt, wie es bislang noch 
nicht hat hergestellt werden können. 

Ueber Tinkturen und Flnidextrakte. 
Riedel's Untersuchungsverfahren war die Er

mittelung des spezifischen Gewichtes bei 150 0 
mittels der .llLohr'schen Wage, sowie des Trocken
rückstandes. Zu letzterem wurden bei Tinkturen 
von mäßigem Gehalt (weniger als 10 v. H.\ 20 g, 
bei extraktreicheren Tmkturen sowie Fluid
extrakten 10 g verwendet. Diese werden in 
einer gewogenen fhchen Porzellanschale abge
wogen und zunächst auf dem Dampfbade erhitzt, 
bis die Hauptmenge des Lösungsmittels entfernt 
ist; dann wird im Trockenschrank bei 100° 0 
erwärmt, bis der Rückstand nicht mehr wesent
lich an Gewicht abnimmt, was in einer Viertel
stunde erreicht ist. 

Das neue Arzneibuch hat zum ersten Male 
gegenüber seinen Vorgängern für ein Fluid
extrakt einen Mindestgehalt an Trockensubstanz 
vorgeschrieben, nämlich für Extractum Hydrastis 
fluidum. Von diesem soll 1 g bei 100° getrocknet 
mindestens 0,2 g Rückstand hinterlassen, übrigens 
eine Zahl, die auch bei stimmendem Hydrastin
gehalt nicht immer erreicht wird. Die Ver
wendung einer so geringen Menge w.acht ein 
genaues Abwägen auf der chemischen Wage 
notwendig, während nach dem obigen Verfahren 
es genügt, die Flüssigkeit auf der Tarierwage zu 
wägen; letzteres ist also einfacher. 

Bezüglich der in Tafeln wiedergegebenen Be
funde des Verfassers muß wegen Mangel an 
Platz auf den Bericht selbst nrwiesen werden. 

Untersuchung:pflanzlicher Drogen. 
Als Grundlagen für die Drogenuntersuchung 

wurden benutzt die Bestimmungen des Ver
brennungsrückstandes sowie seines in verdünnter 
Salz~äure unlöslichen Anteiles, und ferner die 
Ermittelung der löslichen Bestandteile der Droge, 
des Extraktes. Erstgenannte Prüfung wurde 
nach den Angaben des D.A.-B.V mit 2,5 g Sub
stanz ausgeführt; der nnlösliche .Anteil wurde 
durch Erwärmen mit 10 ccm verdünnter Salz
säure, Filtrieren, .Auswaschen usw. ermittelt. 
Für die Extraktbestimmung war folgendes Ver_. 
fahren ausgearbeitet: 

«2 g der fein gepulverten, lufttrookenen Sub
stanz werden in einem etwa 250 ccm fassenden 
Erlenmeyer-Kolben mit 100 g des Lösungsmittels 
übergossen, tüchtig geschüttelt und nach Fest
stellung des Gesamtgewichtes zunächst eine 

c.? 

Stunde lang bei Zimmerwärme stehen gelassen. 
Dann wird mit einem Rückflußkühler verbunden 
und auf dem Wasserbade oder mittels kleiner 
Flamme auf dem Drahtnetze zwei Stunden lang 
in gelindem Sieden erhalten. Hierauf läßt man 
e,kalten, ergänzt die etwa verdampfte Flüssigkeit 
und filtriert. 50 g des Filtrates, entsprechend 
1 g Droge, werden in einer gewogenen flachen· 
Schale auf dem Wasserbade eingedampft, im 
Trockmschrank bei 100 bis 1050 0 bis zur Ge
wichtsgleichheit getrocknet und gewogen. Die 
gefundene Zahl mit 100 vervielfacht, ergibt den 
Prozentgehalt an Extrakt.> 

Die bei den Untersuchungen erhaltenen Zahlen 
für Asche und Extrakt gehalt werden in einer 
Tabelle wiedergegeben. .Als Lösungsmittel zu 
letzteren wurden möglichst die vom Arzneibuch 
oder dem Ergänzungs1mch des D. Ap. V. für die 
entsprechenden Tmkturen oder sonstigen Zube
reitungen vorgeschriebenrn Flüssighiten ver
wend ~t; im Falle des Fehlens eines offizinellen 
galenischen Präparates wurd11 ein Extraktions
mittel gewählt, welches den Nachweis unrichtiger 
Beschaffenheit am besten gestattet. 

Zu bemerken ist noch , daß bei manchen, 
schwer filtrierbaten Auszügen zweckmäßig eine 
Saugpumpe benutzt, oder die Flüssigkeit zuerst 
durch ein Tuch koliert und erst dann filtriert 
wird. 

Eine Verfälschung von Flores Cinae. 
bestand in russischen Zitwerblüten, in denen 
sich keine Spur von Santonin nachweisen ließ. 

Um schnell einen Anhaltspunkt zu gewinnen, 
ob echte oder falsche Ware vorliegt, wurde der 
mit 90/, 00 enthaltendem Weingeist erhaltene 
Auszug bestimmt. Echte lieferte 58 v. H., san
toninlose dagegen nur 41 v. H. Extrakt. Die 
Farbe des letzteren war fast hellgrün im Gegen
satz zu dem dunkelbraung1ünen .Auszug echter 
Ware. Vermutlich handelt es sich um die 
Blüten einer anderen .Artemisia-Art. Zur Be
stimmung des Santoningehaltes eignet sich das 
Verfahren von Katx, (Pharm. Zentralh. 4,0 (1899), 
747) ausgezdchnet. 

Der Fett~ebalt von Semen Stropltanthi 
wurde auf folgende Weise festgestellt. 

Eine Probe der Samen wurde im Mörser gut 
zerquetscht, davon 2 g abgewogen und in einem 
verschlossenen Glas mit 50 g Petroläther (Re
agenz D. A. - R V, Siedllpunkt 40 bis 600) 24 
Stunden lang unter öfterem Umschütteln kalt 
mazeriert. Darauf wurde in eine gewogene 
Glasschale abfiltriert und der Rückstand einige
mal mit Petroläther nacbgewaschen. Das Filtrat 
wurde bei gelinder Wärme von der Hauptmenge 
des LösnDgsmittels befreit, und dann wurde der 
Rückstand bei etwa 800 0 bis zur Gewichts
gleichheit getrocknet. 

Es wurden folgende Befunde erhalten: 
Nr. I 31,4 v. H. 
Nr. II 32,3 • 
Nr. III 32,2 , 
Nr: IV 31,9 • 
Nr. V 32,2 » 
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l'etroläther wählte Ri'.edel a\11 Lösungsmittel, 
weil dieser nur das Fett extrahiert, während 
z. B. Aether auch noch andere Substanzen auf
nimmt. Riedel erwärmte die erhaltenen Fette 
mit verdünnter Salzsäure und prüfte , ob in 
der wässerigen Flüssigkeit. Strophantin oder eines 
seiner Spaltungsprodukte nachzuweisen wäre, 
erhielt aber stets negative Ergebnisse. 

Tlnctura Strophanthi. 

Das D . .A.-B. V läßt die Tinctura Strophanthi 
bekanntlich aus dem naturellen, gepulverten 
Samen herstellen, während D.A. B.III vorschrieb, 
die Droge zuvor durch Pressen möglichst von 
dem fetten Oel zu befreien. Eine nach ersterer 
Art bereitete Tinktur hat den Nachteil, daß sie 
sich bei geringer Abkühlung immer wieder 
trübt durch Ausscheidung von Oeltröpfchen, 
während entiettete Samen ein .klarbleibendes 
Präparat liefern. Außerdem ist die Herstellung 
eines wir.klich mittelfeinen Pulvers aus stark 
fetthaltigem Samen nicht möglich, weil sich 
dieser zu einem Teig zusammenstößt. Sehr 
leicht gelingt aber das Pulvern mit der zuerst 
gequetschten und hernach mittels Petroläther 
entfetteten Ware. Wie oben gezeigt wurde, 
kann dieses Verfahren unbedenklich geübt 
werden, weil durch die Behandlung mit Petrol
äther kein Strophantin entfernt wird, also eine 
so hergestellte Tinktur von unverminderter 
Wirkung ist. Es wird daher einem späteren 
Arzneibuch eine derartige AbäRderung der Vor
schrift angeraten. 

Eine Verbesserung des Anti-
forminverfahrens 

teilt Dr. A. Stephan mit. Sie besteht 
darin, daß das Untersuchungsmaterial nicht 
mehr mittels der Platinöse aus der Grenz
schicht zwischen Antiforminlösung und Li
groin entnommen wird, sondern mittels der 
Küster'schen Mikropipette. Diese besteht 
aus., der eigentlichen Pipette und der Saug
vorrichtung. Die Pipette faßt 1 ccm und 
besitzt Teilstriche für 1/10 und 1/100 ccm. 
Sie ermöglicht nicht nur Tropfen, sondern 
auch Teile eines Tropfens genau abzumessen. 
Die Saugvorrichtung ist aus Metall gefertigt, 
besitzt ein Ventil und ein Schraubengewinde. 
Letzteres dient zum Ansaugen und Heraus
drücken der Flüssigkeit. 

Das Sputum wird in einem Zylinder 
mittels: verdünnten Antiformine zerstört, da
nach die Lösung mit etwas Ligroin ge
lchüttelt und erwärmt, bis eine scharf mar
kierte, trlibe Grenzschicht zwischen Anti
eormin · und Ligroin entstanden ist. · Durch 
fangsames Ansaugen wird die trübe Grenz-

achicht1 welche die etwa vorhandenen Tuberkel
bazillen enthält, in die Pipette befördert. Hier 
sind wieder drei Schichten deutlich erkenn
bar. Man läLlt zuerst die Antiforminschicht 
abfließen, bringt dann die trübe Grenzschicht 
auf den Objektträger und entleert den Rest 
in den Zylinder. Dieses Verfahren wird eo 
oft wiederholt, bis die trübe Grenzschicht ver
schwunden ist. Um möglichst viel Unter
suchungsmaterial auf den Objektträger bringen 
zu können, trocknet man ein oder mehrere 
Mal das aufgebrachte Material auf dem Ob
jektträger ein. 

Obige Pipette eignet sich auch zum 
Fischen von Fäden aus Harn zum Gono
kokken-Nachweis sowie zum genauen Ab
messen von 015 ccm Harn flir die Gärprobe; 

.Apoth.-Ztg. 1912, 754. 

Bestimmung von Nitriten 
in Trinkwasser. 

Bei der Ermittelung von Nitriten in 'l'rink
wässern mittels Jodstärke wird nach G. E. 
Elsdon die Reaktion durch vorhandene Ferri
salze beeinflußt. Es ist 1 Teil Ferrisalz in 
5 Millionen Teilen Wasser mit Jodstärke noch 
nachweisbar. Ferrosalze verlangsamen nur 
die Reaktion in Gegenwart von Nitriten. Zur 
Ausführung von Nitritbestimmungen empfiehlt 
daher der Verfasser das Grieß-llosvay'sche 
Verfahren. 

Olum.-Ztg. Rep. 1912, 380. W. Fr. 
(Ohem. News 1912, Bd. 105, 243.) 

Ueber die 
quantitative Behandlung kleiner 

Niederschlagsmengen. 
Um bei quantitativen Mikroanalysen die Ver

luste auszuschalten, welche durch das Haften
bleiben von Niederschlagsteilen . im Fällungs
gefäß zustande kommen, schlägt Donau Ge
fäße aus Platinfolie vor, die so klein sind, 
daß sie zusammen mit dem Filter oder auch 
allein auf der Nernst-Wage gewogen werden 
können. Verfasser zeigt die Brauchbarkeit 
seines Verfahrene an etwa SO Bestimmungen. 

Oesterreich. Chem.-Ztg. 1913, S, 41. dge. 

Baby-Miraoreme a la Brodjovin. 
815 g Borsäure, 216 g Zinkoxyd, 15 g 

Vaselin, 5 Ceresin und 1 ·g Benzoetinktur. 
l'harni. Post l!:l 12, 984, 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Molkenlimonade. 
Im Milchwirtschaftlichen Zentralblatt 19131 

46 berichtet Burri über ein Getränk, das 
aus der in den Käsereien usw. abfallenden 
Molke hergestellt wird. Herr W. Stiale 
in Basel hatte sich zur Aufgabe gestellt, 
die in großen Mengen abfallenden Neben
produkte der Molkereien und Käsereien 
durch U eberffihrung in ein für den mensch
lichen Genuß geeignetes und haltbares Ge
tränk nutzbar zu verwerten. Das Präparat 
kommt unter dem geschlitzten Namen 
«Molkina» in der Aufmachung der ge
wöhnlichen Essenzlimonaden in den Handel. 
Es ist eine klare, schwachgrünliche, leicht 
fluoreszierende Flfissigkeit, die beim Aus
gießen einen feinblasigen, dichten Schaum 
entwickelt und eine gewisse Vollmundigkeit 
besitzt. Daneben hat sie aber auch einen 
leichten Kochgeschmack, der jedoch be
sonders bei Zusatz von aromatischen Stoffen 
als Himbeersaft usw. nicht störend wirkt. 

Als Ausgangsprodukt dient in erster 
Linie die bei der Käserei abfallende Molke, 
daneben kann auch die Magermilch ver
wertet werden, wenn sich deren anderweite 
Verarbeitung nicht lohnt. Durch Verbind
ung von Gärungs- und F1ltrationsprozessen 
ist es dem Erfinder ohne fremde oder ver
botene Hilfsmittel gelungen, unter Verwend
ung besonders gebauter Maschinen eine 
stets tadellos klar bleibende Flüssigkeit zu 
erhalten, die unter Kohlensäuredruck auch 
noch nach Wochen bei kühler Aufbewahr
ung die Klarheit behält. Durch geeignete 
Pasteurisierung der fertiggestellten Flaschen 
ist die Haltbarkeit fast unbegrenzt. 

Die Zusammensetzung ist je nach Aus
gangsmaterial, ob von Lab- oder Sauer
milchkäsereien stammend, verschieden. 

, Je eine Probe dieser beiden Gattungen 
hatten folgende Zusammensetzung: 

Säuregrnd 
Eiweißsubstanz 
Rohrzucker 
Milchzucker 

.. Asche 
In der Asche : 

A. B. 
v.H. v.H. 
18,2 28,6 
0,2 0,2 
5,8 5,9 
3,29 1,27 
0,47 0,64 

Kalk (CaO) · 10,5 
Pnospkors. tP205) 18,8 

23,79 
15,5:? 

Vom Standpunkt des Nährwertes hat die 
Molkenlimonade gegenüber der gewöhnlichen 
Esaenzlimonade den großen Vorzug, daß 
sie neben den wertvollen Milchsalzen und 
Milchzucker besonders Milchsäure enthält, 
die von medizinischer Seite als Mittel, die 
Darmfäulnis einzuschränken, sehr geschätzt 
und empfohlen wird. Als klinstliche Zu
sätze werden dem Präparat nur Kohlen11:lure 
und Rohrzucker zugesetzt. 

. Infolge der Abwesenheit aller Krankheits
keime. bietet sich die Möglichkeit, mit Hilfe 
der Molkenlimonade die alten Molkenkuren 
unter hygienisch besseren Bedingungen 
wieder aufleben zu lassen. 

Burri hält die Rentabilität infolge des 
niedrigen Preises des Ausgangemateriales 
und der Höhe des Preises, den das Publikum 
für die Essenzlimonaden bezahlen muß, für 
erbracht. - . Er hält · es jedoch nicht für 
möglich, die in den schweizerischen Käsereien 
abfallenden Molken in dieser Richtung zu 
verwerten. Dagegen soll die Angliederung 
der Molkenlimonadenfabrikation als Neben
betrieb großer städtischer Molkereien und 
insbesondere in der Niihe von Hafensfädten 
aussichtsreich sein, da die pasteurisierte 
Molkenlimonade eine willkommene Bereicher
ung der Liste der alkoholfreien Getränke 
im großstädtischen Gastwirtschaftsbetrieb und 
für die Schiffsverproviantierung bilden wird. 

F.Ra. 

Der Aschengehalt 
von spanischem Pfeffer. 

Harry E. Lindall untersuchte zahlreiche 
Proben Pfeffer, die er selbst gemahlen hatte, 
und lilßt einen Gehalt von 7 v. H. Gesamt
asche, davon 1 v. H. in Salzsäure unlöslich 
als Grenzwert zu. Der Abfall der Pfeffer
schoten vor dem Mahlen hatte etwa 50 v. H. 
Asche, davon 40 v. H. eäureunlöslicb. Hohe 
Gesamtasche bedingt nicht immer hohe säure
unlösliche Asche. Es empfiehlt sich, bei der 
Aschenbestimmung von spanischem Pfeffer in 
der Praxis die Asche · mehrerer Packungen 
einer Probe vorzunehmen und den Mittelwert 
der Begutachtung zu Grunde zu legen. 

Chem.-Ztg. Rep. 1912, Nr.4, 5, 18. W. Fr. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Anreicherungsverfahren für 
Tuberkelbazillen 

nach Dr. Zahn.*) 
A. Sputum. Zu 5 bis 15 ccm Sputum 

Zusatz \"On 50 ccm Wasser und 10 ccm 
n/1-Natronlauge. Bei zähem Sputum noch 
5 bis 10 ccm 20/ioo enthaltende Antiformin
Iösung. Kochen und etwas erkalten lassen 
(Wasserstrahl). Zusatz von 2 bis 3 ccm n/1-
Calciumchloridlösung. Schütteln. Filtrieren 
durch f 11, r b i g es I mitteldickes, w e i c h es 
Löschpapier. Sobald genügend Niederschlag 
auf dem Filter sichtbar ist, dieses flach aus
eiuauderbreiten und mit der Kante des 
Objektträgers den Niederschlag abstreichen. 
Verstreichen - unter Erwärmen - zwischen 
zwei Objekttägern. Fixieren, Färben, Ent
färben mit B/100 enthaltendem Salzeäare
alkohohl. 1 bis 2 Sekunden nachfärben 
mit 1/loo enthaltender Methylenblaulösung, 
sofort abspülen, trocknen. 

B. Harn. Bei stark eitrigen Harnen, 
bei denen durch Kochen mit Kalilauge eine 
sehr dicke; zähe Ausflockung zustande 
kommt, ist ebenfalls der wtiitere Zusatz von 
2 bis 4 ccm 20/100 enthaltender Antiformin
löaung (zu 15 bis 20 ccm Bodensatz, 
50 ccm Wasser· und 4 ccm n/1-Kalilauge) 
empfehlenswert. Nach Kochen und Zusatz 
von 1 bis 2 ccm n/ 1 - Calciumchloridlösung 
wie beim Sputum Filtration. Anfertigung 
des Präparates wie oben. 

Für kleinere Harnmenge, Lumbalpunktate 
usw. wird in einem Zentrifugenröhrchen 
(etwa 12 ccm Inhalt) die ganze Menge des 
Materials (gewöhnlich 8 bis 10 ccm) oder 
besser nur der mit Wasser aufgeschwemmte 
Bodensatz desselben nach Zusatz von 
2 (!Cm n/1-Natronlauge mit 0,5 ccm n/1-
Calciumchloridlösung 1 bis 2 Minuten zen
tri[ugiert. Mittels Platinöse ·wird die zur 
Anfertigung des Präparates notwendige 
Menge Zentrifugat entnommen und in ge
wöhnlicher Weise verarbeitet. 

Als Ersatz für das Koc·hen und 
zur Verarbeitung größerer Mengen Boden-

*l Verbesserung des in Pharm. Zent;ralh. 
ul [1910], 691 mitgeteilten Verfahrens. 

satz (10 bis 20 ccm) verdßnnt man letzteren 
in einem Meßglase mit der doppelten bis 
dreifachen Menge Wasser, setzt 2 ccm 
n/1-Natronlauge und 5,5 ccm n/1-Calcium
chloridlösung zu und zentrifugiert nun, 
jedesmal die gesamte Flüssigkeit abgießend. 
Der Grad der Verdünnung richtet sich 
nach der mehr oder weniger eitrigen Be
schaffenheit des Bodensatzes. 

Zu erwähnen ist noch, daß · bei wenig 
zellreichem Inhalt des Materials die Schicht
fläche erst beim Trocknen des Präparates 
wieder auftaucht. Ein Zusatz von 4 bis 
5 Tropfen Blut zeigte sich in diesem Falle 
vor dem Zentrifugieren vorteilhaft. 

C. BI u t. 5 bis 15 ccm Blut in 30 ccm 
3fi 00 enthaltende Essigsäure kurze Zeit 
stehen lassen. Abzentrifugieren (allenfalls 
unter Zusatz von 5 ccm Brennspiritus) und 
Aufschwemmen des Bodensatzes in 50 ccm 
Wasser. 5 ccm n/1-Natronlauge. Kochen 
und erkalten lassen. Zusatz von 1 bis 
2 ccm n/1-Chlorcalciumlösung. Zentrifugieren. 
Herstellung des Präparates wie oben (A). 

D. Kot. Versetzen von 10 bis 15 ccm 
Kot mit 30 ccm 20fi 00 enthaltender Anti
forminlösung. Nach Auflösung Zusatz von 
20 ccm Wasser und 1 bis 2 ccm n/1-
Calciumchloridlösung. Filtration. Färbung 
usw. wie oben (A). Präparat. 

Münch. Med. Wochenschr. 1912, 1653. 

Zur Frage des Einflusses des 
Kochsalzes auf die Lebensfähig

keit der Mikroorganismen 
liefert v. Karaffa-E.orbutt einige Beiträge. 

Bereits Koch hat im Jahre 1881 darauf 
hingewiesen, daß das Kochsalz in verhl\lt
nismäßig konzentrierten Lösungen nur eine 
sehr schwache ungünstige Wirkung auf das 
Wachstum der Bakterien ausübt, und so 
die bisher übertriebenen Ansichten über die 
antifermentativen Eigenschaften dieser Ver
bindung geändert. Verfasser führt außer 
ebengenanntem Forscher noch eine Reihe 
weiterer Autoren au, die sich mit der Frage 
beschäftigt haben, inwiefern sich Kochsalz 
für eine Frischhaltung von Nahrungsmitteln 
eigne und kommt dann auf seine eigenen 
Versuche zu sprechen. Er hat seine Ver-
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suche mit folgenden Bakterienarten durch
geführt: Bacterium coli commune, Bacillus 
typhi abdominalis, Bacillus paratyphi B, 
Bacillus enteritidis Gärtner, Vibrio cholerae, 
Bacillus proteus vulgaris, Bacillus mesentericus 
fuscus, Torola •. 

Seine Versuchsanordnung war folgende: 
In der einen Versuchsreihe worden numerisch 
gleiche Mengen Bouillonkulturen irgend 
einer Bakterienart in Fleisch-Pepton'.Bouillon 
gebracht, die mit Kochsalz in steigenden 
Verhältnissen 11 21 3, 4 usw. v. H. versetzt 
waren. Das Wachstum wurde sowohl bei 
Zimmerwlirme als auch im Brutschrank 
mehrere Tage bis einige ·Wochen lang ver
folgt. 

In einer zweiten Versuchsreihe nahm 
Verfasser statt Bouillon eine 3/ 100 enthaltende 
Pepton-Lösung mit verschiedenem Kochsalz
gehalt von 1 bis 10 v. H. Daa Wachstum 
in · der Bouillon und in der Pepton-Lösung 
wurde sowohl makroskopisch als auch auf 
AuBStrichpräparaten bestimmt. Nach längeren 
Beobachtungen nahm Verfasser aus den
jenigen Proben; die, makroskopisch be
trachtet, kein Wachstum zeigten, mittels 
Kapillarpipette eine geringe Menge Boden
satz und übertrug denselben auf die Bouillon; 
auf diese Weise konnte er feststellen, ob 
die verpflanzte Kultur infolge der Anwesen
heit des Kochsalzes in wechselnden Mengen 
ihr W achstumsverinögen eingebüßt hat. 

In einer dritten Versuchsanordnung ver
fuhr Verfasser derart, daß er Stllckchen 
von sterHem Löschpapier mit Bouillon
kulturen von verschiedenen Bakterienarten 
tränkte, dieselben im Brutschrank trocknete 
und dann einige Zeit der Einwirkung von 
steriler Kochsalzlösung von 1 bis 25 v. H. 
aussetzte. Hierzu · setzte . er Vergleichs
versuche an, bei denen er das Stückchen 
Papier mit angetrockneten Bakterien in ein 
Probierglas mit sterilisiertem, destilliertem 
Wasser tat und dort eben so lange beließ, 
wie das Papierstückchen in der Kochsalz
lösung.'· 

Die Ergebnisse der eo angestellten Ver
suche hat Verfasser in Tabellen nieder
gelegt; allge~ein geht aus diesen hervor, 
daß sich die verschiedenen Bakterien- und 
Hefearten gegenüber dem Kochsalzgehalt 
im Nährboden nicht gleichmäßig verhalten. 

Auf Grund seiner auf breiter Grundlage 
angelegten ·versuche kommt Verfasser zu 
folgenden Schlüssen : Das Kochsalz besitzt 
nur in geringem Grade die Fähigkeit, 
Bakterienwachstum zu hemmen. Die krank
machenden Bakterienformen werden durch 
Kochsalzlösungen von geringerer Stärke un
günstiger beeinflußt als die Saprophyten
formen. Für die· Gruppe des Bacterium 
coli hielt er als Grenze der das ·Wachstum 
hemmenden Stärke 8 bis 9 v. H., für die 
Gruppe der septischen Bakterien liegt diese 
bei 10 bis 12 v. H. 

Manche Torulaarten werden selbst durch 
25fi 00 enthaltende Kochsalzlösungen nicht 
beeinflußt. 

Sporentragende Bakterienformen werden 
durch konzentrierte Kochsalzlösungen in 2 
bis 3 .· Monaten bei Zimmerwärme abgetötet, 
bei sporenhaltigen . Formen dagegen ist dies 
selbst bei längerer Einwirkung nicht der 
Fall. Verhältnismäßig wenig konzentirerte 
Kochsalzlösungen besitzen nur eine schwach 
ausgeprägte bakterientötende Kraft. 

Ztschr. f. Hygiene 1912, 71, lül. .W. 

zum Nac~weis von Tuberkel-
bazillen im Blut 

wird .dem Kranken etwa 015 bis 1 ccm Blut 
aus einem Ohrläppchen in ein Haarröhrchen 
entnommen. Wird dieses an beiden Enden 
mit Siegellack verschlossen, so kann die 
Verarbeitung des · Blutes nach beliebig 
langer Zeit erfolgen, indem man aus dem 
geöffneten Haarröhrchen den Blutfaden 
herausholt und in ein Probierrohr bringt, 
in dem sich eine Messerspitze voll Trypsin
Grübler und etwa 1 ccm · W aeser befinden. 
Das Gemisch bleibt bei Zimmerwärme unter 
mehrmaligem Umschütteln etwa 1 Stunde 
stehen, in welcher Zeit eich der Blutfaden 
auflöst. Nach dieser Zeit kommen zu 
dieser Lösung die doppelte Menge .25Ji 00 
enthaltendes Antiformin und das Dreifache 
an Brennspiritus, wobei nach jedem Zusatz 
gut umzuschütteln ist. Die ganze Mischung 
wird eine halbe Stunde zentrifugiert. · Der 
Bodensatz ist nun zum Ausstrich und zur 
Färbung fertig. 

Müneh. Med. Woehmschr. 1913, 346. 
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Therapeutische u. to~ikologiache Mitteilungen. 

Aeußere und innere 
Anwendung des Hefepräparates 

,,Furunkulin". 

das Verfahren zu wiederholen. Zu lange 
soll man den. Verband nicht' liegen lassen, 
die Gärung schrtiitet sonst · zu weit fort, 
und es könnte zu unliebsamen Reizungen 
kommen. Mit Furunkuliripasta wurden 

Die Bierhefe ist schon lange als ein Flechten, Furunkel, Hautfinne und nässende 
recht brauchbares Heilmittel geschätzt worden. Hautausschläge mit bestem Erfolg behandelt. 
Ihre Wirkung beruht darauf, daß die Hefe- Ein weiteres Anwendungageb'iet des Furun
zellen nach ihrer Einverleibung oder kuline bilden die Scheidenkatarrhe. Hier 
äußeren Anwendung auf die Haut stark zu wird ein Gazetampon reichlich in Furunknlin
keimen beginnen und durch den Gärungs- pulver eingetaucht und in die Scheide ein
prozeß Krankheit erzeugende Keime abtöten geführt. Ferner kommt eine F ur unk u I in. 
und giftige Stoffwechselerzeugnisse unschäd- 8 e i f e . z y m a in den Handel. Ihr An
lieh machen. Es kommt aber darauf an, wendungungsgebiet ist dasselbe wie der 
nur solche Hefepräparate zu benutzen, die Pasta. 
wirklich reine, lebensfähige, gut gärende Therapie d. Gegenw. März l!,ll3. 
Hefe darstellen, da irgendwie geschwächte „ 

Dm. 

oder verdorbene Hefe sehr oft Mißerfolge 
nach sich zieht: Nach Polland in Graz Mit Zinkperbydrol JE. Merck) 
hat sich von den Hefepräparaten das erreichte Dr. R. Müller die Heilung eines 
«Furankulin Zyma> (Zyma A. G. St. Ludwig großen, bis auf die Knochen reichenden 
im Elsaß) am besten bewährt. Furunkulin- Fußgeschwüres, das infolge Ernährungs
Zyma kommt als ein gelbliches1 trocknea, störung der betreffenden ~ewebsteile im 
schwach pilzartig riechendes und schmeck- Verlauf einer schweren Krankheit bei einer 
endea Pulver und in Tablettenform in Bauersfrau aufgetreten war. Solche Ge
den Handal. Von der Verabreichung schwüre pflegen der nichtoperativen Be
in 'Iablettenform rät aber Polland ab, . da handlang hartnäckig zu trotzen. Verfasser 
durch das Zusammendrücken die meisten ließ das Geschwilr täglich mit Wasaersto,ff
Zellen schwer geschädigt werden, die Ta- peroxydlösung 1 : 2 auswaschen und mit 
blatten sich außerdem nur unvollkommen einem Gebläse Zinkperhydrol einstreuen. 
auflösen, so daß die Gärung schwach und Darüber kam ein Salbenverband von Bis-

. der· Erfolg dementsprechend geringer ist. mutum subgallicum und Vaselin 1 : 10. 
Zur Verwendung gelangt das Furunkulin- Schnell trat die Beseitigung des . üblen Ge
Zyma bei Furunkulose1 Hautfinne, vermehrter ruchee und die Abstoßung der brandigen 
Absonderung von Hauttalg und bei anderen Gewebefetzen ein. Die Eiterabsonderung 
Hautkrankheiten, bei denen der Verdacht wurde geringer, und nach etwa 2 Monaten 
des Zusammenhanges . mit krankhaften Ver- r war die Heilung beendet. · 
dauungsvorgängen besteht. Von dem Pulver DeutscheJJ.fed. Woehensehr. 1912, 2312. B. W. 
läßt man täglich. 3 bis 4 Kaffeelöffel nehmen. 
Es wird meist gut vertragen und hat 
keinerlei Schädigung zur Folge. Eine ziem· 
lieh allgemeine Wirkung sind vermehrte 
Stühle, die ja meist beabsichtigt sind. Zur 
äußeren Behandlung kommt das Mittel als 
F u ru n k u lin p ae t a- Z y m a in Anwendung. 
Die Pasta wird recht dick auf Leinwand 
gestrichen und auf die erkrankte Hautstelle 
aufgelegt. Nach einigen Stunden ist die 

Oeber die Behandlung der 
Veronalvergiftung 

berichtet Karl Tholl. Vollständig ver
sagten als Gegengift Adrenalin und Strych
nin, sehr unsicher war die Wirkung von 
Atropin. Nur in den leichtesten Fällen 
half Kampfer. Den besten Erfolg zeigte 
Aether aceticue und besonders Koffe'in. 

Gärung lebhaft im Gange. ' Man nimmt Deut,che Med. Wochensehr. 1913, 480. 
den Verband weg . und ersetzt ihn durch 
einen Salbenverband1 um · am nächsten Tag 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



538 

Bücherschau. 

Medizinische Spezialitäten. Eine Samm- rauben. Unter den vielen verschiedenartigen, 
lung der meisten bis J'etzt bekannten obiges beweisenden Versuchen gelang es ihm 

auch bei der Schwangerschaft den Nachweis zu 
und untersuchten Geheimmittel und Spe- erbringen, daß der Organismus sich der zwar 
zialitäten mit Angabe ihrer Zusammen- arteigenen, jedoch blutfremden Bestandteile, 
setzung nach den bewährtesten Chem- von den Zellen der Chorionzotten aus zugeführt 

C F. a ]L l werden, ebenfalls mittels Fermenten. erwehrt. 
ikern. Von · ' · apaitn- ar owa. Diese Beobachtung ermöglicht eine Erkennung 
Vierte, vermehrte und mit vollständigem der Schwangerschaft. Besonders wertvoll ist 
Register versehene Auflage. VonDr.pharm. dies Buch deshalb, weil es die optischen Ver
Max von Waldheim. . Wien und Leip- fahren des Fermentnachweises in ausführlicher 
zig. A. Hartleben's Verlag. Preis: Weise wiedergibt. 

h M b 5 M "0 pf Im Ganzen beweist das Buch, wie weit der 
ge • 5 ·, ge · · 0 

• menschliche Geist bereits in die Geheimnisse 
Seit dem Erscheinen der dritten A.uf!age ist der Natur gedrungen ist. Es eröffnen sich neue 

ein Zeitraum von 16 Jahren vergangen, so daß Wege, und Anregungen werden gegeben, weiter 
es bei dem stetigen A.nwachsen der auf den ·zu forschen und auf dem gelegten Grundstein 
Markt goworfenen Geheimmittel und Spezial- weiter zu bauen. Fiir diejenigen, die sich mit 
itäten kein Wunder ist, wenn in der jetzt er• physiologischen Arbeiten eingehend beschäftigen, 
schienenen vierten Auflage die Zahl auf 3600 können wir die A.nschaffung dieses Buches 
gestiegen ist. Zu beachten ist hierbei, daß nur angelegentlichst empfehlen B. M. 
solohe Zubereitungen aufgenommen wurden, 
deren Zusammensetzung . bekannt geworden ist. 
Das Erscheinen dieses Buches ist um so mehr 
zu begrüßen, als die Zahl derjer,igen Bücher, 
die diesen Stoff als ihren Inhalt besitzen, eine 
so kleine ist, daß die Neuauflage des einen 
gleichzeitig eine des anderen 1st. Infolgedessen 
wird der Besitzer dieses Buches in die ange
nehme• Lage versetzt, wenn er die Zusammen• 
setzung einer Spezialität wissen will, nicht erst 
in dem ihm zur Verfügung stehenden Schrift
tum herumzusuchen. Diese Arbeit wird ihm 
insofern noch erleichtert, als die. Spezialitäten 
in diesem Buche alphabet,sch geordnet bind, und 
das Inhalts-Ve· zeichnis etwaige Doppelbezeich
nungen enthält, sowie die Erzeuger und die von 
ihnen dargestellten Zubereitungen anführt. Möge 
dieses Buch in keiner Bü<:herei der Fachgenossen, 
Aerzte,Untersuchungs-Laboratorien und ähnlichen 
Berufen fehlen. H. 1JI. 

Schutzfermente des tierischen Organis
mus. Ein Beitrag zur Kenntnis der 
Abwehrmaßregeln des tierischen Organis
mus gegen körper-, blut: und zellfremde 
Stoffe. Von Emil Abderhalden, Direktor 
des Physiologischen Institutes der Uni-
versität zu Halle a. S. Mit 8 Text-
figuren. Berlin 1912. Verlag von 
Julius Springer. Preis: geh. 3 M. 
20 Pf., geb. 3 M. 80 Pf. 

In dem vorUegenden Buche zeigt der Ver
fasser, daß das Blutplasma normalerwefae be
stimmte Fermente enthält, und daß nach Zufuhr 
fremdartiger Stoffe sieh in ihm solche Fermente 
nachweisen lassen, die vorher fehlten. Letztere 
im Blutplasma erscheinende Fermente sind im 
Stande, fremdartige Produkte abzubauen und 
dadurch ihrer besonderen Eigenschaften zu be-

Alphabetisches Verzeichnis der gesetz
lich geschützten Warenzeichen der 
Warenklassen 2 und 42: Arzneimittel 
und Verbandstoffe f!lr Menschen und 
Tiere, Drogen, Tier- und Pflanzenver
tilgungsmittel, Konservierungs- und Des
infektionsmittel, unter Berücksichtigung 
sämtlicher Aenderungen urid Löschungen 

· bis Ende Juni 1910 auf Grund amt
licher Veröffentlichungen zusammen
gestellt und mit einem erkllirenden Vor
wort versehen von Oskar TVachsen. 
2. Auflage. Charlottenburg-Berlin 1911. 
Selbstverlag des Verfassers. 

Seit dem Bestehen des Warenzeichen-Schutzes 
hat sich dieser immer ausgedehnt, so daß jeder, 
der seine Erzeugnisse unter einem ihm geschütz
ten Namen in den Verkehr bringen will, unbe
dingt eines Ratgebers beda1f, um zu erfahren, 
welche Wortmarken bereits geschützt, welche 
gelöscht, . welche Freizeichen sind und welche 
ein Bildzeichen besitzen. Ein solcher liegt in 
obengenanntem Heftehen vor. Es umfaßt außer 
der Klasse2un i KlassJ42 Namen, die zum größten 
Teil auch für Arzneimittel, Drogen usw. einge- . 
tragen sind; ein * macht diese kenntlich. Zur 
Vermeidung von Wiederholungen mehrfach ge
schützter Warenzeichen, wie Adler, Anker, Löwe, 
sit.d diese Worte nur einmal aufgeführt und 
durch ein X gekennzeichnet worden, während 
die gelöschten Zeichen mit + versehen sind. 
Bildzeichen haben hinter der Zahl ein B er
halten. Außerdem enthält das Heft ein Ver
zeichnis der Warenklassen, Beispiel einerWaren
zeichen-Anmeldung, Muster für ein Waren
verzeichnis der Klasse 42, Bekanntmachung, 
betreffend die Stellen im Deutschen Heiche, an 
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·denen das Warenzeiohenblatt zur Einsicht aus
liegt Verzeichnis der Auslegestellen, Entscheid
unge~ der G:erioht~ und des Patentamtes, Un
.zulässige Zeichen m Klasse 2, . 

Inzwischen · sind hierzu zwei Nachträge er
·schienen. 

Wir wünschen diesen Heften eine recht weite 
Verbreita.ng insbesondere in den Kreisen, die 
sich mit der Herstella.ng pharmazeutischer Zu
bereitungen befassen. 

-tx-

Verschiedene Mitteilungen. 

Das Linoleum, 1 bis 1 m breite und 5 bis 7 m lange Baum-
wollbänder, welche eng neben einander 

seine Herstellung, Eigenschaften senkrecht aufgespannt sind · und «Nessel-
und Verwendung. bahnen» genannt werden. Der Firnis wird 

Von einem Fußbodenbelag verlangt man, mittels Wagen alle 24 Stunden auf die 
daß er fngen1011 sei, den Staub nicht fest- Nesselgewebe_ geleitet und fließt. langsam 
blilt und sich wenig abnützt. Die unter· daran herunter. Dies wird monatelang fort
-Zuhilfenahme von Leinöl hergestellte Wachs- gesetzt und unter dem Einfluß des Luft
leinwand (Wachstuch) erfüllt zwar die beiden sauerstoffs bildet sich das Linoxyn, welches 
ersten Bedingungen, läßt jedoch die letztere als gelbe, kautschukartige Schicht fest auf 
Eigenschaft vermissen, da es zu dünn ist. den Nesselbahnen sitzt. Der chemische Vor
Jm Jahre 1844 stellte E. Galloway aus gang ist der, daß die Leinölsäure (Linol
Kautschuk, Guttapercha, Kork- und Holz- säure) zunächst in Linoxynsäure und diese 
mehl ein Material her, welches nnter dem dann in das Linoxyn sich verwandelt, wo
N amen «Ka.mptulicon> in den Handel bei Ameisensäure und Essigsäure frei werden . 
.kam und als Vorläufer des Linoleums gelten Die Oxydierhäuser werden deshalb von 
kann, dessen Erfinder, Frederik Walton außen bedient. 
(1860), Leinöl, Harz, Korkmehl und Farb- Die abgenommenen Linoxynplatten be
stoffe als Ausgangsmaterial benutzte. Diese streut man, damit sie nicht zusammenkleben, 
Grundstoffe zur Herstellung des «Kunst- mit Kreidepulver, rollt sie zusammen und 

.teppichs» hat man bis heute beibehalten, zerkleinert sie auf einem Walzwerk mitsamt 
nur hat man das teure Leinöl durch billigere dem Baumwollgewebe.· Das oxydierte Leinöl, 
Stoffe zu ersetzen versucht. Holz- und welches man nach diesem Verfahren gewinnt, 
Spindelöle haben sich jedoch nicht .als vor- hat sich als ausgezeichnete Grundmasse für 
teilhaft erwiesen. Das rohe Leinöl wird die Linoleumbereitung erwiesen. Alle Ver
zunächst in großen Zisternen ungefähr drei fahren, welche darauf ausgingen, die Oxy
Monate ruhig stehen gelassen, damit sich dation schnell durchzuführen, haben versagt 
Schmutz und fremde Bestandteile, ruhig ab- inbezug auf die vorzüglichen Eigenschaften, 
set7..~n können (Wasser): Dieses abgelagerte welche das « Walton-Linoleum> aufweist. 
Leinöl wird dann durch mäßiges Erhitzen William Pernacatt (1862) stellte durch 
eingedickt, was in großen eisernen Kesseln Erhitzen des Leinöles unter Zugabe trockener· 
geschieht, die mit direkter Flamme geheitzt Oxydationsmittel und Einblasen heißer Luft 
werden. Während des Eindickens setzt eine sehr elastische , klebrige Masse her, 
man nach und nach Bleiglätte, neuerdings die man «Sc h w a r z öl> nannte und eine 
auch Chlorkalk als Oxydationsmittel zu und größere Aufnahmefähigkeit für Korkmehl 
steigert unter Einblasen von Luft die Wärme zeigte als das echte Linoxyn. Sie eignete 
vorsichtig wenig über 2000 0. Nach sich deshalb vortrefflich für die 'Linoleum
mehreren Stunden hat sich dae Oel in gut fabrikation. Zur Gewinnung dieses Oxy
trocknenden Firnis verwandelt, der, nachdem dationsproduktes war nur ein Tag nötig, 
er etwas abgekühlt ist, in große Sammel- wodurch das nach diesem Verfahren berge
gruben geleitet wird. Von dort aus wird er stellte Linoleum viel billiger wurde als das 
n~ch Bedarf mittels Pumpen in die auf 30 «Walton-Linoleum». Da jedoch seine Halt
bis 40° erwärmten Oxydierhäuser gebracht. barkeit zu wünschen übrig ließ, da es ferner 
fo diesen befinden sich viele hunderte 0,9 eine rauhe Oberfläche besaß und unange-
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nehm roch, hat man seine Fabrikation eben- man an, daß verdichteter Sauerstoff unter
falls wieder aufgegeben. , -Umständen Fett- oder .Oelteile der Dicht-

Das oben erwähnte Linoxyn wird mit ungen zur Entzündung bringen kann; Auf 
Kolophonium oder Kaurikopal gekocht. diese Möglichkeit bat aber schon J. Natterer 
Dahei entsteht der «Linoleumzement». Diesen _im Jahre _ 1851 hingewiesen. In einem 
läßt man wieder mehrere Wochen Jagern Bericht über seine einschlägigen Versuche 
und führt ihn dann mit Hilfe einer großen über Gasverdichtungen an die Akademie 
Anzahl Mischmaschinen durch Hinzufügen in Wien, VI. Bd., Heft V, Seite 569 
von Korkmehl in den «Linoleumstoff» über. sagt Natterer: 
Dieser wird in der Hitze auf ein 2 bis 3 m Bei der Verdichtung des Sauerstoffgases 
-breites Jutegewebe aufgepreßt. Danach stellte sich der ferneren Kompression ein 
macht man die Oberfläche glatt und trocknet Hindernis entgegen, welches vielleicht die 
noch mehrere Wochen bei 30 bis 35o C furchtbarste Zertrümmerung des ganzen 
'zur Nachoxydation. Von dieser Trocknung Apparates hätte herbeiführen können. Denn 
·gelangt das Linoleum in den Schneideraum nachdem mit der größeren Pumpe bereits 
und schließlich zur Verpackung. Die ganze 35 Kolbenbewegungen gemacht warenr 
-Linoleumfabrikation dauert etwa 6 Monate. hörte man beim Oeffnen des Ventiles plötz
Das einfarbige Linoleum heißt Unilinoleum. lieh ein Krachen im Rezipienten, worauf 
Gemusterte Ware erhält man durch Hand- das Ventil zum ferneren Verschluß voll
und Maschinendruck. Hindurchgehende kommen unbrauchbar war. Es mußte des
Muster erhält man mit Hilfe von Schablonen halb die weitere Verdichtung aufgegeben 
nach geheim gehaltenen Verfahren. Man I und das Gas in den Gasometer geleitet 
ken~t ~ranit-, Marmor-, Mosaik-, Moire- und 

I 
werden; das Volumen betrug 36 000 ccm 

Inla1d-Lmoleum. oder 600 Volnmina, das Volumen des 
Das_ Linoleum zeichnet sich durch große Rezipienten gleich . I gesetzt. Nachdem 

Haltbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen der Rezipient auseinandergeschraubt warr 
Feuchtigkeit, leichte Reinhaltung und Un- zeigte es sieb, daß die kleine LederElcheibe 
·empfindlichkeit gegen Wärmeschwankungen sich entzündet hatte, und daß die stählerne 
aus. Es wird als Fußbodenbelag für Ventilstange durch beginnende Oxydation 
Wohnzimmer, Krankenhäuser, Schulen, Gast- blau angelaufen war. Wäre die Erhitzung 
häuser, Kirchen usw. verwendet. Der nur bis zum schwachen Rotglühen gestiegen,. 
Unterboden -muß vollständig trocken und so hätte der Stahl in dem so verdichteten 
eben sein. Sauerstoff ungemein heftig verbrennen 

Oesterreieh. Ohem.-Ztg. 1913, 52. Bge. müssen, und der Rezipient durch die un
gleiche Temperatur und durch die plötzliche 
Expansion :des Gases zertrümmert werden 
können. Dieser Umstand machte daher die-Zur Kenntnis der Unfallgefahr Wiederholung der Verdichtung des Gases-

bei komprimiertem Sauerstoff. unmöglich. .An anderem Orte·sagt Natterer 

Die Verwendung von komprimiertem 
Sauerstoff hat in den letzten Jahren stetig 
zugenommen. Von Zeit zu Zeit hört man 

• von Unfällen; die sich beim Hantieren mit 
derartigem komprimiertem Gas ereignen. 
Als Ursache dieser. Unglücksfälle nimmt 

(Sitzungeber. d. Akad. d. Wissenseb. i. Wien 
Bd. XII), daß bei der Verdichtung des
Sauerstoffes flber 1350 .Atm, eich das Oe1 
entzündete, womit das Ventilleder be
feuchtet ist. 

Oesterreieh. Ohem.-Ztg. 1913, S. 54. Bge. 

: ~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
. der «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten .zu wollen, bei 
. welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Gesohäits-
, stelle. D e :r :Er • :r a,-u. s ;r e 'b e :r. 

V~rleger: Dr. A: Sch·;,~lder. Dresden. 
Für die Leitung Yeraniwortlich: Dr. A. 8 c h neide r, Dresden. 

Im Buchhandel dureh Otto MR i er. Kommiosionsgeschäft, l.eipzl3, 
Drur,lr von Fr TI t t ~ 1 NR c h f. (B ~ r n h. K n n ~ 1 h), Dro•don. 
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Ein neues Erschöpfungsgerät. 
A.us der König!. Zentralstelle für öffentliche Gesundheitspflege zu Dresden. 

Von Dr. Walther Friese. 

Das neue Erschöpfungsgerät unter-/ d~r Betrieb gestaltet sich also nicht 
scheidet sich von den meisten jetzt ge- mit Unterbrechungen, sondern ist fort
bräuchlichen in erster Linie dadurch, lau~end. . Dadurch wird aber ein stetes 
daß alle seine Teile aus ziemlich starkem Gle1chble1ben des Standes der Erschöpf
Qlas hergestellt sind, somit ein Zer- ung~flüssigkeit . im Ex~ra_ktionskolben 
brechen fast unmöglich wird. Ferner bedmgt, was emen Vorteil m dem Sinne 
sind nirgends Heberröhrchen anges.chmol- bedeutet, daß Siedeverzüge oder ein all
zen, was die Haltbarkeit noch um ein zu plötzliches Aufsieden vermieden wer
Erhebliches erhöht, und dann ist das den, was ja so oft eintritt, wenn z. B. 
Gerät leicht auseinander zu nehmen und im Soxhlet'schen Apparat das Destillat 
zu reinigen, da es im wesentlichen aus durch das Heberröhrchen in den Kolben 
3 einzelnen Teilen besteht, welche auch einfließt. Hierbei verdampft oft Erschöpf. 
einzeln zu beziehen sind. ungsflüssigkeit (namentlich Aether) zum 

D .. . ·Kühler hinaus und man hat m1·t e1·nem 
as neue Erschöpfungsgerat 1st durch · ' ·· 

DRGM. geschützt und wird von der stet1g_en Verlust ders~lben zu rech~en. 
Fl·rma ~ H h ff -"- 0 . L . Bei dem neuen Gerät kann das mcht I'ranx ugers o w o. rn e1p- h h V · 
zig Carolinenstraße 13 hergestellt. gesc e en, o~aussetz~ng ist nur, d~ß 

' alle Korken, die vortellhaft aus Subent-
In seiner Wirkungsweise ist es von masse hergestellt sind , völlig dicht 

der Mehrzahl der bekannten Erschöpf· schließen, was überhaupt für das Ge
un~sgeräte insofern verschieden, als es lingen der Erschöpfung strenge Vorbe
kem Ueberlauf- oder Heberrohr besitzt; dingung ist. 
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Das Gerät besteht aus 3 Teilen, dem 
Mantel (A), dem Aufnahmegefäß für 
eine Schleicher& Schüll'sehe Extraktions
patrone aus Filtrierpapier (B) und dem 
Zuflußrohr mit Trichteröffnung (C). 

0./ 

Der Mantel A trägt an seinem unteren 
Ende 3 kleine Einstülpungen (a), auf 
welchen das Gefäß B, welehes einen 
ganz ebenen Boden haben muß, aufsteht. 
Dieses Gefäß trägt wiederum an seinem 
unteren und oberen Teil je · 3 kleine 
Ausstülpungen (b), die es ermöglichen, 

daß es in dem Mantel frei steht ohne· 
dessen Innenwandungen zu berühren. 
Das Zuflußrohr (C) ist über dem Gefäß. 
leicht gebogen, damit in sein trichter
förmiges Ende der Unterteil eines Kühlers 
leicht hineinragen kann und führt bis 
ganz auf den Boden dieses Gefäßes. Die 
Extraktionshülse, nach deren Abmess
ungen das Gerät hergestellt ist, enthält 
das Erschöpfungsgut, das mit entfetteter 
Watte dicht bedeckt ist. 

Die Wirkungsweise des Gerätes ist 
nun die folgende : Im Extraktionskolben, 
der auf der Abbildung nur angedeutet 
ist, siedet die Erschöpfungsflüssigkeit 
auf dem Wasserbade, welches nur wenige 
Grade über dem Siedepunkt derselben 
gehalten wird und gelangt zwischen 
dem Mantel A und dem Gefäß B in 
Dampfform in den Kühler, wird hier . 
verdichtet und fließt in dem Zuflußrohr 
C hinab und erfüllt das Gefäß, in dem· 
das Erschöpfungsgut sich in der Hülse 
befindet, stets von unten herauf mit 
frischer Erschöpfungsflüssigkeit, entzieht 
diesem die auszuziehenden Stoffe und 
fließt mit diesen beladen über den Rand 
des Gefäßes B wieder zurück in den 
Kolben. 

Es kommt bei der Erschöpfung oft 
vor, daß die Hülse in ganz gelinde 
siedendem Erschöpfungsmittel (Aether) 
steht, dieses erleichtert aber die Er
schöpfung ungemein. 

Zum Schutze gegen aufsteigende 
starke Wärmeströme kann man noch 
an dem unteren Teile des Mantels bei 
D eine runde Asbestplatte aufschieben,. 
welche aber, wenn man bei der Beheiz
ung des Wasserbades sparsam ist, nicht 
unbedingt erforderlich ist. 

· Eine Spartei'.nreaktion lang mit 1 bis 2 g trockenem Schwefel. 
beschreibt A. Jorissen. Man löst etwa 1 Bringt man nnn zu der Mischung etwas, 
bis 2 g Sparteinsulfat in möglichst wenig Schwefelwasserstoff, so entsteht ein reich
Wasser auf, fügt einen kleinen Ueberschuß Iicher, lebhaft rot gefärbter Niederschlag · 
Natronlauge zu und schüttelt die Mischung (Sparte:inpolysulfid ?), der auf Zusatz von 
mit 100 ccm Aether. Die klare Aether- Wasser verschwindet. Keines der Alkaloide 
lösung bringt man in ein trockenes Reagenz- gibt die Reaktion, nur Koniin zeigt bei 
glas und schüttelt sie heftig · eine Minute gleicher Behandlung eine gelborangefarbene· 
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Trübung . und Atropin. einen gelben Nieder- Wasser, Schmelzpunkt u. a. vom Sparte:in
schlag. Atropin ist durch die Vitali'sche sulfat. · 
Reaktion leicht zu charakterisieren, Koniin- Sehwei%. Woehenschr. f. Ohlm. u. Pharm. 
sulfat unterscheidet sich durch Löslichkeit in oO, 1912, 783. M. Pl. 

Die therapeutisch wertvolJen Glykoside. 

Von Georg Oohn. 

(Fortsetzung von Seite !i09.) 

Abführmittel. Die nach einem komplizierten Verfahren 
gewonnene Verbindung ist ein schwarzer, 

Eine ganze Anzahl von Glykosiden, amorpher Körper, leicht löslich in ver
welche abführend wirken, indem sie die dilnntem Alkohol und in Wasser, nicht in 
Darmperistaltik anregen oder erhöhen, Eitelalkohol und in Aether. Die Hydro
enthalten Oxymethylanthrachinone als lyse liefert nach Dragendorff neben 
Träger der Wirkung. Sie seien an Zucker Cathartogeninsäure, ein gelb
erster Stelle besprochen. Es ist im all- braunes, in Wasser und Aether lösliches 
gemeinen anzunehmen, daß durch die Pulver. 
Verkuppelung des Anthracens mit dem Das Laxans erfordert für Erwachsene 
Zuckermolekül die Wirkung verstärkt eine Gabe von 0,25 bis 0,4 g, fiir Kinder 
wird, weil Löslichkeit und Aufsaugbar- 0 1 b' o 2 

S l h I is , g. 
keit dadurch erhöht werden. o c en Anthraglykosennin von Tschirch 
Glykosiden verdanken Rheum, Senna, (Schweiz. Wochenschr. f. Chem. und 
Frangula, Cascara sagrada und Aloe Pharm. 1898, Nr. 23) ist ein braunes 
ihre.Bedeutung als Abführmittel. Zweifel- Pulver, das nicht nur die Glykoside der 
los ist, daß Zahl und Stellung der Hy- Senna sondern auch ihre Spaltprodukte 
droxylg!uppen i~ Anthrachi~onke!n von enthält. 
'!esenth~.hem Em~uß auf di.e Wirkung Rhabarber g I y k o s i de. Die Gly
smd, wahrend die Meth~lgrup.pe von j koside des Rhabarbers (Rheum officinale 
unte!geordneter Bedeutung ist. D~~ t~era- Baill. und Rheum palmatum L.) sind 
peutische. Verwendung der naturl.ichen I bislang noch nicht in reiner Form in 
~bführmittel ~at nachgelassen, se~_tde~ Gebrauch. Ihre Isolierung ist schwierig, 
m dem synthetischen ~hen?lphthalern em und da man mit der therapeutischen 
sehr we.rtvolles Purgiermittel entdeckt Wirkung der Droge durchaus zufrieden 
worden ISt. ist so ist die Frage der Herstellung 
· Leider sind die wenigsten glykosid- reiner Handelsprodukte nicht brennend. 
ischen Abführmittel der genannten Drogen Chrysophansäure, Emodin, Rhein (Tetra
in reiner Form in Gebrauch, wie aus oxymethylanthrachinon) und Rheochrysin 
ihrer Beschreibung deutlich hervorgeht. (Trioxymethylanthrachinonmethyloxyd) 
. Ca th artinsä u re, C30H3605N(?), ist sind dieSpaltljnge de~ «Anthraglrkoside» 

der wirksame Bestandteil der Sennes- (Tschirch), denen die Droge ihre ab
blätter, die von Cassia angustifolia Vahl führende Kraft verda~kt. Rhapontik
und Cassia acutifolia Delile stammen wurzel (Rheum rhaponticum L.) enthält 
(A. Tschirch, Ber. d .. Deutsch. pharni. das Glyk<fi!id Rhaponticin (Rhapontin) 
Ges. 1898, 189; Gansx, Pharm. Ztg. und einAnthraglykosid. Anthraglykorhein 
f. Rußland 1893, 7 44; A. Tschirch und ( Tachirch) ist ein Gemisch von Glyko
E. Hiepe, Arch. d'. Pharm. 2381 430). siden und ihren Spaltlingen. Nach Hes~e 
Die Droge gibt • bei Spaltungsprozessen (Ann. d. Chem. 309, 71) ~eruht d~e 
Oxymethylanthrachinone und zwar Chry- Wirkung des Rhabarbers mcht allem 
sophansäure (-Dioxymethylanthrachinon) auf seinem Gehalt an Oxymethylanthra
und Emodin (Trioxymethylanthrachinon). 1 chinonen. 
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Fr an g n 1 a g 1 y k o s i d e. Für die ein gelbes, in Alkohol und Aether sehr 
Glykoside der Frangularinde (Rhamnns wenig lösliches Pulver. Das wirksame 
Frangnla L.) gilt dasselbe, was über die Prinzip der Wurzel wäre demnach kein 
Rhabarberglykoside gesagt worden ist. Anthrachinonderivat, eine Angabe, die 
Ein Bedürfnis, sie in reiner Form thera- nicht nur mit älteren Ansichten in Wider
peutisch zu verwenden, liegt nicht vor. spruch steht, sondern auch mit den 
Der Gehalt der Rinde an Oxymethylan- Untersuchungen von .A. Tschirch und 
thrachinonen ist recht hoch (4,5 bis 5 L. Monikowski (Arch. d. Pharm. 250, 92) 
v. H.). In dem Schrifttum über die über Peristaltin nicht in Einklang zu 
wirksamen Bestandteile herrseht große bringen ist. . 
Verwirrung. Der Hauptbestandteil ist Peristaltin wird gleichfalls ans 
jedenfalls· Frangulin (gelbe Nädelchen Cascara sagrada. Rinde gewonnen. Es 
vom Schmelzpunkt 228 bis 280°), das ist ein gelbliches, amorphes, etwas hygro
bei der Hydrolyse in Emodin und Rham- skopisches Pulver, glatt löslich in Wasser, 
nose (Galaktose ?J zerfällt. Anthra- Eisessig und Alkohol, zum Teil in Aceton, 
glykorhamnin (Tschirch) ist ein Gemisch nicht in den übrigen gebräuchlichen 
von Glykosiden und Zerfallprodnkten. organischen Lösungsmitteln. E-s ist 

Sagrad a g l y k o s i d e. D eber die ein Gemisch von Glykosiden, die bei 
Glykoside der Rinde von Cascara sagrada der Hydrolyse im wesentlichen in Rham
(Rhamnus Purshiana D. 0.) herrschen nose und Cascarol, Chrysophansäure und 
beträchtliche Meinungsverschiedenheiten. Emodinsäuremonomethyläther zerfallen. 
Leprince (Compt. rend. de l' Academie Die beiden letztgenannten Stoffe ent
d. sc. 115, 474) will den wirksamsten stehen in sehr geringer Menge. Cascarol 
Bestandteil «Cascarin» isoliert haben. C15H100 5 ist isomer mit Emodin. Es 
Es ist identisch mit dem Xanthorham- bildet gelbe Nadeln (ans Pyridin) vom 
nin der Gelbbeeren. Schmp. 218°. Peristaltin enthält noch 

Ca s ca r in wird mit siedendem Wasser, etwa 20 v. H. einer freien, gärnngs-
welches etwas Soda enthält, aus der fähigen Hexose. . 
gepulverten Rinde ausgezogen. Die Lös- Aloe g 1 y k o s i d e. Die verschiedenen 
ung wird mit Schwefelsäure neutral- Aloesorten bilden noch immer die wich
isiert und eingedampft. Der Rückstand tigsten natürlichen Abführmittel. Zum 
wird nochmals in alkalischem Wasser Zweck ihrer Gewinnung wird der Saft 
gelöst. Man säuert an und dampft das der Blätter der Pflanzen gesammelt und 
Filtrat ein. Nach dem Trocknen zieht über freiem Feuer eingedampft. Wir 
man die erhaltene Substanz mit Aceton unterscheiden als Hauptsorten Kapaloe, 
aus, macht die Lös_ung mit Schwefel· abstammend von Aloe ferox Miller, 
säure sauer und gießt sie in viel warmes Cu ras s a o a l o e von A. chinensis BakQr 
Wasser. Das Glykosid scheidet sich in und Barbadosaloe von A. vulgaris 
24 Stunden ab. Es kristallisiert in Lam. Von ganz untergeordneter Be
gelben Nädelchen, die 2 Moleküle Wasser deutungsind jetzt Natalaloe von A. Soco
ent~alten, ist .in Wasser äu~erst. leic~t trina D. O. (~ach Holmes), Sokotraaloe 
löshch, auch m Alkokol löshch, mcht m von A. Perry1 Baker und J aferabadaloe 
Aether, B~nzol und Chloroform. Die von A. abyssinica Lam. 
Hy~rolyse hefert neben Rhamnose, Rham- Die wirksamen Bestandteile dieser 
netm 41 Handelsprodukte sind die Aloine, welche 

0 zu 10 bis 20 v. H. in ihnen vorkommen. 
C6H5oAAc--(--)oH Als einheitliche chemische Verbindungen 

1 1 1 

__ ' sind sicher gestellt : Bar b a 1 o in (Kap-
C - OH OH . oder Ugandaaloin}, Isobarbaloin, 

V""-/ Nataloin und Homonataloin. Soc-
HO CO aloin, Socotraloin ist nach E. Leger 

(Journ. Pharm. et Chim. [6J 250, 613) 
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mit Barbaloin identisch, ist aber noch Ba.rbaloins kristallinisch ungelöst. Man 
unter seinem Namen im Handel. Kap- saugt es ab, nimmt es in Alkohol auf 
aloe enthält ausschließlich Barbaloin, und fällt aus der Lösung durch Zusatz 
Barbadosaloe außer diesem mehr oder vo1 Wasser etwas Harz aus. Das Filtrat 
weniger Isobarbaloin, je nachdem sie gibt beim Eindampfen reichlich Aloin. 
französischen oder englischen Ursprungs Legt man Wert darauf, es gänzlich von 
ist, Carassaoaloe dieselben Stoffe in m1- Emodin zu befreien, so extrahiert man 
gefähr gleicher Menge, Nataloe Na.taloin es mit Aether. 
und Homona.taloin. Der wichtigste und Um aus Ugandaaloe das Glykosid 
auch am genauesten untersuchte Stoff zu isolieren, arbeitet man mit großem 
ist der erstgenannte. Er steht in der Erfolg, wie folgt· (E. Leger, Bull. d. I. 
englischen und amerikanischen Pharma- soc. chim. [3] 23, 793, 1900; A. Tschirch 
kopöe. Außer den Aloinen enthalten und J.Klaveneß, Arch.d.Pharm.239, 241): 
die Aloesorten noch freie Oxymetbyl- 500 g Aloe werden mit 500 ccm Metbyl
anthrachinone, die ja gleichfalls stark alkobol 2 bis 3 Tage mazeriert. Man 
abführend wirken. erwärmt auf 50 bis 60° und gibt all-

Bar b a l o in mählich 23/ 4 L trocknes Chloroform hin

-OH 
A-co-A 

. /U-co-lJ-cH, 
HO . I 

O-CH(CH3)-

[ (CHOH_'3-CHO. 
Die Formel, welche Leger (Compt. rend. 
de l'Academie d. sc. 134, 1584) aufge
stellt hat, kann nur als provisorische 
betrachtet werden. Sie drückt ans, daß 
die Verbindung eine Kombination einer 
Aldopentose (d-Arabinose) mit einem Tri
oxymethylanthrachinon ist. R. Robin
son und J. L. Simonsen (Journ. ehern. 
Soc. 95, 1085) geben folgende Formel 

CO- 0- CH2 
HO 1 1 

CH "-C CH 

CH('CHll'1/loH-OH 
CH,/CH'-./CHVCH2. . 

/C CO CH 

zu. Nach kräftigem Schütteln läßt man 
24 Stunden im Scbeidetricbter ruhig 
stehen. Dann läßt man die untere belle 
Schiebt ab, destilliert Chloroform-Methyl
alkohol ab und schüttelt die obere dunk
lere Schicht mit dem Destillat aus. Diese 
Behandlung wird nochmals wiederholt. 
Der Destillationsrückstand bildet eine 
klebrige braune Masse. Sie wird mit 
einer Mischung von Chloroform und 
Eitelalkobol auf Sirupdicke gebracht und 
erstarrt in einigen 'l'agen zu einem 
Kristallbrei · von Barbaloin. Will man 
dieses von anhaftendem Isobarbaloin 
völlig befreien, so muß man 10 g in 
100 ccm 15/ 100 enthaltender Kochsalz
lösung aufnehmen, die Flüssigkeit auf 
dem Wasserbade erhitzen und mit 5 ccm 
gesättigter Kupfersulfatlösung versetzen. 
Nach 10 Minuten läßt man erkalten und 
filtriert die Kristalle ab. Nötigenfalls 
muß das Verfahren wiederholt werden, 
bis die Kristalle keine Färbung mit 
Kupfersulfat - Kochsalz mehr geben 
(Klimge'sche Cupraloinreaktion). Aus
beute aus Ugandaaloe 5 bis 6 v. H., aus 
Barbaloe etwa 12 v. H. · HO "-oH 

Reines Barbaloin kristallisiert aus 
Auch diese ist nicht richtig (vergl.E.Leger, Alkohol in langen Nadeln, oder in gelben, 
C'Jmpt. rend. · d. l' Academie d. sc. 153, doppelbrechenden Prismen mit Pyramide, 
114 :ff.), da sich Aloeemodin sicher vom Schmp. 138 bis 1390 (Tschirch und Kla
ß-Methylanthracen ableitet. Digeriert veneß a. a. 0.). Die über Schwefel
man (A. Tschirch und G. Pedersen, Arch. säure getrocknete isobarbaloinfreie Ver
d. Pharm. 236, 204) Barbadosaloe mit bindung erweicht bei 145 bis 1490 (richtig
der gleichen Menge konzentriertem Al- gestellt). Sie kann mit l 1/2 oder 4 Mole 
kohol, so bleibt die Hauptmenge des külen Wasser kristallisieren, ist leicht. 
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löslich in Wasser, Aceton, Alkohol, Py- säureestern(VereinigteChininfabriken 
ridin, Essig- und Mineralsäure, Glyzerin Zimmer &; Co., Frankfurt a. M., DRP. 
und verdünnten Alkalien, unlöslich in 229191, KI. 129, 18. September 1908) 
Aether, Chloroform, Benzol und Petrol- löst man 3,2 kg wasserfreies Aloin in 
äther. Kalte Salpetersäure nimmt sie 10 kg Pyridin und leitet unter Kühlung 
mit gelber Farbe, die beim Erhitzen 1,5 kg Phosgen (oder einen Ueberschnß) 
rot wird, auf. Sättigt man Aloinlösung ein. Nach einiger Zeit verdünnt man 
mit Borax, so entsteht bald eine inten- mit Wasser und wäscht den ausgeschie
siv grüne Fluoreszenz, die noch den denen Ester mit verdünnter Schwefel
Nachweis von 1 T. Aloin in 200 000 T. säure, Wasser und Alkohol. Er ist 
Wasser gestattet. Barbaloin dreht in bräunlichgelb gefärbt und geschmacklos. 
essigätherischer Lösung das polarisierte Zu einer Lösung von 3,2 kg A.loin in 
Licht nach links, in wässeriger nach 30 kg Benzol und 3 kg Pyridin läßt 
rechts. Es reduziert Fehling'sche Lös- man langsam unter Kühlung 3,3 kg 
ung in der Wärme. Chlorkohlensäureäthylester oder einen 

Erhitzt man Aloin mit Alkohol und geringen Ueberschuß zulaufen. Wieder
Salzsäure längere Zeit zum Kochen, so um verdünnt man mit Wasser und be
wird Aloeemodin (Methylisooxychrysazin s~itigt die Base durch verdünnte Schwefel
= 2-Methyl-1,4,7-Trioxyanthrachinon ?) säure. Dann trocknet man die Benzol
abgespalten. Orangegelbe Nadeln vom lösung mit Chlorcalcium und versetzt 
Schmp. 228 bis 231 o nach dem Subli- sie mit Aether, bis kein dunkles Harz 
mieren, bei 2240 nach dem Umkristall- mehr ausfällt. Das klare Filtrat wir~ 
isieren aus Toluol ( 0. A. Oesterle, Arch. abgedunstet und der grüne Rllckstand 
der Pharm. 237, 81), leicht löslich in getrocknet. Er stellt geschmackloses 
Aether, heißem Alkohol und Benzol, in A 1 o in ä t h y 1 k a r b o n a t dar. 
konzentrierter Schwefelsäure mit kirsch- Man suspendiert 3 kg Aloin in 30 kg 
roter Farbe. Bei .der Oxydation mit Benzol und fügt 3 kg Harnstoffchlorid 
Salpetersäure liefert Barbaloin Aloetin- hinzu. Die Reaktion tritt unter starker 
säure (Tetranitroanthrachinon Salzsäureentwicklung ein. Nach einiger 

C14H4(N02)40 2 + H20 ?), Zeit wird das Produkt abgesaugt, ge-
Chrysaminsäure (Tetranitrochrysazin) pulvert, nochmals in 30 kg Benzol ver
C14H4.(N02)4.04 und Pikrinsäure, mit Sulfo- teilt und mit 3 kg Harnstoffchlorid be
monopersäure ( Caro'sche Säure, HO- handelt. Dann saugt man das Al o in -
0-SOs H) Tetraoxymethylanthrachi- a 11 o p h an a t. ab, trocknet und pulvert es 
non, mit Natriumperoxyd Methylisooxy- und kocht es mit Aceton aus. Es ist 
chrysazin. Barbaloin nimmt 4 Benzoyl- gelbbraun und geschmacklos. 
gruppen, 4 Chlor- und 4 Bromatome auf. Alle diese Ester haben nach Angabe 

Eine Veredlung des Aloins der Patentschrift besondere physiolog
erstrebte vor allem die Beseitigung des ische und therapeutische Eigenschaften. 
bitteren Geschmacks. Man kondensierte Der gemischte Ameisen-Essigsänre
es deshalb mit Formaldehyd und stellte ester des Aloins - wahrscheinlich D i
Ester her. formyltriacetylaloin-istfrei von 

Aloin vereinigt sich in schwefelsaurer unangenehme•, bitter kratzendem Ge
Lösung mit Formaldehyd zu einem schmack, während die Abführwirkung 
amorphen, hellgelben Körper, Formaloin, ihm erhalten geblieben ist (Farben
der von Wasser und organischen Lös- fabriken Friedr. Bayer&; Co., Elberfeld, 
ungs~itteln kaum aufgenommen wird DRP. 233 326, KI. 129, 27 Januar 1910). 
und 10 Natronlauge löslich ist. Er wirkt Man erhitzt 50 T. Aloin mit einer 
anhaltender als das Ausgangsmaterial Mischung von 210 T. Essigsäureanhydrid 
und besitzt nicht dessen intensiven Ge- und 90 T. 1001i00 enthaltender Ameisen
schmack (E. Merck, Darmstadt, DRP. säure unter Zusatz von 6 T. Chlorzink 
86449, Kl. 12, 27. August 1896). 114. bis 1/2 Stunde auf 1000. Dann gießt 

Zur Gewinnung von Aloinkohlen- man in 5000 T. Eiswasser. Der Ester 
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wird abfiltriert , gewaschen und zum 
Zweck der Reinigung nochmals ans al
koholischer oder essigsaurer Lösung 
durch Eiswasser ausgefällt. Man er
hält dieselbe Substanz, wenn man 50 T. 
Aloin mit 200 T. Essigameisensäure
anhydrid und 5 T. Chlorzink bis zum 
Eintritt der Reaktion auf 1000 erwärmt. 
Die Darstellungsbedingungen können 
mannigfach abgeändert werden. Bei 
Abwesenheit von Chlorzink erfordert 
der Prozeß längere Zeit. 

Diformyltriacetylaloin ist ein gelb
liches Pulver. Es ist fast geschmack
los, zersetzt sich bei 75 bis 900 und 
wird von Eisessig, Benzol, Aceton, 
warmemAlkohol und verdünnten Alkalien 
leicht aufgenommen. Mit Eisenchlorid 
gibt es keine Braunfärbung. 

Alkalische Aloinlösung löst Eisen
hydroxyd (A. Diefenbaeh und R. Meyer, 
Bensheim, DRP. 208 961, Kt. 12q, 6. Mai 
1908). Man löst z. B. 1 kg Aloin 
mittels 500 g Ammoniak (d = 0,912) 
in 5 L Wasser und läßt langsam 10 L 
Eisenoxychlorid- oder dialysierte Eisen
oxydlösung, enthaltend 166 g Fe203 
zulaufen. Die fast klare Lösung wird 
im Vakuum eingedampft. Man erzielt 
eine schwarze Masse mit 10 v. H. Eisen
Gehalt. Das Ammoniak kann durch 
Natronlauge ersetzt werden. Die Sub
stanz ist klar in verdünnten Alkalien 
löslich. Das Eisen ist komplex ge
bunden, also maskiert. Das Präparat 
wirkt angenehm abführend, ohne Leib
schmerzen zu verursachen, und ist in 
kleinerer Menge wirksam als eine 
Mischung von Aloin (Aloe) mit Eisen
salzen. 

lsobarbaloin, 

/""'- /~OH 
. 1 1·C0· 1 1 (?), 

CHO-(Cil-OH)a-CH-0-V·CO- v·CHs 
. . -OH 

ist gleichfalls ein Kuppelungsprodukt 
einer Aloepentose · mit Methylisooxy
chrysazin und findet sich in den letzten 
Fraktionen des Aloingemisches, das aus 
Barbaloe zunächst gewonnen wird. Die 
'l'rennung gelingt durch öfteres Um-

kristallisieren aus Methylalkohol, wobei 
man nicht zu konzentriert arbeiten 
darf (E. Leger, Bull. d. la soc. chim. 
Paris [3 J 23, 787). Isobarbaloin kristall
isiert mit 3 oder 4 Molekülen Kristall
wasser, dreht polarisiertes Licht in 
Essigäther links, in Wasser rechts, löst 
sich schon in kalter Salpetersäure mit 
roter Farbe, gibt die Klunge'sche Re
aktion und kann 4 Chlor- oder Brom
atome aufnehmen. Die Oxydation mit 
Natriumperoxyd führt zum Methyliso
oxychrysazin. 

Nataloin (E. Leger, Compt. rend. 
de l'Acad. d. sc. 128, 1401; 134, 1586; 
A. Tsehireh und J. Klaverneß, Arch. 
d. Pharm. 239, 232) C16H1807• · Man 
verreibt Nataloe mit 48 ° warmem 
Alkohol (d = 0,820} und kristallisiert 
den unlöslichen Rückstand aus Alkohol 
um, oder man erschöpft die Aloe mit 
Aceton und kristallisiert den Rückstand 
aus Methylalkohol um. Nataloin ist 
leichter löslich als Homonataloin, das 
sich in harten Krusten zuerst abscheidet. 
Hellgelbe Tafeln vom Schmp. 210, lös
lich in 230 T. Eitelalkohol, 60 T. Essig
äther, 1250 T. Aether, dreht, in Essig
äther gelöst, stark links, gibt in alkal
ischer Lösung mit Ammoniumpersulfat 
eine violette, in konzentrierter Schwefel
säure bei Anwesenheit von etwas 
Manganperoxyd oder Bichromat eine 
grüne Färbung und zeigt nicht die 
Klunge'sche Reaktion. Salpetersäure 
liefert Pikrinsäure, Natriumperoxyd 
Methylnataloeemodin 

CO C6Hs(OH) <co>C6H(OCH3)(CH3)(0H) (?) 

orangegelbe Nadeln aus Methylalkohol, 
Schmp. 238° berichtigt, sublimierbar, in 
konzentrierter Schwefelsäure violett lös
lich, liefern eine Hexabenzoylverbind
ung. 

Nach s: Fränkel (Arzneimittellehre, 
2. Auflage, S. 630) entfaltet Nataloin 
keine abführende Wirkung. 

Homonataloin, C11,H1607 (Leger, 
Compt. rend. de l'Acad. d. sc. 134, 1586). 
Gelbe Blättchen aus Methylalkohol. Sie 
geben mit Schwefelsäure und Mangan
peroxyd, ferner mit Ammoniumpersulfat 
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in alkalischer· Lösung dieselben · Re· Masse oder feine, weiße, seideglänzende 
aktionen wie Nataloin, · mit Natrium- Nadeln vom Schmp. '1680. 'Sie ist kaum 
peroxyd Methylnataloeeniodin', · mit löslich· in Wasser, leicht in Alkohol · und 
Benzoylchlorid ein Hexabenzoylderivat. Aether, spaltet sich mit kalter, ver-

So ca l o in , Socotraloin, 034H38015 dümiter Schwefelsäure in Glykose, einen 
+ 5 H20 (A. Tschirch und G. Pedersen, flüchtigen Körper mid 'ein festes · Harz 
Arch. d. Phar. 236, 204), scheidet sich Ü21H260ß, 
aus Aloe socotrina allmählich in gelben Anwendung bei Anorexie und Ver
Kristallen . ab. Oder man extrahiert stopfung für Chlorotische, am besten 
Zanzibar-Aloe wiederholt. mit kaltem in Form v9n Pillen. Gabe 0,1 bis o,25 g 
.Alkohol (d =· 0,960) und kristallisiert zweimal täglich eine. Viertelstunde vor 
den Rückstand aus eben solchem Alkohol den Mahlzeiten. · 
um. Gelbe Prismen, löslich in 90 T. . . ' · 
Wasser, 30 T. Eitelalkohol, 9 T. Essig- P~e.u~oba~t1s1n. kommt .. ne~en 
äther 380 T. Aether. . . . Baptism 1m WI1d-Ind1go (BaptlSla tmc-

' . . toria R. Br.) ,vor. Das,Handelspräparat 
.. Hager (Pharm. Praxis _Bd. I, 22_9) «Baptisin» ist . die , erstgenannte Sub

fuhrt n~ch folgende Reaktionen der 1m stanz. 
Handel befindlichen ' und von den • 
Pharmakopöen aufgenommenen 'Aloine . Pseudob~ptisin, Ü27H3001,i + 71/2H20 
an: Die alkoholische Lösung von Barb-, (~. ~orter, Arch. d .. Pharm. ,235, 494) 
Soc- · und. Nataloin wird durch Eisen- wird aus der Wurzel isoliert. Sie· wird 
chlorid schmutzig - braungrün gefärbt. mit Alkohol ausgezogen. Die wässerige 
Ammoniak färbt· die alkoholische Lösung Lösung des Extraktes wird mit Tannin 
des Nataloins karminrot, die des Barb- gefällt und der Niederschlag mit Blei
und Socaloins braunrot: Bringt · man oxyd zerlegt. Geschmacklose, weiße 
etwas Socaloin in einen Tropfen Sal- Nädelchen . aus verdünntem Alkohol, 
petersäure (d = 1,2), so findet kaum Scbmp. 247 bis 248°, löslich in ·koch· 
eine Veränderung statt, während Barb- endem Wasser, in Aceton und Methyl
und Nataloin eine karminrote, bei alkohol. Die Verbindung verliert ·6 
letzterem sehr beständige Färbung Moleküle Wasser beim Liegen· .über 
geben. Löst man etwas Nataloin in Schwefelsäure, die letzten l 1/2 Moleküle 
konzentrierter Schwefelsäure und führt erst bei 130°. [aln 21 o = - 101 °40'. 
einen mit rauchender Salpetersäure be- Schwefelsäure färbt das Glykosid · erst 
feuchteten Glasstab über die Lösung, gelbbraun, dann orangerot, bei Gegen
so färbt sie sich blau, · wähl'end die wart von etwas Salpetersäure violett -
beiden anderen Aloine sich bei ·gleicher mennigrot - olivgelb. Beim Kochen 
Behandlung nur wenig verändern. . mit verdünnter Schwefelsäure entsteht 
.. Man· gibt Aloin zu 0,1 bis 0,2 g als nebe~ fl:ham!1ose. und Glykose Pseudo

Abfü~rmittel, , zu 0,2 bis · o,5 g · als ba~tigenm, em bei 270°. unge~chmolzenes 
Drasticum. Die Glyzerinlösung (1 zu Kristallpulver, unlöshch 10 Wasser, 
5 bis 8) wird auch subkutan ange- Alkohol und Aceton, welches mit 5/100 
wandt. .enthaltender Kalilauge gekocht und in 

Den folgenden· Glykosiden kommt Am~isensä~re und Babtigenetin (Schmp. 
untergeordnete Bedeutung zu. ,148 ) zerfallt. . 

A bsin thi in 
I 

C16H20Ü4
1 

wird aus .Man gibt die ~ubstanz, 3:ls, Abführ
Wermutkraut (Arteniisia. absinthium), mittel .zu 0,03 bis 0,3 g 10 Pulver-
dem es den bitteren Geschmack ver- oder P1Uenform. . 
leiht, gewonnen ( 0. · Senger, Arch. d. · K o l o c y n t hin , Citrillin ( J. Walx, 
Pharm. 2~0, 94; P. Bourcet, Bull. _d • .;Tahresber.d.Chem.1858,531; Speidel,Diss. 
la soc. c~1m. [~] 19, 537) .. Die Dar- Erlangen),· 056842 0 23 oder C98H1400 43 
s~ellung · !St zeitraubend. Die Substanz ist der Bitterstoff der Koloquinthen, de; 
bildet eme amorphe, schwach gelbe Früchte von Citrullus Colocynthis Sehrad., 
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die. 0,6 v. H. der Substanz neben Sirup ein (Duflos, Ann. d. Chem. s, 200). 
Kolocynthidin enthalten. Die Darstell- Weiße glänzende Nadeln des rhombischen 
ung ist mühsam. Die schließlich er- Systems, Blättchen oder Prismen von 
haltene - zweifellos unreine - Ver- stark bitterem Geschmack, .schwer lös
bindung ist eine amorphe, kolophonium- lieh in kaltem Wasser, sehr leicht in 
ähnliche Masse von sehr bitterem Ge- heißem und in Alkohol, nicht in Aether 
schmack, leicht löslich in Wasser und und Chloroform. Schmp. 201 °. Die 
Alkohol, nicht in Aether. Kolocynthin wässerige Lösung dreht links und gibt 
reduziert Fehling'sche Lösung schon keine Farbreaktion mit Eisenchlorid. 
bei gelindem · Erwärmen und zerfällt Das Glykosid löst sich in konzentrierter 
bei der Hydrolyse in Glykose, Kolo- Schwefelsäure mit intensiv roter Farbe. 
cynthein, Essigsäure und andere flüchtige Durch Emulsin oder Speichel zerfällt 
Körper. es in Glykose und Saligenin 

· Das Glykosid ist ein drastisches Ab· /"-. CH OH 
führmitte1, das in Gaben von o,o~ bis / ,- . 2-

0,03 g zur Anwendung gelangt. Tieren · OH 
gibt man 0,025 bis ·1 g je nach Größe "-.._/-
derselben als Klystier, in Glyzetin oder (glänzende Tafeln vom Schmp. s20, in 
Aikohol gelöst. heißem Wasser, Alkohol und Aether 

: E von Y m i n ist das Glykosid von leicht löslich, die mit Eisenchlorid eine 
Evonymus atroptirpurea Jacq., aus dessen blaue Färbung liefern). Beim Kochen 
Rinde es auf üblichem Wege isoliert mit verdünntor Schwefelsäure entsteht 
wird . ( G. Fromm, Pharm. Zentralh. neben Glykose Saliretin, ein gelblich 
26 [1885], 220). Gelbliches Pulver, weißes Harz. Salizin liefert mit ver
leicht löslich in Alkohol, schwer in dünnter Salpetersäure Helicin 
Wasser. Es kommt, meist mit Milch-
zpcker gemischt, zur Verwendung als /"'--CHO · 
Cholagogum und Abführmittel bei chron- \ \ 
ischer Obstipation in Folge von Leber- "/-0-C6H11 05, 

schwellung und bei anderen Leberleiden. " 
Gabe 0,03 . bis. 0,2 g. Das Präparat mit Chromsäuregemisch Salizylaldehyd, 
wird in Form von Pillen oder Mixturen mitEssigsäureanhydridTetraacetylsalizin, 
gegeben. Etwa auftretende Kolik- mitHalogenenMonosubstitutionsprodukte. 
schmerzen werden mit Baldrianextrakt Es entsteht auch durch Reduktion von 
bekämpft. Helicin. 

Salizin wird durch Leber und Nieren 
Fiebermittel. 

. Salizin, 

r-CH2-0H 

U-0-0.,Hu 05, 

kommt in einer sehr großen Zahl von 
Salix-. und Populusarten vor, besonders 
iri der Weidenrinue (Salix alba L. und 
Salix fragilis L.; Salix nigra Marsh.), 
aber auch in jungen Zweigen, Blättern 
und weiblichen Blüten der Weiden, in 
den Pappelknospen usw. Man kocht 
3 T. Rinde mehrmals mit Wasser aus, 
dampft das Filtrat auf 9 T. ab, digeriert 
es 24. St_unden lang mit l T. Bleiglätte, 
entbleit das Filtrat und dunstet zum 

nicht gespalten. Es geht zum Teil 
unverändert · in den Harn über, zum · 
Teil wird es als Saligenin, Salizylaldehyd 
und Salizylsäure ausgeschieden. Es 
wird bei._ Rheumatismus, Fieber . und 
Chorea gebraucht. Gabe bei Fieber 
0,3 bis 1 bis 6 g und mehr, bei Malaria 
4 bis 12 g während der fieberfreien 
Zeit. Gleich dem Chinin hemmt Salizin 
die Auswanderung von Leukozyten und 
steht diesem Alkaloid an Wirksamkeit 
kaum nach. 

Gentiopikrin, C16H2009, ist in der 
frischen Enzianwurzel (Gentiana luteaL.) 
zu l 1/2 v. H. enthalten (.A. Kromayer, 
Arch. d. Pharm. [2] 110, 27; G. 'l'anret, 
Bull. gener. de therapeutique 1905, 730) 
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und wird ihr durch kochenden Alkohol Wasser, unlöslich in Benzol, Ligroin, 
entzogen. Nach einem ziemlich müh- Chloroform, Aether und Essigäther. 
samen Verfahren gewinnt man es in Die farblose Lösung in konzentrierter 
farblosen, stark bitter schmeckenden Salpetersäure wird nach einiger Zeit 
Nadeln, welche mit 1/2 Molekül Kristall- bläulich rot. Ein noch warmes Ge
wasser bei 122°, wasserfrei bei 191° misch von 9 T. Eitelalkohol und 6 T. 
schmelzen. Sie sind leicht löslich in Schwefelsäure färbt die Kristalle hell
Wasser, schwer in Eitelalkohol, nicht grün; die umgebende Lösung wird 
in Aether. Die farblose Lösung in rosarot. Bei der Hydrolyse entstehen 
konzentrierter Schwefelsäure wird beim d-Glykose, Rhamnose l?) und Solanidin. 
Erwärmen karminrot. Das Glykosid Die Salze des Glykoalkaloides sind 
reduziert nicht Fehling'sche Lösung. meist amorph, leicht löslich in Alkohol 
Beim Erhitzen mit verdünnten Säuren und Wasser, durch viel Wasser di
entsteht Glykose und Gentiogenin soziierbar. Sol an i d in bildet lange 
C10H100 4• Die Wurzel enthält noch Nadeln aus Aether vom Schmp. 191 o, 
andere Glykoside: Gentianiarin C16H20010 sehr wenig löslich in kochendem Wasser, 
oder C16H22010 und Genticin C25H280 14• leicht in heißem Alkohol, schwerer in 
Letzteres ist in Wasser fast unlöslich, Aether. Es löst sich rot in konzen
schmilzt bei 274°, färbt sich mit Eisen- trierter Schwefelsäure und gibt mit 
chlorid schwarzgrün und liefert bei der Alkohol - Schwefelsäure dieselbe Farb
Hydrolyse Glykose, Xylose und Gentianin reaktion wie die Muttersubstanz. 
C14H100 5• Solanin wird als Analgeticum und 

Gentiopikrin soll gleich dem Genti- nervöses Sedativum bei Neuralgi~, Er
amarin für Menschen und höhere Tiere brechen derSchwangeren, spasmodischem 
unschädlich sein und bei Malaria gute As.thma , schmerzha!te~ Magenkrank
Dienste leisten. Es wirkte in fast he1ten, Tabes dorsahs m Mengen von 
allen behandelten Fällen kupierend und 0,01 bis 0,06 g mehrmals !äglic~ g~~ 
brachte die Hälfte zur Hflilung. Gabe geben. Das Chlorbydrat wird w10 die 
für jedes der beiden Glykoside 1,5 bis Ba~e gebraucht . und veror~net „ und 
2 g. W:enn die Wirkung vielleicht !1101st subkutan bis ~u 0,05 g ~n ":asse!
auch wemger stark als die des Chinins 1ger Lösung verabreicht. Bei Epilepsie 
ist, so kann zur Anwendung dann hat Solanin therapeutische Vorzüge vor 
jedenfalls angeraten werden, wenn dieses den Bromsalzen ( W. F. Waugh, J ourn. 
Alkaloid nicht genügend gewirkt of the Amer. Med. Assoc. 1906, Nr. 18). 
hat. Einzelgabe 0,005 g, Tagesgabe 0,06 g. 

Analgeticum. Schlafmittel. 

So 1 an in, 028 H470 10N + 2 H20 ~ ?) Als glykosidische Schlafmittel sind 
kommt in Kartoffelkeimen und 1m Ch I oral o s e und ihre Verwandten, 
Bittersüß, Solanum Dulcamara L., L ä v u l o - , Gala kt o - , Xy 1 o - und 
(P. Caxeneuve und P. Breteau, Compt. Ara bin o chlor a 1 zu nennen. Ihre 
rend. de l' Academie d. sc. 128, 889) vor. Behandlung erübrigt sich an dieser 
Man verreibt Kartoffelkeime mit dem Stelle , weil sie er'3t vor kurzem 
halben Gewicht gelöschten Kalk und (G. Cohn, Pharm. Zentralh. 61 [1910], 
behandelt d~s an der Luft getrocknete Nr. 29 und 30) besprochen worden sind. 
Gemenge mit k.altem Alkohol von 930, Sie stellen sämtlich rein synthetische 
Man dampft d10 Lösung im Vakuum Verbindungen dar. 
bei 40 bis 45° ab, wäscht den Rück
stand mit Ligroin und Aether und 
kristallisiert ihn aus Alkohol um. Farb
lose, seidenglänzende Nadeln vom Schmp. 
250°, wenig löslich in kaltem, leicht in 
heißem Alkohol, fast nicht in kaltem 

Folgende Glykoside finden gelegent
lich gegen verschiedene Krankheiten 
therapeutische Verwendung: 

Arbutin, C12H160 7 + 1/2 H20, der 
wesentliche Bestandteil der Bärentraube 
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(Arbutui! uva nrsi), stets mit Methyl- Jahresber. d. Chem. 1860, 560,; Recke/ 
arbutin vergesellschaftet. Die Blätter und Schlagdenhauffen:, An~. ch1m. phys. 
werden mit Wasser ausgekocht, der [5] 28, 72). Es 1st eme. amorphe, 
erkaltete Auszug mit Bleiessig gefällt, bitter schmecke;'lde . Masse, m Wa~ser 
das Filtrat mit Schwefelwasserstoff ent- und Alkohol löshch, m Aether unlöshch. 
bleit und eingedampft (Kawalier, Ann. Es wird aus seiner wässerigen Lösung 
d. Chemie 84 356). Schmp. 1700, nach durch Tannin, aber nicht durch Metall
dem Entwäss~rn 144 bis 1460. Geruch- salze gefällt. Die Hydrolyse liefert 
los und von allmählich hervortretendem Zucker und Globularetin C9HsO, Letzteres 
bitterem Geschmack, löslich in 8 T. geht beim Kochen mit Kalilauge in 
kaltem und 1 T. siedendem Wasser, in Zimtsäure über. 
16 T.Weingeist, kaum inAether. Die Sub- Globularin übt ähnlich dem Koffein 
st~nz gibt mi~ Eisenchlorid Blau.!ärbung, auf Herz und Nervensystem eine anreg
mit Bra~nstem und. Sch":efelsaure. ge- ende Wirkung aus. Es verringert da
kocht Chmon, reduzier~ mcht Fehling- durch die Menge und das spezifische 
sehe Lösung, hef.ert eme Penta~c~tyl- Gewicht des Harns, sowie dessen Harn
und. Benzoylverbmd~ng, nur pmitro- säuregehalt. Globularetin erzeugt da
d~nvat usw. E~ulsm oder ~eiße ver- gegen starke Diurase, vermehrt . die 
dunnte Schwe!elsäure spalten. m Zuc~er Harnsäureausscheidung und vergrößert 
und ßydrochmon. Synthetisch wird· die Gallensekretion. Beide Stoffe be
Arbutin nac.h E. Fischer's Verfahren .währen sich bei Krankheiten, die durch 
au~ Hydr~chrnon ?nd Ac~tobromglykose Anhäufung von Abfallprodukten im Or
beim Schutteln mit verdunnter Nat~on- ganismus hervorgerufen werden, wie 
lauge und Aether als Tetraacetylder1v~t Rheumatismus, Gicht, Bright'sche Krank
(Schmp. 136°) er~alten! das dann ~ut heit (Balestre, Nouv. remedes 1897, 737). 
Bary~wasser verseift wird ( C. Mannwh, Man verwendet eine Mischung beider 
Archiv d. Pharm. 250, 547). Körper. Reines Globularin wird (Löwy, 

Arbutin wird von Leber und Nieren Prag. med. Wochenschr. 1910, Nr. 50) 
nicht, wohl aber von Blut gespalten. in leichten Fällen von Diabetes mellitus 
Nur die lebende Zelle übt diese Wirkung und insipidus verabreicht und bewirkt 
aus. Der Organismus scheidet es z. T. starken Rückgan~ der Harnmenge, ohne 
auch unzersetzt aus. In Mengen von aber die Zuckerausscheidung zu beein-
0, 15 bis 3 g 3- bis 4 mal täglich wird flussen. 
das ,Glykosid bei Blasenkatarrh und Coriamyrti n, C

15
H

18
0

5 
(?) ist das 

Nierenleiden gegeben. Glykosid des Gerberstrauches (Coriaria 
Arbutin gibt, wie viele Phenole, mit myrtifolia J. Riban, Ztschr. f. Chem. 

Hexamethylentetramin ein Additions- 1866, 663). Man stellt aus den jungen 
produkt ( 0. Mannich, a. a. 0.; DRP. Trieben einen Preßsaft her, den man mit 
250884,Kl.12, 17.Aug.1911). Man löst 2,9g Bleiessig reinigt. Das entbleite Filtra.t 
Glykosid uud 1,4 g Base in 20 ccm wird eingedampft'. Der Rückstand gibt 
heißem Methylalkohol auf. Beim Ab- an Aether das Glykosid ab. Farblose, 
kühlen mit Eis fallen 3,5 g Kristalle monokline, bitter schmeckende Prismen 
C18H180 7N4 • 2H20 aus, die in Wasser vom Schmp. 2250 (228 bis 2290), in 
sehr leicht löslich und wasserfrei sehr kaltem Wasser und Alkohol schwer, in 
hygroskopisch sind. Verdünnte Salz- heißem Alkohol und in Aether leicht 
säure spaltet Arbutin ab. Die Doppel- löslich. Gibt ein Hexamethyl- und ein 
verbindung, deren Bestandteile thera- Dibromderivat, mit verdünnter Salzsäure 
peutisch im gleichen Sinne wirken, gekocht Zucker und mehrere amorphe 
wird gegen Cystitis angewandt. Körper. 

G lob u 1a r in, C11,H2008, kommt in Coriamyrtin ist ein Krampfgift, das 
den Blättern von Globularia Alypum L. dem Pikrotoxin ähnlich wirkt (Perrier, 
und Globularia vulgaris vor ( Walx, Arch. f. exp. Pathol. und Pharm. 1875, 
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813; M. ·Köppen, ebend?rt 1892, 37). nicht beobachtet. Eine Kombiriatfon 
Es vermag Kollapserschemungen, so!1e von Koffei:n mit dem: Glykosid, wurde 
ein geschwächtes Ath~m- und Ge~aß- bei Kreislaufstörungen, die eine Folge 
zentrum günstig zu beemflussen. Diese akuter Infektionskrankheiten waren, an
Wirkung kommt schon in ungefährlichen gewandt (Päßler, Münchn. med.Wochen-
Gaben zur Geltung. Anhäufung wurde schrift 1898, 54). (Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Agarröhrchen zur Bestimmung 
der pankreatischen . Fermente 

werden nach Dr. Max Einhorn, wie folgt, 
dargestellt. · 

. I. Stilrkeröhrchen. 
Agarpulver . 2,5 
Stärke 5,0 
Tinctura Jodi 2,0 
Aqua destillata ad 100,0 

Man reibt Stärke und Agar in eineID; 
Mörser mit Wasser zu einer dünnen Paste 
an, setzt die Jodtinktur hinzu und dann 
das Wasser. Diese Mischung wird dann 
in einen Kolben gebracht . und bis zum 
Siedepunkt erhitzt. Sodann wird die Lösung 
in Haarglasröhren (lichte Weite 1 bis 1,5 mm) 
aufgesaugt, die vorher in der Flamme er
wärmt wurden. Nach dem Abkühlen werden 
die gefüllten Röhren in 3 cm lange Stück
chen zerschnitten, die an beiden Enden mit 
Paraffin verschlossen werden. 

II. 0 li ven ölr öhre n. 
Olivenöl 1,0 

. Agarpulver 2,5 
Phenolphthaleinlösung (1 : 100) 110 
Kaliumhydroxydlösung (5•6/ 1ooo) 0,5 
Aqua destillata ad 100,0 
Man verreibe das Olivenöl mit dem Agar 

und verarbeite die Mischung mit Wasser 
zu einer dünnen Paste, darauf fttgt man 
das Phenolphthalein sowie das Alkali und 
zuletzt den Wasserrest hinzu, worauf, wie 
bei I weiter verfahren wird. 

III. Hämoglobin röhren. 
Hämoglobinpulver 1,0 
Agarpulver 2,5 
Aqua destillata ad 100,0 

Man rühre das Hämoglobin mit ungefähr 
10 ccm Wasser, bis eine gleichmäßige 
Masse entstanden ist, füge das Agarpulver 
und den Wasserrest hinzu · und verfahre 1 

. b' I 1 Wie 01 , 1 

Das Verfahren ist folgendes. Man nimmt 
je eines der drei Röhrchensorten, entfernt 
das Paraffin, bindet sie zusammen und 
stellt sie aufrecht in dae den Duodenalinhalt 
enth~ltende Gefäß. Ist dieser Inhalt nicht 
alkalisch so mache man ihn leicht alkalisch. 

' . . h' Man setzt ein paar Tropfen Toluol mzu 
und hält das ganze zugekorkt während 
16 bis 22 Stunden bei Blutwärme. Es ist 
besser eine Vergleichsprobe ·; mit gekochtem 
Duodenalinhalt gleichzeitig anzustellen. Nach
dem man die Röhrchen äußerlich gereinigt 
ha.t, sieht man nach, wieviel Entfärbung in 
jedem Röhrchen stattgefunden hat. Bei 
den Stärke- und Olivenölröbrchen stößt 
man noch den Inhalt aus, taucht die Stärke
röhrchen in schwache Jodlösung und die 
anderen in eine schwache alkalische Phenol
phthale'.inlösung. Die ungefärbt bleibende 
Menge zeigt die Fermentmenge an. 

(Berl. klin. Wochensc~r. 1912, 2079.) 

Zur Best i ni m u n g von St e a p s in in 
pankreatischen Flüssigkeiten verwende~ V er
fasser folgende Masse • 

Olivenöl 
Agar-Agar 
Nilblausulfat in wässeriger Lösung 

25,0 
2,0 

(1: 2000) bis zu_. 100,0 
Diese Mischung wird in Glasröhren::._ zum 

Erstarren gebracht und hat · dann eine 
violette Färbung. Bei Anwesenheit von 
Steapsin · wird sie blau, sonst bleibt sie un
verändert oder wird leicht 'rotlila. · Die 
Länge der Agarsäule in mm, die blau wird, 
läßt auf die ungefähre Menge des fett
spaltenden Fermentes schließen •. 

Die Agarröhrchen können von Eimer 
cfb Amend in New York, 3. Avenue Nr. 205 
bezogen werden. 

Berl. Klin. Wochen1ckr. 1912, 2439. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Beobachtungsrohr für Polarisations
Geräte nach Dr. S. Neumann besitzt an 
beiden Enden des Glasrohres trichterförmige 
Erweiterungen (A). Die hierauf aufge-

konus dieser nicht zerschmettert wird, ist 
es zweckmäßig, zwischen, beiden eine weiche 
Unterlage anzubringen I am besten das 
Isolierband der Elektrotechniker I dessen 
Haftfähigkeit. auch genßgt, um die Fassung 
etwas festzuhalten, und so während der Be-

Behobene ' Fassung ist an der Innenseite nutzung ein Zurücktreten dieser auf das 
ebenfalls ausgedreht und bei SS 'entlang Rohr zu verhindern. In der Abbildung ist das 
der Längsachse in zwei Teile geschnitten Rohr rechts im Schnitte dargestellt, während 
worden, welchii · dann der Ring RR zu- die linke Seite das mit dem Deckel ge
sanmienbält. Damit beim Aufschrauben des schlossene Rohr zeigt. D ist das· Deckglas. 
Deckels K. durch den hierdurch entstandenen Hersteller: Franx Schmidt cf; · Haensch 
Druck der Fassung auf den bloßen Glas- in Berlin S 42. (Chem.- Ztg. 1913, 521.) 
'' ,·. '•. . ' '' 

'Meßpipette zur Bestimmung der Jod-1 sie bei K üb~rläuft. Nun wird der Hahn R 
und der Vers·eifungszahl , selbstttäige, um eine Vierteldrehung im Sinne des Uhr
nach ·P; ·Medinger. ' In der Hahnstellung z~igers gedreht und steht nun wie in Abbild-

. · ung II, wobei durch einen seitlich in den 

Abb; I. Abb, H. 

(Abb. I) wird durch das bei G angesetzte 
Gebläee Luft in die Flasche geblasen, wo
durch eich die Pipette durch A füllt, bis 

Hahnküken . eingeschliffenen Schlitz der 
Ueberdruck ·. in der Flasche sich durch BD 
ausgleicht. Nnii stellt man die Vorlage 
unter D und dreht den Hahn um eine 
weitere Vierteldrehung. · Es. fließt jetzt der 
Inhalt .der Pipette nach D aus, während 
zu gleicher Zeit der Ueberlauf aus K durch 
CB in die Vorratsflasche zurückfließt. Durch 
eine weitere Vierteldrehung ist die Verbind
ung zum Füllen wieder hergestellt. Nach 
der Benutzung des Gerätes wird der Hahn
kßken so gedreht, daß der Schlitz das Ge
bläse mit der Pipette verbindet. Dadurch 
wird die Vorratsflasche luftdicht verschlossen 
und das Gebläse vor den Dämpfen der 
Flüssigkeit geschützt. · 

Als Vorratsflasche, auf welche die Pipette 
eingeschliffen ist, dient eine Wou/ff'sche 
Flasche mit zwei Hälsen von .etwa 2 L 
Inhalt. Fnr die Jodzahl ist die Flasche 
aus braunem, die Pipette aus weißem Glase. 
Der Hahnküken des ganz aus weißem Glas 
hergestellten Gerätes zur Bestimmung der 
Vereeifungszahl ist aus Phosphorbronze ge
fertigt. Der zweite Hals der Vorratsflasche 
ist in ersterem Falle mit einem Glasstopfen, 
im zweiten mit einem Korkstopfen ver· 
schlossen. 
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Die Hahnachse ist gegen den Plan der 
Zeich11.ung um 900 verstellt, so daß man 
beim Arbeiten D und die Vorlage vor 
sich hat und das Hahnküken rechts faßt. 

Hersteller: Warmbrunn, Quilitx <iJ Co. 
in Berlin NW 40, Heidestraße 55 bis 57. 

Ueber die Bromabsorption 
einiger pflanzlicher Oele und 

Fette 
berichten Sprinkmeyer und Diedrichs. 

Bekanntfich fußt· die Einteilung der Oele 
in trocknende, halbtroeknende und nicht
trocknende auf ihrer Verschiedenheit hin
sichtlich der Art und Menge der in ihnen 
enthaltenen Glyzeride der ungesättigten 
Fettsäuren. Als ungesättigte Säuren kommen 
vor allem in Betracht die Glieder der Reihen 
On H2 n _ 202 (Oelsäurereihe), On H2 n _ 402 
(Linolsäurereihe) und Cn H2 n _ 60 2 (Linolen
säurereihe). 

Die trocknenden Oele zeichnen sich aus 
durch einen beträchtlichen Gehalt an 
Glyzeriden der Fettsäuren der Linolensäure
und der Linolsäurereilie ; die halbtrocknenden 
enthalten nicht wie die trocknenden Linolen
säure, sondern im Gegensatz zu den nicht
trocknenden einen verhältnismäßig hohen 
Gehalt an Linolsäure. Die nichttrocknenden 
Oele bestehen der Hauptsache nach aus 
Glyzeriden der Oelsäure neben solchen der 
gesättigten Säuren. 

Verfasser prüften nun eine Reihe pflanz
licher Oele auf ihre Reaktionsfähigkeit 
gegenüber Brom in ätherischer Lösung ; es 
kam ihnen vor allem darauf an, quantitativ 
die Menge der in Aether unlöslichen Brom
additionsprodukte der Oele selbst zu bestimmen. 
Die Fettsäuren der Oele berücksichtigten 
sie in genannter Hinsicht nicht. Die Be
stimmung der sogenannten Hexabromidzahl 
erfolgte in Anlehnung an die von Hehner 
und Mitchell angegebene Arbeitsweise: 
2 g der zu untersuchenden Substanz wurden 
in einem Kölbchen genau abgewogen und 
in 40 bis 50 ccm Aether unter Zusatz 
von einigen ccm Eisessig gelöst. Die Lösung 
wurde durch Eis gut abgekühlt und dann 
unter beständigem Kühlen solange tropfen
weise mit Brom versetzt, bis die rötlich
braune Färbung bestehen blieb. Nach 
3- bis 4 stündiger Kühlung auf Eis wurden 
di"! ausgeschiedenen Bromide auf einem bei 
100° C getrockneten und gewogenen Filter 
gesammelt. Der Niederschlag wurde 6- bis 
8 mal mit je 5 ccm Aether von oo C aus
gewaschen, alsdann im Wasserdampftrocken
schrank bis zur Gewichtsbeständigkeit ge
trocknet und gewogen. 

Erwähnt sei, daß die Verfasser bei Baum
wollsamen-, Mohn-, Rizinus- und Erdnußöl 
keine Fällung, beim Leinöl 27 bis 31 v. H., 
bei Sesamöl 0,06 bis 0,16, bei Rüböl 0,16 
bis 215 und bei Senföl (fettem) 1,2 ·bis 
1137 v. H. Hexabromglyzeride bekamen. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, XXIII, 679. Mgr. 

Die einzelnen Gruppen der ungesättigten 
Säuren unterscheiden sich voneinander durch 
den Grad der Oxydierbarkeit und die Höhe Zum Nachweis des Chlors in 
ihrer Halogenabsorptionsfähigkeit. Gerade Sulfocyaniden 
diese letztere Eigenschaft gibt uns in der verfährt Corminboeuf folgendermaßen. 
Jodzahl ein analytisches Maß für den Gehalt Zu 1,5 g des zu untersuchenden Sulfo
,eines Fettes an ungesättigten Fettsäuren, cyanides, in 20 bis 25 eem Wasser gelöst, 
somit kämen den nichttrocknenden Oelen gibt man 150 ecm einer Lösung, die in 1 L 
niedrigere Jodzahlen als den trocknenden zu. 250 g Natriumacetat enthält, und nach 

Die verhältnismäßig langsame Einwirkung dem UmschUtteln 30 ccm einer Lösung, 
des Jodes gab Veranlassung, an seine Stelle die in 1 L 200 g Kupfersulfat und 200 g 
das rascher und stärker wirkende Brom zu Eisensulfat enthält. Man filtriert und setzt 
setzen. Auf diese W eiae gelangte man zu zu der blutroten Flüssigkeit einige Tropfen 
.der der Jodzahl entsprechenden Bromzahl. Silbernitratlösung. Bei Gegenwart von 
Da die Bromabsorption ein exotbermischer Chloriden entsteht der bekannte Niederschlag 
Vorgang ist, so entspricht auch die bei der von Silberchlorid. 
Bromierung entwickelte Wärmemenge der. Journ.Pharm.d'Anvers 68, 1912,701. M. Pl. 
~odzahl. 1 
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Untersuchung 
von Kampferspiritus. 

Um den J{ampfer in Kampferspiritus zu 
bestimmen, polarisiert man ihn nach. A. T: 
Oollius im 200 mm - Rohr und zählt bei 
Wärmegraden über 20° zu und zieht unter 
200 für je einen Wärmegrad eine halbe 
Minute der Drehung ab. Man nehme stete 
das Mittel von 10 Ablesungen. Nun ver
dampft man auf dem Wasserbade 50 ccm 
zur Trockne, sublimiert den Kampfer in 
einen das Sublimationegefäß (Uhrglas) be
deckenden Trichter, löst 2,5 g in 25 ccm 
Alkohol und polarisiert nochmals. Der Ge
halt an Kampfer ist gleich dem Quotienten 
der Drehungszahlen 1 und 21 vervielfacht 
mit 10. 

Chem.-Ztg. Rep.Nr. 122/123, 1912, 558. W.Fr. 

Ueber den Nachweis und die 
Bestimmung von Mangan in 

Trinkwasser. 
H. Klut führt ein von J. Volhard 

(Ztachr. ·f. anal. Cham. 20, 286) herrühr
endes Verfahren in folgender Weise aus: 
25 ccm des frisch geschöpften Wassers 
werden mit etwa 10 ccm reiner, etwa 521100 
enthaltender Salzsäure zum Kochen erhitzt. 
Nach Entfernen der Flamme setzt man nach 
etwa zwei Minuten etwa 0,5 g reines Blei
oxyd unter Umschütteln hinzu und erh!tzt 
weitere zwei bis fünf Minuten zum Sieden. 
Nach dem Absetzenlassen beobachtet man 
die über dem Bodensatz stehende klare 
Flüssigkeit gegen einen weißen Hintergrund. 
Bei Gegenwart von Maganion ist nach der 
Gleichung 

2Mn • • + 5Pb02 + 4H0 

= 2Mn04' + 5Pb • • + 2H20 

Permanganat entstanden, dessen Anwesenheit 
durch die violettrote Farbe erkannt werden 
kann. Auf diese Weise lassen sich bis zu 
0105 mg Mangan in einem Liter Wasser er
kennen. 

Organische Substanzen, Ferroverbindungen, 
Nitrite, Schwefelwasserstoff beeinträchtig?n 
die Reaktion nicht, zumal sie größtenteils 
vorher durch die Salpeters!lnre oxydiert 
werden. Auch Chloride wirken im allge
meinen nicht störend ; ist das W aseer sehr 

reich daran, so kann man das Cblorion 
durch längeres Kochen des mit Schwefel
s!lure angesäuerten Wassers vor dem Zusatze 
des Bleiperoxydes als Chlor austreiben. 

Zur Bestimmung des Mangans hat Klut 
das beschriebene Verfahren bei geringen 
~engen - bis zu einigen Milligramm im 
Liter - • zu einem kolorimetrischen ausge
bildet. 200 ccm Wasser werden mit 10 ccm 
Salpetersäure auf 50 ccm abgedampft und 
wie angegeben behandelt. Das Filtrat bringt 
man auf 100 ccm und vergleicht seinen 
Farbenton im Hehner'schen Zylinder mit 
der Farbe zweckmäßig verdünnter und mit 
Salpetersäure auges!luerter n/ l 00-Kaliumper
manganatlösung. Jeder ccm der letzteren ent
hält o 11 mg Mangan. - Bei größeren 
Manga~mengen verwendet Klut G.v.Knorre's 
Persulfatverfahren (Ztschr. f. anal. Cham. 45, 
457) als das geeignetste zur quantitativen 
Bestimmung. 

Uitt. Kgl. Prüfungsan,t. f. Wasserver,org. u. 
Abwässerbeseit., durch Zeit,chr. f. anal. 
Oh,m. 1911, oO, 726. Dr. R. 

Die Bestimmung von Kode:in 
im Opium 

führt Andrews derart aus, daß er das 
Opium volistlindig mit kaltem Wasser 
erschöpft und die erhaltene Lösung zur 
Entfärbung und, um das Narkotin zu 
entfernen, mit Bleiacetat behandelt. Hier
auf wird Natriumsalizylat hinzugefngt, um 
das Thebain und etwaige andere harzige 
Bestandteile auszufällen; nach dem Filtrieren 
wird die Flüssigkeit etwas eingeengt und 
mit Aether ausgeschüttelt I um die in 
diesem löslichen Anteile zu entfernen. 
Setzt man nun einen Ueberschuß von 
Natronlauge zu, so wird, wie Verfasser 
sich ausdrückt, das Morphin «fixiert»; beim 
nunmehrigen Schütteln mit Aether geht 
das Kodein in diesen über und wird nach 
Verdampfen des Lösungsmittels bei nied
riger Wärme im luftleeren Raume getrock
net und gewogen. Das so getrocknete 
Alkaloid kann mittels n/10-S!iure unter Ver
wendung von Lackmus als Indikator titriert 
werden. 

.Analyst 1911, 36, 489. w . 
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Aus dem Handelsbericht von 
Gehe. & Co. 1913. 

Einfache Drogen. 
Btiphane disticba. Aus dem eingedickten 

Safte der Zwiebel vop. Bupharie disticba Herb. 
wird das Busohmannpfeilgift gewonnen. Die 
Pflanze kommt. hauptsächlich in Südafrika, noch 
in einer Höhenlage bis zu 2000 m, vor. Sie 
bat 8 bi1 16 blaugrüne, schwertförmige, leder
artige, mit Flaum versehene Blätter, lan{?gestielte 
rote Blüten und 15 bis 22 cm dicke, von 
bräunlichen Häuten bedeckte Zwiebelknollen. 
Lewin hat aus den Zwiebeln das Alkaloid 
Hämant~_in gewonnen, dem er die Formel 
C,8 H13 ~07 zuschreibt. Die Lösungen des Al
kaloides drehen die Ebene des polarisierten 
Lichtes nach links. Bei der pharmakologischen 
Untersuchung hat sich Hämantbin als Narkotikum 
erwiesen i die · Wirkung entspricht· bis auf die 
wenig ausgesprochene Herzwirkung den Symp
tomen der Trope'ine. 

·Cubebae~ Der angebotenen offizinellen Droge 
sind häufig _falsche Kubeben beigemischt, die 
giftig sind. · Man erkennt die Beimengung daran, 
daß die Früch~ mehr grau gefärbt und etwas 
größer sind, als die arzneilich gebrauchten. Der 
Durchmesser beträgt etwa 6 mm. Im Geschmack 
erinnert diese Sorte an Muskatblüte. Besondere 
Unterscheidungsmerkmale von der offizinellen 
Droge bilden die gelblichbraune Farbe welche 
die falschen Kubeben beim Befeuchten mit 
Sc~wefelsäure ann~hmen, sowie die sehr großen 
Sternzellen des · Epikarps. 

Drosera rotundffolia. Sehr beme1ke1Jswerte 
Beobachtungen hat Schmid an insektellfressen
den Pflanzen g(lmacht, von denen außer Drosera 
noch Dionaea, I!inguicula und Darlingtonia unter
sucht wurden. Bei all diesen Pflanzen sind das 
Wurzelsystem und die Einrichtungen der Trans
s~!ration: nur u~genügend ausgebildet, so daß die 
Nahrstoffe aus dem Boden nicht hinreichend 
aufgenommen werden· können. Die Pflanzen 
sind daher auf· eine Zttfuhr der Mineralb'estand
teile auf anderem Wege angewiesen. Drosera 
entnimmt z. B~ den·· Insekten · große Mengen 
Ph~~phor u?-d: Kali.um (neben Stickstoff) und 
erhalt auf diese Weise die Elemente die ihrem· 
Nährboden fehlen. Aber auch noch in einer 
anderen Beziehung ist die MineraMoffzufuhr 
bemerkenswert: sie veranlaßt eine weit schnellere 
Verar?eitung dtir Stärke in den Blättern, als die 
Pflanze unter ·Ausschluß der Insektennabrung 
zu leisten ver1I1,ag. 

Mel. . · B_egriffsbestimmunj?en für Honig: 
H o n I g 1st .der süße Stoff drn die Bienen 

erzeugen, indem sie Nektari~nsäfte oder auch 
andere an lebenden Pflanzenteilen sich vorfindende 
Säfte au~nehmen, in ihrem Körper verändern, 
so?ann 10 den Waben aufspeichern und dort 
reifen lassen. :: . 

Es sind zu unterscheiden 
1. nach Art der Gewinnung:. 
a)_ Sehei b~n honji g'!'oder Wabenhonig, 

Homg, der srnh noch in den von Bienen ge
bauten, unbebrjiteten Waben befindet; 

b) Tropfhonig, Laufhonig, Senkhonig, 
Leckhonig, aus den unbebrüteten Waben 
von selbst, ohne Anwendung mechanischer Hilfs-
mittel ausgeflossener Honig; . . · 

o) Schleuderhonig, aus den unbebrüteten 
Waben mittels Schleudermaschine gewonnener 
Honig; 

d) Preß h o n i g, aus den unbebrüteten 
Waben durch Pr1issen auf kaltem Wege ge-
wonnener Honig; . 

e) Seimhonig,aus den unbebrütetenWaben 
durch Erwärmen und nachfolgendes Pressen ge-
wonnener Honig; · 

2. nach der pflanzlichen Herkunft: 
a) Honigvonßlüten: Linden-, Akazien-, 

Esparsette-, Heidehonig i::sw., auch 
Blütenhqnig schlechthin; . 

b) Honig von anderen PJlanzenteilen: Honig~ 
tauhoni.g, Konif.erenhonig usw.; .. 

3. nach dem Orte der Gewinnung: 
deutscher Honig, Havannahonig, 

Chilehonig usw. 
St a m p f h o n i g (Rohhonig oder Raubhonig, 

auch Werkhonig) ist dRs durch Einstampfen der 
Waben mit dem darin befindlichen Honig ge-
wonnene Erzeugnis. . . . 

Honig, der gärt, sauer geworden, durch B:rüt 
oder sonst stark verunreinigt, verschimmelt oder 
angebrannt (karamelisiert) ist oder ekelerregend 
riecht oder schmeckt, ist als verdorben anzu-
sehen. , , · 

Aus verdorbenem Honig zubereiteter Honig 
ist gleichfalls als verdorben anzusehen, unbe
schadet der Unterdrückung einer leichten Gär
ung durch Erhitzen. 

Als v er f ä l s c h t , n a c h g e m ach t oder 
irre füb r eo d bez e i ohne t sind anzunehmen: 

1. Erzeugnisse, die als Honig bezeichnet sind, 
ohne der Begriffsbestimmung des Honigs· zu rnt~ 
sprechen; ·. 

2. nach einem bestimmten Gewinnungsver
fahren bezeichneter Honig, der ganz oder zum 
Teil nach einem Verfahren gewonnen worden 
ist, das ein geringeres Erzeugnis liefert; · 

3. als «Blütenhonig• oder nach bestimmten 
Blütenarten bezeichneter Honig, der nicht wesent
lich aus N ektariensäften entstammt; , 

4. honigähnliche, von Bienen aus Zucker oder 
zuckerbaltigen Zubereitungen erzeugte Stoffe, 
auch in Mischung mit, Honig, sofern sie nicht 
als «Zuckerfütterungs-Honig•, bezeichnet sind; 

5. honigähnliche Zubereitungen, deren Zucker 
nicht oder nur zum Teil dem Honig entstammt, 
sofem sie nicht als • K. unsthonig» bezeichnet 
sind· · , 

6.' Hon_ig, dem Wasser zugesetzt ist, oder 
dem Säuren, Farbstoffe, A.romastoffe oder son11t
ige fremde Stoffe unmittelbar oder auf dem Wege 
der Fütterung der Bienen zugeführt sind, sofern 
er nicht als ,Kunsthonig• bezeichnet ist; 

7. Honig, der so stark erhitzt worden ist, daß 
die diastatischen Fermente zerstört sind, sofern 
nicht die Art der Vorbehandlung aus der Be
zeichnung hervorgeht. 

Resina elastfca. Ueber die wirtschaftlichen 
Aussichten des künstlichen Kautschuke 
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läßt sich zur Zeit noch nichts sagen. Immer
hin wird eifrig an der .Auffindung von Verfahren 
zur Herstellung der .Ausgangsmaterialien des 
Kautsoh uks, des Erythren, Isopren und Dimethyl
butadien, gearbeitet. Isopren stellt man neuer
dings aus p-Kresol, einem Bestandteile des 
Steinkohlenteers, her; aussichtsvoll erscheint die 
Verwendung der ersten Destillationsanteile der 
Kokerei oder gewisser Petroleumfraktionen zu 
sein. Für die Herstellung des Erythrens kommt 
das Phenol un1 für die Herstellung des Dimethyl
butadiens, das bisher die Hauptmenge des künst
lichen Kautschuks liefe1 te, das .Aceton in Frage. 

In England hat sich eine .Aktiengesellschaft 
«Synthetio Products Manufacturing Company, 
Limited • gegründet, die das Perkin'sche Ver
fahren, Kautschuk aus Fuselöl herzustellen, aus
beuten will; vorerst befaCt sie sich aber nur 
mit der Lieferung von .Aceton und Fuselöl. 

Resina Guajnel, Versuche über die Empfind
lichkeit verschiedener Guajakharz-Arten bez. 
ihrer alkoholischen Lösungen bei Verwendung 
al.s Jle;igenz, siehe am Schloß. 

Resina Seammoniae. Nach den Untersuch
ungen von Bourdier soll ein reines, getrocknetes 
Skammoniumharz zu 95 v. H. in .Aether von 
66 ', zu 98 bis 99 v. H. in .Alkohol von. 950, zu 
90 v. H. in Chloroform oder Benzol, dag·egen 
nur zu 5 bis 6 v. H. in Schwefelkohlenstoff oder 
Petroläther löslioh sein. In Terpentinöl ist das 
Harz unlöslioh .. Der .Aschengehalt beträgt höch
stens 0,25 v. H. .Andere Kennzahlen des Harzes 
sind folgende: Schmelzpunkt 118 bis 122°, Säure
zahl 21, Verseifangszahl mindestens 235, opt
ische Drehang einer 4proz. Lösung in Alkohol 
von 95° : - 20 bis - 23,50. Eine .Auflösung 
von 0,1 g getrockneten Harzes in 5 ccm reiner 
Schwefelsäure darf nach Zusatz von 10 ccm 
Wasser und Filtrierpapier !reinen roten oder rosa 
gefärbten Fleck goben. 

Rlciuodendron Rnntnnenil Schin,:,, ein zu 
der Familie der Euphorbiaceen gehörender 8 bis 
12 m hoher Baum mit zu lockeren Rispen an
geordneten gelblichen, wohlriechenden Blüten, 
trägt rundliche eiförmige Steinfrüchte mit grau 
gefärbten, danke] marmorierten Samen. Die 
Frncht enthält etwa o v. H. fettes· Oel, der 
Samenkern etwa 51 v. H. Oel. Das Oe! gehört 
zu den trocknenden Oelen und steht dem Mohn
öl nahe. Erstarrong&punkt: -8 bis -lGO, Säure
zahl: 0,94, Verseifungszahl 194,8, Jodzahl 134,8, 
Reichert-Neißl'sche Zahl 1,24. · 

Chemische und pharmazeutische Präparate. 
Acidum !nlfosnlicylieum. Der Schmelzpunkt 

dieser Verbindung, die. ein empfindliches Reagenz 
zum Nachweise von Eiweiß im Harn ist, wird 
in dem Schrifttum zu 1200 und 122° angegeben. 
Es gelingt aber trotz sorgfältigen Umkristall
isierens nicht, ein Präparat mit einem so hohen 
Schmelzpunkte herzustellen ; vielmehr liegt der 
Schmelzpunkt eines reinen Produktes zwischen 
105° und 1100. Die Handelspräparate verschie
denster Herkunft schmelzen nie bei 1200, son
dern stets zwischon:1',5 und 1100, 

Amnltt>'in. Ueber recht günstige Erfahrungen 
mit .Amaltei'n bei Enteritis und Kolitis berichtet 
Fiert,; (Korrespondenz-Blatt für Schweizer .Aerzte 
1913, Nr. 10). Er weist auch besonders darauf 
hin, daß sich das Präparat zur Behandlung aller 
Formen der Urticaria eignet. Dreimal täglich 
0,5 Almatei:npulver oder .Almatei:n-Kakaopastillen 
genügen gewöhnlich, um die Krankheit in durch
schnittlich 2 Tagen zu heilen. In das Kapitel 
der Urticaria gehören wohl auch drei Fälle von 
Arzneiexanthemen, die nach dem Einnehmen 
von Phenacetin und Liquor .Ammonii anisatns 
auftraten und nach Gebrauch von .Almatei:n in 
spätestens 2 Tagen wieder verschwanden. 

Zur Behandlung von Wunden, Beingeschwüren 
und Ekzemen bediente sich Fiert"' der .AI m a -
t e i: n salbe, von der er überraschende Erfolge 
sah. Die Wunden, auch solche, die vorher in
fiziert .waren und mißfarbig aussahen, ,bekamen 
rasch ein frisches .Aussehen und sezernierten 
sehr wenig. Ein Vorzug der Salbe ist der, daß 
sie die Haut nicht reizt, nicht riecht und un
giftig ist. Am schnellsten heilten unter der 
.Almatei:osalbe alle oberflächlichen Schürfungen; 
es entwickelte sich aus Resten übriggebliebener 
Haut in kurzer Zeit wieder normale Haut, die 
keine Narben zurückließ. Beingeschwüre heilten 
in 30 bis 90 Tagen; daß unter 58 geheilten 
Fällen sechs Rezidive auftraten, lag daran, daß 
die Rekonvaleszenten den Rat nicht befolgten, 
einen Gummistrumpf zu tragen. In keinem Falle, 
weder bei innerlicher noch äußerlicher Anwend
ung, konnte Fiertx irgendwelche Schädigungen 
beim Menschen f, ststellen, trotzdem er über 
eine jahrelange Erfahrung verfügt und die Mehr
zahl seiner Kranken immer wieder sieht. Bei 
eir er genauen .Autopsie einer Verwandten, die 
sieben Jahre vorher Almatefa innerlich genom
men hatte, ließ sieb keine Schädigung von Heiz 
und Nieren nachweisen. Die Versuche von 
Lawrowa (.Arch. f. klin. Chirurgie 1912, Seite 
928), bei denen .Almatei'n im Gemisch mit Walrat 
und Sesamöl in Knochenhöhlen und zwischen 
Muskelbündel von Kaninchen eingeführt worden 
war und bei denen nach 2 bis 3 Monaten Erweiter
ungen der Blutgefäße der Nieren und .Anhäafungen 
emer pulverförmigen Masse in den großen Ge
fäßen und kleinen Venen auftraten, btdürfen 
demnach noch der Nachprüfung. Jedenfalls 
haben die seit Jahren mit Almatei:n. gemachten 
günstigen Erfahrangen gezeigt, daß das Mittel 
bei. WundAn, Beingeschwüren, akuten, nässen
den Ekzemen, Dekubitus und tuberkulösen·Fisteln 
erfolgreich angewandt worden ist urid daß keine 
schädlichen Nachwirkungen aufgetreten sind. 

Maltyl. In Fällen, wo es sich darum handelte, 
neben einem Kräftigongsmittel ein Eisenpräparat 
zu verordnen, bediente sich Villain des Trl
ferrin-Malty ls. Besonders boi .Arrhythmia cor
dis anämischer Kinder und bei unregelmäßiger 
Herzaktion nach Diphtherie sah er nach längerem 
Gebrauche von Triferrin-Maltyl eine regdmäßige 
Herztätigkeit wieder eintreten. In der R.ekon
valeszenz der Diphtherie, wo die Arrhythmie 
ziemlich andauernd ist, hat er das Präparat als 
vorzügliches Kräftigungsmittel . ach ätzen gelernt. 
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Die .Arsen-Triferrin-Maltyltabletten werden 
von Blümel besonders im Anfangsstadium der 
Tuberkulose gereicht, um Reizungen des Darm
kanals oder Verstopfungen zu vermeiden. Ewald 
(Med. Klinik 1913, Nr. 3) hat mit diesen Ta
bletten eine Hämoglobinanreioherung des Blutes 
bis zu 25 v. H. erzielt und eine Kranke mit 
Ulous callosum so wesentlich gekräftigt - ro
borierende Kost nahm sie wenig - daß er zur 
Operation sohreiten konnte. . 

Die seit einiger Zeit von Gehe dJ Co. herge
stellten Maltyl-Mate-Tabletten erfreuen sioh 
besonders bei Freunden des Sports und bei Be
rufsportleuten großer Beliebtheit. Denn neben 
einer rationellen Ernährung erfordern die Rekord
leistungen des Amateur- und Berufsports auoh 
.Anregungsmittel. Aus diesem Grunde ist von 
Gehe dJ Co. das Maltyl als Sportnahrung. mit 
dem anregend wirkenden Mate .kombiniert wor
den. Nippe (Med. Klinik: 1912, Nr. 38) hat 
während eines Seohstage - Rennens die Fahrer, 
die sich des Mittels znr Ueberwiadung der an 
ihre körperliche Leistungsfähigkeit und· ihre 
geistige Spannkraft gestellten Anforderungen 

· bedienten, beobachtet und gefunden, daß die 
muskelkräftigen Leute in seehs Tagen höchstens 
1 bis 2 kg abgenommen hatten. Trotz der hohen 
Gaben, die die Fahrer täglich zu sich nahmen, 
klagte niemand über Schmerzen beim Harnlassen 
oder über Herzklopfen. Einige Fahrer erklä1ten, 
daß sie das Präparat auch in Zukunft benutzen 
würden. Die Preisrichter, die tags und naohts 
am Vorstandstische die zurückgelegten Runden 
zählten, erwehrten sioh mit Erfolg des Schlafs 
durch Gebrauch der Maltyl-Mate-Tabletten. 

Rizin. Die Rizinussamen enthalten bekannt
lich eine giftige Eiweißverbindnng, das Rizin, 
weshalb nur das. auf kaltem Wege gewonnene 
Oel medi1inische Verwendung finden darf. Meist 
werden die Samen vor der Oelgewinnung durch 
Qaetschen enthülst und vielfaoh die Samen
sohalen den Futtermitteln beigemengt; da aber 
an den Schalen Bruohteile der Samen haften, 
so sind wiederholt schwere Vergiftungsfälle 
unter dem Vieh vorgekommen. Geheimrat Kobert 
hat in einer längeren Abhandlung, betitelt «Bei
träge zur Kenntnis der vegetabilischen Häm
agglutinine•, die Eigenschaften des Rizins räher 
beschrieben und Untersuchungsverfahren aus
gearbeitet, wodurch sich ungiftige Pflanzenstoffe 
von diesem Toxalbumin unterscheiden lassen. 
Ueber d!e chemische Natur des Rizins ml\chte 
~obert die Angabe, daß die A.nnahme, es sei 
em echtes Toxalbumin .und nioht bloß ein Ge
m~nge Ton Toxin und Albumin, noch nicht 
widerlegt worden sai. Das Rizin hat die Eigen
tümlichkeit, beim Zusammenbringen mit roten 
Blutkörperchen zu verkleben; für diesen Vor
gang hat Kobert den Ausdruck H ä mag g 1 u t in. 
a t i o n eingeführt. Die Rizinagglutination kommt 
in der Weise zustande, daß das Rizin als Säure 
mit dem Stroma der roten Blutkörperchen eine 
chemische Verbindung eingeht , die aus der 
Flüssigkeit rasch ausfällt. Wie alle Toxine, so 
gibt Rizin bei länger fortgesetzter Fütterung mit 
steigenden Mengen eine spezifisohe aktive Im-

munität infolge der Bildung eines spezifischen, 
im Blutserum gelöst vorhandenen Antitoxins. 
Daß dabei ein Anti r i z in entsteht, ist von 
Ehrlich entdeckt und oft nachgeprüft worden; 
es ist eine der wichtigsten Grundtatsachen der 
Immunisierungslehre. Durch Antirizinserum 
läßt sich die agglutinierende Wirkung des Rizins 
auf Blutkörperchen aufheben. Die Neutralisation 
einer bestimmten Rizinmenge durch eine be
stimmte Menge Antirizin folgt dem Gesetze der 
konstanten Proportionen. Das A.ntirizin schlägt 
sowohl das im Rizin angenommene Agglutinin 
wie das darin angenommene Toxin nieder; das 
ist nur verstiindlioh, wenn Rizin und Antirizin 
ein einheitlicher Stoff sind. Eine Trennung des 
Rizins in ein Agglutinin und ein Toxin ist auch 
auf biologisohem Wege nicht möglich. 

Die Menge des in den Preßkuchen enthaltenen 
Rizins beträgt nach Osborne 1 v. H. Bei inner
licher Darreichung des Stoffes zeigt sich eine 
bei den verscbieuenen Tieren verschieden starke 
Entgiftung durch die Verdauungsenzyme. Der 
größte Teil des nicht entgifteten Rizins wird 
aufgesaugt und kreist mit dem Blute. Das un
verdünnte Blut ist durch sein Plasma Tor der 
Wirkung des Giftes geschützt, und so verankert 
sich das Rizin in den durch keine reichliche 
Plasmamenge geschützten wiohtigen Zellen des 
Zentralnervensystems, die gelähmt werden. Bei 
subkutaner Anwendung genügt eine hundertmal 
so kleine Menge Rizin wie bei innerlicher Ein
gabe zur Herbeiführung des Todes. Die Aus
scheidung des Giftes erfolgt durch die Schleim
haut des Magendarmkanals und durch die Niere. 

Ueber den Nachweis von Rizin in Futter
mitteln sei auf das Original verwiesen. Hier 
sei nur soviel mitgeteilt, daß in den meisten 
Futtermitteln der Nachweis einer Beimengung 
von 0,2 v. H. Rizinussamen noch leicht gelingt. 
Ein besonderes Atudium erfordern die Ph a si n e, 
d. i. solche Pflanzenstoffe, die auf dieselbe Weise 
wie Rizin aus den Samen erhalten werden 
können, und die sich gegen Blutkörperchen 
ebenso verhalten wie Rizin, aber ungi_ftig sind. 
Die meisten Phasine werden durch 1 stündiges 
Erhitzen auf 75° unwirksam, nur Phase o l u s
p h a s in behält ebenso wie Rizin dabei seine 
Wirkung. Eine Unterscheidung zwischen diesem 
Phasin und dem Rizin kann daher nur durch 
einen P1äzipitationsversuch mittels Rizinserums 
oder durch Einspritzung am Tiere erbracht 
werden. Vom Krotin der Krotonsamen läßt 
sich das Rizin durch Erhitzen auf 700 unter
scheiden; dabei wird Krotin gegen Blutkörper
chen unwirksam. 

Anhang. 
Balsamum Ilardwiekiae pinnatae. 

Von Prof. Ed. &haar, Straßburg im Elsaß. 
Der Balsam ist dem Kopaivabalsam gegenüber 

durch auffällige Dic1f!üssigkeit, ähnlich der des 
Marakaibobalsams, charakterisiert, sodann auch 
durch seine sehr dunkle, im durchfallenden 
Lichte kirschrote, im auffallenden Lichte fast 
schwärzlich-rote Färbung. Wenn der Balsam 
der im Deutschen Arzneibuche V für Prüfung 
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d!'s Kopaivabalsams auf Gur1unbalsam ange
gebenen Probe unterworfen wird, so nimmt im 
Gegensatze zu Gurjunbalsam die Essigsäure
sohicht nach 15 bis 30 Minuten keine violette 
bis blauviolette Färbung, sondern lediglich eine 
dunkelo'ivengrüne oder blaugrüne Färbung an, 
wobei zu bemerken ist, daß auch eine nitrit
freie Eisessiglösung des Balsams bei Kontakt 
mit konzentrierter Schwefelsäure (Uebersohicht
ung) braune Färbung annimmt. 

Bemerkenswert ist bei Lösung in Eisessig die 
in durchfallendem Lichte grünliche, im auffallen
den Liohte (über dunkler Unterlage) purpurrote 
Färbung, bezw. Fluoreszenz der Flüssigkeit, wo
durth sich der Hardwickiabalsam sowohl 
von dem Kopaivabalsam als vom Gurjunbalsam 
unterscheidet. Wird nach dem s. Zt. von Mauch 
(in seiner Dissertation über Cb.loralhydrat) ange
gebenen Verfahren zur Prüfung des Kopaiva
balsams der Balsam mit der 3 bis 5 fach~n Raum
menge 80/ , 00 enthaltender Chloralhydratlösung zu
sammengeschüttelt und der Ruhe überlassen, so 
scheidet sich auf der Harzchorallömng ätherisches 
Oel ab, da~ noch etwas Balsam und Chloralhydrat 
enthält; Wird eine kleine Menge (1 bis 2 Tropfen) 
mit einem erkalteten Gemisob.e von konzentrierter 
Schwefelsäure und starker Salp9tersäure (zwei 
gleiche Teile) verrührt, eo tritt nur eine bräun
lichgrüne, niemals wie bei Gnrjunöl eine blaue 
und blauviolette Färbung auf. Während ferner 
der Gnrjunbalsam nach etwas längerer Berühr
ung mit der etwa fünffachen Menge E0/100 ent
haltender Chloralhydratlösung (infolge einer 
Einw:rkung auf das ätheriEche Gurjunöl) inten
sive und bleibende Dunkelgrünfärbung annimmt, 
bleibt die Lösung des Ilardwickiabalsams in 
Cbloralhydratlösung intensiv kirschrot, der ur
sprünglichen Farbe des Balsams im durchfallen
den Lichte entsprechend. 

Von den erwähnten Merkmalen des Hard
wickiabalsams könnte demnach zur Erkennung 
einer Substitution oderVerfälschung des Kopaiva
balsams höchstens die Färbung und Fluoreszenz 
in konzentrierter Essigsäure in Frage kommen ; 
doch würden damit wohl nur prozentisch hohe 
Beimengungen zu Kopaivabalsam nachweisbar 
sein. 
Versuche über die Empfindllclikeit versehie• 
dener Guajakharz-Arten bez. ihrer alkoliol• 
iselien Lösungen bei Verwendung als Reagenz. 

Von Prof. Ed. Schaer, Straßburg im Elsaß. 

Verschiedene im Laufe langjähriger Beschäf
tigung mit den verschiedensten GQajakharz
Reaktionen gemachte Beobachtungen über das 
Verhalten diverser Gnajakharz-Tinkturen und 
über dill Haltbarkeit der dab&i auftretenden 
Blaufärbungen haben mich zu einigen Versuchs
reihen mit verschiedenen Guajakharz-Arten ver
anlaßt, die ich sämtlich der Gefälligkeit der 
Firma Gehe dJ Co., A. G., in Dresden verdanke. 
Bei dem Interesse, das die zuerst von Schönbein 
in systematischer Weise eingeführten Gnajak
Reaktionen namentlich zu Auffindung kleiner 
Mengen von Ilydroperoxyd und anderen Oxy
dationsmitteln, znm Nachweis kleiner Kupfer-

und Zyanwasserstoffmengen, in der Enzym• 
Chemie, beim Blutnachweise usw. immer noch 
beanspruchen dürfen, schien es mir angezeigt, 
über die betreffenden Versuche an diesem Orte 
in Kürze zu berichten. 

Es wurden die folgenden 4 verschiedenen 
Guajakharz-Arten verwendet: 

1. Naturelles, ans dem Innern größerer .Stücke 
ausgebrochenes Guajakharz. 

2. Mit Alkohol gereinigtes naturelles Guajak-
harz. ' 

3. Aus Guajakkernholz mit Alkohol ausgezoge
nes Guajakharz. 

4. Ans Guajakholz mit Chloroform ausgezogenes 
Guajakharz. 

Von diesen verschifdenen Harzen wurden 
Lösungen von 2,5, 0,5 und 0,25 v. H. Harz
gehalt in 90/ 100 enthaltendem Alkohol hergestellt 
und bei den Versuchen benutzt. Es wurden 
zunächst vier direkte Oxydations - Reaktionen, 
1. mit Bleisuperoxyd, 2. mit Permanganatlösung, 
3. mit Cb.romsäurelösuog und · 4. mit Ilydro
peroxyd unter Zugabe einer Blutfarbstofflösung, 
beobachtet und sodann 5. eine Versuchsreihe 
mit einer indirekten Oxyd1tionswirkung durch 
verdünntes Kupfersalz unter Blausäure-Zugabe 
beigefügt. . 

1. Es wurden je 3 ccm der drei abgestuften 
Reiben von Lösungen der vier Harzarten mit 
je 3 cg reinen Bleiperoxydes eine halbe Minute 
lang durchgeschüttelt und unter den nötigen 
Vorsichtsmaßregeln von dem unlöslichen Per
oxyde abfiitriert. Sämtliche drei Reihen der 
vier verschiedenen Harzarten nahmen eine, wie 
zu erwarten, zwar ungleich deutiche, aber inner
hal'J der einzelnen Reihe annähernd gleichmäßige 
Blaufärbung an. Nur bei Reihe III (0,25/ 10 ent
haltende Lösung) erschien die Lösung des Harzes 
4 nach 20 Stunden noch rein blau gefärbt, und 
diese veränderte Lösung zeigte auch nach V er
d ünnung mit der 5 lachen Raummenge Alkohol 
innerhalb 4 bis 5 Stunden besonders reine und 
deutliche Blaufärbung; weniger deutlich war 
die Färbung bei entsprechend behandelter Lös
ung des Harzes 1, am schwächsten bei den 
Lösungen der Harze 2 und 3. 

2. Je 3 ccm der abgestuften Reihen von Lös
ungen der vier Harzarten wurden mit je drei 
Tropfen einer Kaliumpermanganatlösung von 0,2 
v. H. Gehalt versetzt. Die Reaktionsergebnisse 
stimmten mit denen von 1 sehr annähernd über
ein; insbesonders war auch hier in Reihe III 
(s. o.) die Lösung des Harzes 4 noch nach 20 
Stunden rein blau gefärbt, während die Lösung 
des Harzes l weniger deutlich und weniger rein 
blau erschien und die Lösungen der Harze 2 
und 3 merklich abgeblaßt und unrein bläulich 
waren. 

3. Je a ccm der drei Reihen 'Von Lösungen 
der vier Harze wurden mit je 3 ccm Wasser, 
je 3 com Chloroform und je drei Tropfen einer 
Chromsäurelösung (0,5 v. H.) versetzt und die 
Mischung 20 bis 30 Sekunden lang geschüttelt. 
Nach der Abtrennung der Chloroformschicht 
wurde die Farbe beobachtet, wobei sich die 
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gleichen Ergebnisse zeigten, wie sie bei t und 2 
angegeben wurden. Im ga·nzen waren bei dieser 
Versuchsreihe die Färbungen haltbarer, was 
damit zusammenzuhängen scheint, daß das ge
bildete «Guajakblau• von Chloroform sehr leicht 
aufgenommen wild, während gewisse auf GuaJak
blau reduzierend wirkende Stoffe aus der Chloro
formlösung mehr oder weniger ausgeschlossen 
bleiben. 

4. Je 3 ccm der verschiedenen Harzlösungen 
wurden mit je drei Tropfen I/100 enthaltender 
reiner Hydroperoxydlösung (verdünntem Per
hydrol) und je drei Tropfen verdünnter Härno• 
globinlösung versetzt. · Die nach einigen Minuten 
beobachtete Färbung trat am deutlichsten und 
stärksten bei den Harzen t und 4 (besonders in 
ihren verdünnteren Lösungen von 0,25 v. H. 
Gehalt) auf; nach etwa fünf Stunden war die 
Blaufärbung bei den Lösungen der Harze 1, 2 
und 3 ganz verschwunden. bei denen des Harzes 4 
noch schwach, aber deutlich vorhanden. · -

5. Dieselben Erscheinungen, wie sie oben bei 
1 bis 4 __ beschrieben worden sind, wurden auch 
bei einer Versuchsreihe mit indirekter Oxydations
wirkung beobachtet, nämlich bei de:r sogenannten 
Guajak-Kupfer-Reaktion,· in deren theoretiscl:ie 
Deutung hier nicht eingetreten werden kann. 
Bei diesen Versuchen wurden je 3 ,ccm der 
Guajakharzlösungen mit drei Tropfen einer: stark 
verdüunten; Kupfersulfatlösung (l: 3000) und 
drei Tropfen einer reinen Zyanwasserstoff.ösuvg 
(l v. H.) versetzt und ·die .Färbungen nach ein 
bis .zwei Minuten beobachtet. Irgendwelche er
hebliche Abweichung gegenüber den Befunden 
bei 1 bis 4 · war nicht festzustellen. 

: . Formasol, Fußsch.weißmittel, war eine ruit 
Ananasäther versetzte Lösung von Formaldehyd. 

Ko-Sana, Handwasohmittel in :Form und 
Größe einer Toiletteseife · im Gewicht von etwa 
125 g, bestand aus gewöhnlicher Soda. 
· Neroform zur Desinfektion von Telephonen 

war zuerst eine formaldehydhaltige Flüssigkeit 
später eine 1/100 enthaltende Sublimatsalbe. 

Sehweix. Woehenschr. f. Ohem. u. Pha-m. 
1912, 222. ___ _ 

Aachener .;. Gichtpastillen 
11ollen nach _Angabe des Darstellers (Aachener 
natürliche Quellprodukte G. m. b. H.) aus un
verfälschtem Quellsalz der Aachener Thermen 
bestehen. Nach Mitteilung von C. Mannich 
und L. Schwedes sBChmeckten die Pastillen 
B;llzig u~d lösten .. sich in ·wasser •. unter 
Hinterlassung . eines weißen , unlöslichen 
Rückstandes auf. Die wäaserige Lösung 
reagierte alkalisch. Die ausgeführte Unter
sucliung beschränkte sich auf die Bestimm
ung des Gehaltes an Halogen, Schwefel
e!iure, Kiesels!iure und an Calcium, sowie 
auf deri qualitativen Nachweis derjenigen 
Eiemente, die gemäß der Analyse des der 
Originalpackung beigelegten Prospektes nur 
in Spuren zugegen sind, wie Lithium und 
Strontium. 

. Ob die Pastillen aus dem natürlichen 
Quellsalz der Aachener Thermen hergestellt 
oder eine künstliche Salzmischung sind, l!ißt 
sich durch die Untersuchung nicht aufklären. 
Sicher ist, daß ihre Zusammensetzung nicht 
der Analyse des beigegebenen Prospektes 
entspricht. Abweichungen wurden insbesondere 
gefunden hinsichtlich des Gehaltes an 
.Chloriden, Snlfateri, Kieselsäure, Calcium und 
Lithium. . , . 

A.poth.-Ztg. 1913, 229. 

- Die hier mitgeteilten Ergebnisse scheinen mir 
zu dem Schlusse· zu berechtigen, 1. daß ein gut 
beschaffenes naturelles Guajakharz einem mit 
Alkohol gereinigten oder mittels Alkohols aus 
dem· Holze ausgezogenen Harze vorzuziehen ist 
urid 2., daß ein aus Guajakkernholz mit Chloro
form hergestelltes Guajakharz die empfindlich
sten und haltbarsten Reaktionen ergibt, somit 
wohl als die zu analytischen Zweckdn geeignetste 
Form des Harzes anzuspeohen ist. Einige in 
dem neuen Suhrifttum :zu findende Wfdersprüche 
zugunsten der Holztinktur bez. eines mit Alko
hol aus ·dem Holze ausgezogenen Harzes sind 
meiner. Meinung .. nach ddrauf zurückzuführen, 
daß unbewußterweise Vergleiche mit geringen 
oder gar verfälschten Qualitäten na!ure1Ien Harzes Wasserbestimmung in Kartoffel-
vorgenommen worden sind. , und Weizenstärke· 

. F. H. Racker·· untersuchte, ob ein vor-
. · · 1 hergehendes Trocknen der Stärke bei 

Untersuchte Spezialitäten. · niederer Wärme (bei 500) die Bestimmung 
· Aseptisch~antis~ptische Schubeinlage •Her- ihres Wassergehaltes günstig beeinflusse, 

mes, -war eme mit Formalin getränkte und mit indem man entweder genauere Befunde 
Talk bestreute Filzsohle. · d · -

W d lb M
·1a· · b" • · erlangti, o er mdem man rascher :m das 

nn ensa e • 1 ·o m • bestand aus gel- z· 1 1 
bem Vaselin, Perubalsam, gelbem Quecksilber- 18 ge ange. • . .,, 
o:icyd und abgetöteten Streptokokken-Kulturen. Aue den tabellarisch aufgeführten Be~, 

Globe-Trotter, Mittel' gegen Fußschweiß funden ist ersichtlich, daß . weder das eine 
enthielt Formalin, Glyzerin, Zinksulfat, Wasse; noch. das andere. der Fall .ist. 
und roch ~ach,,Lavendelöl. Pharm. Weekbl. 1912, 104.5. Gron. 
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ßahrungsmiltel•Chemia. 

Abänderungen . 
C:1,er Verfahren zur Bestimmung 
der Bernstein- und Apfelsäure 

im Wein. 
L.von derHeide und Schwenk geben, an

knüpfend an eine von ersterem in Gemein
schaft . mit Steiner unternommene Arbeit 
folgende Vorschriften: 

in Lösung gegangen ist. Dies gibt eich 
durch Aufhören der Gasentwickelung zu 
erkennen. Der Schaleninhait wird dann 
auf 30 ccm eingeengt und in einen Apparat 
zur Erschöpfung wässeriger Flüssigkeiten 
miUels Aether gespült; Dort wird soviel 
40\1 oo enthaltender Schwefelsäure zugesetzt, 
bis etwa 10 v. H. freie Schwefelsäure vor
handen_ sind. Nach 9 stündigem Erschöpfen 
ist. die Bernsteinsäure meist -vollständig in 
den Aether übergegangen. Ueber den 
Apparat siebe Ztschr. f. Untere, d. Nahr.
u. Genußm. 17; 315 (1909); 

1. Bernsteinsäure: Man destilliert 
von 50 ccm Wein die flßchtige Säure nach 
dem amtlichen Verfahren ab, spült den 
Rückstand in eine 200 ccm fassende 
Porzellanschale, gibt· 5 ccm einer 10/100 
enthaltenden Chlorbaryumlösung zu und fügt Nachdem man die Hälfte des Aethers 
nach Zusatz von Phenolphthaleln solange abdestilliert hat, 11etzt man 10 bis 20 ccm 
h?iß gesättigte _ Baryumhydroxydlösung zu, Wasser· zu u.nd treibt den· Aether noch 
bis dauernde Rotfärbung eintritt. Den langsam vollständig ab. Dann macht · man 
Ueberschuß von Barythydrat entfernt man unter Verwendung von Phenolphthale'in als 
sofort durch Einleiten von Kohlensäure Indikator · die im Kölbchen befindliche 
und dampft auf dem Wasserbade auf wässerige Bernsteinsäure mit Barytwasser 
10 ccm ein. Den Rückstand spült man deutlich alkalisch, und erwärmt 10 Minuten 
in ein 100 ccm. Kölbchen welches bei ·.auf dem Wasserbad. Dabei . darf die Rot-
20 com eine Marke trägt. ' Die Lösung färbung nicht vers1ih\yinden, widrigen Falles 
nebst dem Spülwasser soll nicht mehr als man nochmals Barytwasser zusetzt. Nach-
20 ccm betragen. Dann füllt man mit dem die Färbung bestehen blieb, leitet man 
~6/

100 
enthaltendem Alkohol bis 100 auf bis zulll .Verschwinden derselben Kohlen

läßt bei rno O 2 Stunden stehen u~ säure ein, erhitzt zur Ueberfübrung von 
dann durch ein glattes Filter zu filt;ieren. Monobaryum~arbonat in unlösliches Kar-

Das Filtrat, ohne die Waschwässer dient bonat 10 Mmuten lang auf dem Wasser
zur Milcbsäurebestimmung nach MösÜnger. b~d und !äßt auf Z~mmerwärme abkühlen. 

Der F,Iterrückstand wird mit etwa 80 Hierauf wird durch em kleines glattes Filter 
bis 100 ccm S0/100 enthaltendem Alkohol in. ein geeichtes 100 ccm-Kölbchen·filtriert, 
ausgewaschen, was die nachfolgende Be- mit Wasser ausgewaschen, bis Filtrat und 
handlung sehr erleichtert. Der ausgewaschene Vj asch~aeser 7 5 ccm h.etragen und schließ
Rlickstand wird in einer Schale zwecks hch mit 20 ccm n/l0-S1lbernitratlösung und 
Entfernung des Alkohol auf 30 ccm ein- Wasser auf 100 ccm · bei 15° aufgefüllt. 
gedampft und mit 3 bis 5 ccm einer gesättigten Nach kräftigem . ~m~cbütteln läßJ man zwei 
Permanganatlßsuog so lange versetzt; bis die Stunden .ste~e~, f1Itr!ert dur?h _em trockenes . 
rote Farbe 5 Minuten bestehen bleibt. Dann Filter und titriert emen beliebigen Teil des 
setzt man nochmals 5 ccm Permanganat zu und ~laren Filtrate~ nach Z~satz von Salpeter
läßt ab~rmals 15 Minuten stehen. Der Pergauat- säure und E'.~enammomakalaunlösung mit 
zusatz 1st solange zu wiederholen, bis die rote n/10 · Rbodanlosung. : 
Farbe endgültig bestehen bleibt· erst dann Be rech n n n g: Hat man , 50 ccm Wein 
kann man annehmen, daß di~ Zerstörung zur Besti~mung verwandt zur Titration 
der organischen Substanz vollständig sei. der mit Aetber ansgezogeden Säuren aber 
Der Ueberschuß an Permanganat wird dnrch 20 ccm . n/ 10 - Silbernitratlösung vorgelegt 
Zusatz von festem Natriumbisulfit· beseitigt. und .zum Zurücktitrieren von ,50 ccm Filtrat 
Dann macht man mit 25/

100 
enthaltender r ccm. n/10 - Rhodanlösung gebraucht, so 

Schwefelsäure sauer und setzt bei bedeckter sind in 100 ccm Wein enthalten:· 
Schale weiter Bisulfit zu, bis der Braunstein x = 010236 (10 - r) g Bernsteinsäure; 
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2. Apfelsäure. Zunlichst wird aus 
100 ccm Wein die Weinsäure entfernt und 
bestimmt. Dies geschieht, wie folgt: Man 
engt 100 ccm Wein in einem Becherglas, 
das bei 20 ccm eine Marke trägt, bis zu 
dieser ein, wobei man so verfährt, daß 
man erst 50 ccm etwa auf 10 ccm einengt, 
dann die übrigen 50 ccm Wein zusetzt und 
endgültig auf 20 ccm einengt. 

Zu der noch warmen Lösung gibt man 
3 g fein gepulvertes Chlorkalium, welches 
man durch Rlihren vollständig in Lösung 
bringt, aetzt 0,5 ccm Eisessig, 0,5 ccm 
einer 20/100 enthaltenden Kaliumacetatlösung 
und 6 ccm Alkohol von 96 Raumteilen v.H. 
zu. Nach kräftigem Um11ihren und Kratzen 
mit dem Glasstab läßt man 15 Stunden 
stehen, filtriert durch einen Gooch - Tiegel 
mit der Wasserluftpumpe ab und wäscht 
mit 20 ccm einer Lösung aus, die 15 g 
Chlorkalium, 20 ecm 96/ioo enthaltenden 
Alkohof (Vol.) und 100 ccm Wasser ent· 
hält. Das Becherglas, wie der Gooch
Tiegel, werden je 3 mal sorgfältig ausge· 
wasehen. Filtrat und Waschwasser fängt 
man in einem 100 ccm • Kölbchen auf und 
hebt sie zur Apfelsäurebestimmnng auf. 
Der Niederschlag wird in bekannter Weise 
in ein Becherglas gespült und mit n/6-Lauge 
unter Verwendung von Phenolphthale'in bis 
zur schwachen Rotfäcbung titriert. 

Berechnung: 100 ccm Wein enthalten 
beim Verbrauch von b ccm n/6-Lauge 

w = O~l (b + 0,15) g Weinsäure. 

Anm. Den Gooch - Tiegel kleidet man 
zweckmäßig nicht mit Asbestfasern aus, 
welche den oft zähflüssigen Wein nur sehr 
schwer durchfließen lassen, aondern mit 

. Papierfilterstoff, den man gewinnt, indem 
man 30 g Filtrierpapier mit J L W aSBer 
und 50 ccm Salzsäure (s = 1112) schüttelt, 
filtriert und bis zur neutralen Reaktion aus
wäscht. Den Rückstand fällt man mit 
Wasser .r.u 2 L auf und verwendet jedesmal 
60 ccm der aufgeschüttelten Flüssigkeit. 

3. Bestimmung der Apfelsäure 
und- Bernsteinsäure zusammen. 
Das oben erwähnte von der W einsllure 
getrennte essigsaure Filtrat, welches mit 
dem Waschwasser zusammen 20 ecm betrug, 
füllt man bei 150 0 zu 100 auf, mischt 

es sorgfältig und versetzt 50 ccm davon 
in einer kleinen Porzellanschale mit 5 ccm 
einer 10/100 enthaltenden Chlorbaryumlösung, 
worauf man unter Zerstoßen der sich aus
scheidenden Kristallkrusten faat zur Trockne 
eindampft. Sobald man alle Essigaäure 
entfernt hat, was sich durch Verschwinden 
des Geruches zu erkennen gibt, setzt man 
Barytwasser . bis zur deutlich alkalischen 
Reaktion zu (Phenolphthalei'.n), welche, auch 
beim Erwärmen auf dem Wasserbade, nicht 
verschwinden darf (sonst nochmals Zusatz 
von Baryumhydroxyd). Der Barytüberschuß 
wird durch Einleiten von Kohlensäure ent
fernt, das ganze zur Trockne eingedampft 
und unter Umrühren in 15 ccm Wasser 
möglichst in Lösung gebracht. Dann setzt 
man 85 ccm Alkohol von 96 Maßprozenten 
zu, rührt wieder gut um und läßt mit 
Uhrglas bedeckt 2 Stunden stehen, worauf 
man durch ein trockenes, glattes Filter 
gießt und mit 100 ccm so/ioo enthaltendem 
Alkohol (Vol.) auswäscht. Der Niederschlag 
wird mit heißem Wasser in die Schale 
zurilckgespritzt und schnell zur 'frockene 
verdampft. Zum Rückstand gibt man in 
der Kälte 1 bi'I höchstens 3 ccm. 401100 
enthaltende Schwefelsäure und rührt um. 
Zu dem Brei gibt man unter weiterem,' 
gutem Durchrühren tropfenweise 1 bis 
115 ccm .Schwefelsäure (konzentrierte) und 
versetzt zur Entfernung von überschüssiger 
Schwefelsäure und Wasser 20 bis 30 g 
entwlissertes Natriumsulfat zu. Man ver· 
fährt am besten so, daß man nach Zugabe 
der ersten Hälfte des Sulfates einige 
Stunden im Exsikkator stehen llißt. Ist 
alles Natriumsulfat zugesetzt, so Hißt man 
über Nacht im Exsikkator stehen nnd ver· 
reibt am anderen Tage den dann trockenen 
Schaleninhalt zu einem nicht allzu feinen 
Pulver. Ist die Masse im Exsikkator zu 
hart geworden, so läßt man erst einige 
Zeit an der Luft stehen. Das Pulver wird 
in eine Schleicher-Schüll'sche Extraktions
hlllse gefüllt (25 mm Durchmesser, 100 mm 
hoch), welche man mit Watte leicht ver
schließt und im Soxhlet'sohen Apparat 
6 Stunden mit Aether erschöpft. Diese 
Zeit ist vollständig hinreichend, um alle 
Apfel- und Bernsteinsäure im Aether anzu
sammeln. Den Aether destilliert man zu
nächst zur HäUte ab, setzt dann 10 bis 
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20 ccm Wasser zu, treibt den Aether auf 
dem Wasserbade vollständig ab und ver
setzt mit Barytl15sung bis zur dauernden 
Rotfärbung (Phenolphthalein) wie oben. Der 
Ueberschuß an Baryt wird durch Kohlen
säure entfernt und die Flüssigkeit nochmals 
zur Zersetzung von Monobaryumkarbonat 
auf dem Wasserbade erwärmt. Dann wird 
die auf 20 bis 300 abgekühlte Flüssigkeit 
in einen 150 ccm fassenden . Platintiegel 
filtriert und das Filter mit warmem Wasser 
gründlich ausgewascheo. Die Flüssigkeit 
im Platintiegel soll mindestens 100 ccm 
betragen. Man dampft auf dem Wasserbade 
zur Trockne, verascht vorsichtig und gibt 
eine gemessene Menge n/ 6 - Salzsäure zu. 
Gewöhnlich genügen 50 ccm davon. . Man 
erwärmt 5 Minuten und titriert dann mit 
n/ 6 - Lauge zurück. Bei Jungweinen und 
Mosten benutzt man nur 25 ccm des 
Filtrates von der Weinsäurefällung. 

Berechnung: Werden bei Verwendung 
von 50 ccm des Filtrates von der Wein
eäurebestimmung (= 50 ccm Wein) d ccm 
n/6-Sah:säure vorgelegt und e ccm n/6-Lauge 
zum Zurücktitrieren verbraucht, eo ent
sprechen die Karbonate aus 100 ccm Wein 

c = .1/s (d - e) ccm n/1-Säure. 

Da ferner 100 -ccm Wein, wie oben 
erwähnt, 0,0236 (10 - r) g Bernsteinsäure 
= 0,4 (10 - r) ccm n/1 - Bernsteinsäure 
enthalten, so sind in 100 ccm Wein vor
handen: 

c - 0,4 (10 - r) ccm n/1-Apfelsäure 
· oder 

(c - 0,4 (10 - r]) • 0,067 · g Apfelsäure. 

Ztsehr. f. analyt. Oh,m, 1912 628 ff. Bge. 

Kasein-Milch 
als Säuglingsnahrung 

bereitet man nach Engel, wie folgt. 

Nach dem Aufkochen der Milch läßt man 
sie auf 40 bis 420 abkühlen. Lab-Tabletten 
läßt man in etwa 5 bis 6 ccm lauwarmem 
Wasser zerfallen, worauf diese Aufschwemm
ung der warmen Milch zugesetzt und durch 
Umrühren gut verteilt wird. Nach einhalb
stündigem Stehen im Zimmer wird die 
Milch wieder auf 40 bis 420 erwärmt. 
Unmittelbar hierauf pflegt die Gerinnung 

aufzutreten. Man erkennt dies beim Aus
fließen der Milch in dünner Schicht aus 
dem Löffel. Sobald die Milch anfängt, 
grützelich zu werden, rührt man sie schwach 
mit einem Löffel um, bis die Gerinnung 
vollendet ist, und die Milch aus· allerfeinsten 
Flocken besteht. Bei Verzögerung der Ge
rinnung erwärmt man nach einer Viertelstunde 
nochmals auf 40 bis 420. Zu der ge
ronnenen Milch setzt man die gleiche Menge 
abgekochtes Wasser hinzu und vermischt 
beides gut miteinander. Nach einhalb
stllndigem Stehen der Milch und gutem 
Absetzen der · Kaeeinflocken am Boden 
gießt man · soviel von • der obenstehenden 
Flüssigkeit ·ab,· als man Wasser zugesetzt 
bat, also die Hälfte vom Ganzen. Der 
verbleibende Rest ist die fer.tige Kase'inmilch, 
die nicht mehr · gekocht, sondern nur in 
der üblichen Weise angewärmt werden darf. 

Deutsch. Med. ll'ochenschr. l!HS, 869. 

Weinkellerrevisionen 
in Abwesenheit des Geschäfts

inhabers. 
Das Schöffengericht zu Lissa verurteilte einen 

Hotelbesitzer zu 20 Mark, dessen Ehefrau zu 
6 Mark. Geldstrafe und zwar aus folgenden 
Gründen: Der Angeklagte hatte weder seine 
Weinlagerschlüssel noch das Weinbuch F an 
seine Ehefrau oder den Oberkellner abgegeben, 
als er verreiste, da er an Weinkellerrevision nicht 
gedacht hatte. Den ·beauftragten ·Beamten sind 
aber diese Revisionen von den Inhabern bezw. 
Betriebsleitern und .Aufsichtspersonen derWein
schankstätten nach den weingesetzlichen Bestimm
ungen jederzeit zu ermöglichen. Wenn also 
der Angeklagte als Inhaber der Restauration 
beim Verreisen Weinbuch undWeinlagerschlüssel 
nicht an seine Ehefrau als stellvertretende Auf
sichtsperson abgab, so handelte er fahrlässig 
gegen die §§ 23 und 29 Ziff. 5 des Weingesetzes, 
welche das schuldhafte Unterlassen Rolcher 
ständigen Kontrollbereitschaft unter Strafe stellen. 
Ebenso hat die Ehefrau, welche die .volle Auf
sicht über den Restaurationsbetrieb führte, fahr, 
lässig gegen diese Bestimmungen verstoßen, in
dem sie Vorzeigung dts Weinbuchs und Wein· 
lagere nicht ermöglichte, d. h. die Schlüssel von 
ihrem Ehemann nicht einforderte (der Wein
revisor hatte innerhalb 8 Tagen dreimal vorge
sprochen), obwohl sie vom Weinrevisor über 
Zweck des Kommens und seine Befugnisse auf-
geklärt worden war... . P. S. 

Deutsehe Wein-Ztg. 1913, 304. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Die Fruchtäther des Handels 
sind von J. G. Umwey und 0. T.Bennet 
auf ihren Gehalt an reinen Estern unter-

. sucht worden. Die Ester kommen in ver
schiedener Reinheit in den Handel, der 
Wert in der Parfümerie hängt aber von 
ihrer Reinheit ab, und schon kleine Verun
reinigungen können den Wohlgeruch wesent-

. Hch beeinträchtigen. Aus der umfangreichen 
Liste seien einige Ester des Handels ange
führt. Ameisensäure - Aethylester 5976 bis 
6879 v. H. Ester enthaltend, Essigsäure
Aethylester 82,8 bis 94, 7 v. H., Buttersll.ure
Aeth;rlester 95,4 bis 100 v. H., Essig11äure
Amylester 8272 bis 88,9 v. H.,. Buttersäure
Amylester 7619 bis 83,4 v. H., Baldrian
säure-Amylester 75,6 bis 81,8 v. H. 

Pharm. Journ. 1912, 89, 134. M. Pl. 

„Katiau" - Samen und -Fett von 
Britisoh-N ors-Borneo. 

Ueber das Oel 
der Ceiba occidentalis oder 

Ceiba aesculifolia, 
welche in den · heißen feuchten Gegenden 
von Mexiko wächst, macht S. Lomanitx 
Mitteilungen. Danach ist diese «Poch o t e» 
genannte -Pflanze ein 5 bis 6 Fuß hoher 
Strauch (?), der in den Gegenden, in denen 
Baumwolle und Zuckerrohr wächst, gut ge
deiht. Während das Oel der Samen früher 
nur von den Indianern zu medizinischen 
Zwec~en benutzt wurde, wird die Pflanze 
jetzt · auch angebaut, um das Oel industriell 
zu verwerten. Das Oe! gehört zu den 
halbtrocknenden Oelen und steht dem 
Baumwollsamenöl nahe, mit dem es nach 
der Ansicht des V erfaesera in gewissem 
Umfange auch in Wettbewerb treten könnte. 

Ohem. Re». üb. d. Fett- u. Har,:, - Industrie 
1913, 90. T. 

Terpentinöle aus Indien. Die Samen stammen von Bassia Mott
leyana, G. B. Glarke, Sapotaceae. (Von 
den Bassiaarten stammen auch die indischen Das Oel von Picea excelsa ist gutem 
Ilipefette.) Die «Katiau»-Samen sind braun amerikanischem oder französischem Terpentin
und glänzend, 3/4 x S/8 Zoll groß. Die öl ebenbürtig. Spezifisches Ge:wicht 15/150 
Schale ist sehr dünn, die Kerne sind bräun- 0,862, Drehung im 100 mm-Rohr + 360 
lieh, oft mit einem schwarzen Pilz bedeckt. 40', spezifisches Drehungsvermögen [ a] n 
Die Samen bestehen aus 68 v. H. Kernen = + 42° 30'. Die Oele von Picea 
und 32 v. H. Schalen. Die Kerne liefern Khasya und Picea longifolia sind minder-
51,3 v. H. eines blaß-grünlichgelben, . festen wertiger. . Letzteres (rektifiziert) zeigt spezif
Fettes. Eine Probe «Katiau» - Fett stellte isches Gewicht 15/15° 07866, .Drehung im 
ein gelbes, pastenartiges Fett dar mit einem 100 mm-Rohr - o0 40', ersteres spezifisches 
starken Bittermandelölgeruch. Letzterer ist Gewicht 15/15° 0,870, Drehung im 100 mm
dem Fett nicht eigen und das Bittermandel- Rohr - 4° 50', spezifisches Drehungs-
öl scheint absichtlich zuge11etzt worden zu vermögen La] n = - f>O 30'. T. 
sein. Fett 

FettausSamen aus 
ausgezogen im Borneo 
Imperialinstit. stamm. 

Spezif. Gew. 100/16 50 0,855 0,864 
Säurezahl ' 77 9 
V f 

, 2,3 
ersei ungszahl 191,0 191,5 

Jodzahl 65,0 65,0 
Titer-Test 35

1
40 36,3 o 

Hehner-Zahl 9 
Reich,rt-Meißl'sche Zahl 0,8 &~ 

Die Zusammensetzung des ausgezogenen 
Fettes ist etwa 75 v. H. Olei'.n und 25 v. H. 
Stearin und wahrscheinlich auch Palmitin. 

T. 

Verfälschtes Anisöl. 
E. J. Parry fand in einem Anisöl etwa 

40 v. H. Petroleumöl. · Diese Verfälschung 
weist man nach, indem man daa Oe! mit 
der vierfachen Raummenge 90 / 100 enthaltendem 
Weingeist schlittelt. Das Petroleumöl scheidet 
sich ab und kann durch seine Kennzahlen 
(epez.Gew.=0,885,Brechungszahl= 14896 
D. . ) ' ' 1spers1on 37 und seine Unverseifbarkeit 
erkannt. werden. 

I'harm. and Drug. 1912, 52. 
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Bücherschau. 

Rudolf Kobert, Arznei verwend u n gs • 
l ehre für Studierende und Aerzte. Vierte, 
durchweg neu bearbeitete und mit einem 
therapeutischen Teile versehene Auflage. 
Mit 62 Abbildungen im Text und 17 Ta-

. bellen. Stuttgart 1913. Verlag. von 
Ferdinand Enke. VIII und 808 Seiten 
so. - Preis: 7 Mark. 

Bericht XV. des Heufieber. Bundes voii 
Helgoland nach den Mitteilungen von 
Heufieberkranken und nach wiBBenschaft
lichen Schriften über Mittel zur Verhüt
ung und zur Linderung des Heufiebers 
von Dr. med. Th. Albrecht, Spezialarzt 
für Nasen-, 'Ohren- und_ Kehlkopfkrank
heiten, Halle a. S., · Schriftführer dee 
Bundes. Luftkurorte von Otto Schultx, 
Hannover, 1. Vorsitzenden des Bundes. 
Allgemeine Vorschriften und Ratschläge 
von Otto Schultx, Hannover. Heraus
gegeben vom Heufieber-Bund von Helgo
land. Frühjahr 1913. Selbstverlag des 
Henfieber-Bnndes von Helgoland (e. V.). 

Früher als bisher ist der vorliegende Bericht 
erschienen, um den Bundesmitgliedern genügend 
Zeit zu geben, sich mit den neuen Behandlungs
arten vertraut zu machen und sie an sich ver
suchen zu lassen. In der Hauptsache besteht 
der Inhalt aus oben genannten Abteilungen. Die 
Hälfte des · Heftes umfaßt die Mittel zur Be· 
kämpfung des Heufiebers. Von diesen ist die 
Zusammensetzung, so weit sie dem Verfasser 
bekannt wurden, .mitgeteilt. 

Man kann aus diesem Berichte sehen, wie 
weit die Behandlung des Heufiebers gediehen 
ist. Es dürfte sich daher empfehlen, daß es 
von Heufieberkranken angeschafft wird, um nicht 
nur Kenntnis über die zur Verwendung gelang
enden Mittel zu nehmen, sondern auch, welche 
Behandlungsweisen es gibt. Des ferneren ist 
es nicht unwichtig, zu erfahren, welche Orte 
man zur Erholung aufsuchen darf, um eine 
Erkrankung an Heufieber zu vermeiden. Nioht 
zu vergessen sind die allgemeinen Ratschläge 
und Vorschriften. -tx.-

Das wiederholt (Pharm. Zentralh. 29 [1888], 
555; 31 [1893J, 68'J; 4'2 [1901], 421) besprochene 
Lehrbuch wurde gegenüber der dritten in der 
vorliegenden Auflage um 90 Se ten, 145 Abbild
ungen und 8 Tabellen gekürzt und dement
sprechend der· Preis um einige Mark herab
gesetzt. - Die Angriffe, welche die früheren 
Auflagen erlitten, wird man auch der vorliegen
den nicht ersparen. Für den zeitgenössischen 
.Arzt hat sich die Rezeptierkunde überlebt, und 
einer Kenntnis der Heilmittelzubereitung bedarf 
dieser nicht, denn alte Heroi:ca liefert die Groß
industrie ohne Rezeptur in Tabletten oder Lös
ungen mit Meßzylindern oder dergl. gebrauchs
fertig. Das Ungiftige aber .kauft sich der Kranke 
in der Drogenhandlung. Welcher Arzt freilich 
das Heilen nicht bloß als Gewerbe oder Kunst, 
sondern nebenbei auch als Wissenschaft auffaßt, 
wird an dem trefflichen Lehrbuche Kobert's 
immer noch seine Freude haben. Die zum 
Teile bedauerlichen Kürzungen, insbesondere bei 
den geschichtlichen Bemerkungen, werden durch 
die Verwertung der inzwischen getanen, 
wissenschaftlichen Fortschritte und die Anpaß
ung an die neue Ausgabe des Arzneibuchs er
setzt. Auch finden sich dosierte· Arzneimittel, 
geschützte Heilmittelnamen, Patente, Spezial
itäten, Berliner und germanische Magistralformeln 
berücksichtigt. Für den Apotheker hat auch 
die neue Bearbeitung einen noch allgemeineren 
Wert, als für den Arzt, und es hätte zweck
mäßig der Buchtitel entsprechend erweitert 
werden könnnen. -r· I -

Verschiedene Mitteilungen. 

Ossont. 
Das von der internationalen Kommission 

fnr öffentliche Mundhygiene erprobte und 
empfohlene adstringierende Zahnpulver 
« Ossonh wird von der Handelsgesellschaft 
Deutscher Apotheker zu Berlin hergestellt 
und in den Handel gebracht. Es ist in 
Pappbnchaen verpackt, die an einer vorge
zeichneten Stelle durch Einschneiden eines 
runden Loches geöffnet werden ; beigegeben 
ist eine aus Zelluloid hergestellte Kappe, 
die als Deckel und ferner zum Aufnehmen 

des Zahnpulvers ~ittels der feuchten,Bürste 
dient. 

Seidel-Tropfglas 
dient zur genauen Abmessung von Neben• 
nieren-Prllparat- bezw. synthetischen Supra
renin-Löaungen. Es besteht aus einem 
schweren Glasfuß, der aus gewöhnlichem 
Glase hergestellt ist. Durch einfachen Druck 
mit etwas drehender Bewegung lllßt sich 
der eigentliche Flaschenleib, der aus Jenaer 
Glas mit spitz zugehendem Boden hergestellt 
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ist, in feste Verbindung bringen. Die Pipette 
ist aus weißem Jenaer Glase angefertigt, 
um sich überzeugen zu können, ob die Lös

ung -wasserklar und farblos, 
also verwendbar, ist. Die 
Pipettenspitze reicht bis an 
den tiefsten Punkt des Fla
schenbodens. Sie ist so zu
geschliffen, daß die Pipette 
bei s e n k r e c h t e r Haltung 
und Gebrauch der Lösung 
1 : 1000. von synthetischem 
Suprarenin Tropfen von der 
Größe t;33 -ccm. gibt, sq daß 
jeder Tropfen 0,00003 Supra
renin enthält. Zur besseren 
Haltbarkeit der Lösung ist 

der Flaschenleib mit der Pipette noch durch 
eine aufgeschliffene Glasglocke abgeschlossen, 
welche die Aufschrift trägt «Sol. Supr. 
1: .1000, 1 gtt. = 0,00003». Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx . db Co. in Berlin 
NW ·40, Heidestraße 55 bis 57 .. 

Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 

Am 22 . .A.pril _hielt Herr Pr_ivatd9zent Dr. B. 
Bleyer einen Vortrag: Ueber den derzeitigen 
Stand ·der· An weri du ng d e_r E 1 e k tri zi tä t 
in der· technischen Chemie.' Der Vor

Wel thil fss p rach e Es per an t o und ihre 
Beziehungen zu Chemie, Pharmazie und Medizin 
im Vergleich mit ldo. 

. Ein neuer Tablettenschrank 
wird von Peter Sauerwein in den Handel 
gebracht. 

Die einzelnen Fächer sind nicht nur in 
der Tiefe, sondern auch in der Breite ver
stellbar, so daß das Fach für eine beliebige 
Tablettensorte groß oder klein gestellt wer
den kanri; Andererseits wird durch die_ 
Verstellbarkeit in der Tiefe erreicht, daß der. 
Vorrat leicht zu übersehen ist, und die Ta: 
blatten den Fächern leicht entnommen wer,. 
den können. Der Schrank steht auf einem 
Unterteil mit 18 flachen Kästen, -die eben
falls zur Aufnahme von Tabletten benutzt 
werden können, aber auch zur Unterbri~g0

• 

ung von Tubenpräparaten geeignet sind, da· 
die einzelnen Fächer ebenfalls verstellbar 
sind. Der Schrank kann auch ohne Unter
teil in jedes Wandgestell eingebaut und auch 
an jeder freien Wand angebracht werden~· 
Der Schrank, welcher bis zu 500 verschie~ 
dene Tablettensorten aufzunehmen. vermag, 
kann in jeder Größe, Holzart und Ausstatt
ung hergestellt -werden. . . 

.Apotk;-Ztg: 1913, 314; · 

tragende schilderte nach einem kutzen Ueber- Gefährlichkeit der Fliegen und, 
blick ·über. die Entwicklung der theoretischen 

1
.h""e Beka··mpfung,·.· 

und , angewandten Elektrochemie -zunächst die .1. "'". · ,• 

wichtigsten Prozesse der Elektrometallurgie der Vom Wohlfahrtspolizeiamt der Stadt ;Dresden 
wässerigen Lösungen und · der . geschmolzenen wurde nachstehendes bekannt gegeben: : 
Salze und ging dann näher auf die Herstellung Jetzt ist es Zeit, die Fhegenplage zu be
wertvollerer chemischer Verbindungen, aus min- kämpfen! Da.ß die Fliegen keine harmlosen 
der_'_ wertvo11en durch Vermittlung des elektrischen Hausgenossen sind, leuchtet ohne Weiteres. ein, 
Stromes, wobei er besonders die wirtschaftlich wenn man sie einmal auf ihrem Fluge :verfolgt. 
bedeutende Alkalichloridzerlegung beschrieb, so-1 Bald sitzen sie an Straßenkot, Hausabfällen und· 
wie auf die elektrothermischen Prozesse wie die Spucknäpfen, bald lassen sie sich an Nahrungs
Darstellung von Calciumkarbid, Kalkstickstoff mitteln . oder auf den Händen und im Gesicht 
und andere Produkte des elektrischen. Ofens, der Menschen nieder, 4.uf diese Weise können 
ein. Zum Schlusse beschrfäli der Vortragende nicht nur Schmutz, sondern auch die Keime 
aus dem Kapitel der elektrischen Behandlung anstecktnder Krankheiten auf den Menschen 
der Gase die ·U eberführung des atmosphärischen übertragen werden. . Da die Fliegen illre Eier 
Stickstoffes mit Hilfe des Lichtbogens in Salpeter- mit Vorliebe in Nahrungsmittel ablegen, so 
säure, sowie die Darstellung von Oxon und sollte in Nahrungsmittelgeschäften ganz be
machte über die Anwendung der Elektrizität in sonders die Vertilgung der Fliegen betrieben 
der Technik_ der organischen Stoffe verschied"uo werden. Es gilt also, uns bei Zeiten von diesen 
Angaffen. Die erschöpfenden Ausführungen lästigen Hausg·enossen zu befreien. Das kann 
fanden allgemeinen Beifall.. . aber. nur geschehen, wenn alle mithelfen. Jetzt 

Im Laufe der weiteren Sitzung teilte Herr im Frühjahr ist die beste Zeit dazu. Denn die 
Xustos Dr. Zörnig noch einige interessante Fälle Fliegen, die in Wohnungen und Kellern über
über zur Zeit im Handel angetroffene Drogen- wintert haben, werden bald Hunderte von Nach
p u 1 ver ver f ä l s c h u n gen mit. kommen haben, deren wir dann schlecht Herr 

Am 23. :Mai findet im Hotel Union die erste werden können. Darum töte man jetzt 
Generalversammlung der Gesellschaft statt., in Wohnungen, Ställen, KeUern jede Fliege, 
Tagesordnung: Statutenberatung und Vortrag deren man habhaft werden kann und vernichte 
von K.ollegen Dr. Proelß über: Die internationale die Brut, wo man sie findet. · , 

Verleger: Dr. A. Schneider, D.resden. 
Fir die Leltang nrant,rortlleh: Dr. A.. B c luu l der, Dre1den. 

Im Buohllt.ndel durch O t t o M a l er , Komminions~111hMt, Lelpzl1, 
Dr111k TOR Fr. T!Uel Naahf. (Bernh, X:unat!a), Dreada.. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0
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Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums · und 

Unteruchungamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1912. 

Erstattet von Direktor Dr. Bujard und Dr. Mexger. 

Während des Berichtsjahres schied r Von den. anfallenden . Arbeite~· v~r-
aus dem Verband des Laboratoriums anlaßten: 1912 1911 
aus der Nahrungsmittelchemiker Karl 1 Das Stadtschultheißenamt 50 60 
Hepp; an seine Stelle trat der Nahr- 2: Die städt. Polizeidirektion 9305 9413 
·ungsmittelchemiker Alfred -Schubert. s: Das Tiefbauamt 70 65 

Infolge der starken Inanspruchnahme 4. Das Wasserwerk 2700 1646 
der Nahrungsmittelchemiker im Institut 5. Die Kanalbauinspektion 1250 . 872 
selbst konnte die ambulatorische Nahrs 6. Das Hochbauamt 20 • 32 
ungsmittelkontrolledurchSachverständige 7. Das Beleuchtungswesen und die 
nicht in der· gewünschten Weise aus- Gasfabrik 1550. 878 
gedehnt werden. · (Letztere Zahlen umfassen nur 
· Es kamen zur Ausführung im Ganzen die im städt. Laboratorium, 

15870 (1411 '0 Analysen und Arbeiten. {:ft~~~r. ri! ~~:ei~~:t:mi!;; 
. (Die jeweils in Klammer gesetzten im Laboratorium des Gaswerks 
Zahlen bedeuten den Geschäftsanfall ausgeführten Arbeiten sind in 
im Jahre 1911.). Gegenilber dem Vor- diesen Bericht nicht aufge-
. h . . . . nommen.) 

.Ja re 1st somit hier ziffernmäßig eine s. Das Elektrizitätswerk 40 48 
Zunahme von 1753 Nummern festzu-
stellen. (Im Jahre 1 911 betrug · diese 9. Die Stadtpflege (anläßlich der · 

. Vergebung und Kontrolle 'von 
Zuna.hme gegenüb'er1910 1489Nummern.) Lieferungen für städt. Aemter) 30 52 
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10. Die verschiedenen Spitäler und 
die Schulpflege (als Lieferungs· 
kontrollen oder anläßlich der 
Vergebung von Lieferungen) 

11. Das Bekleidungsamt 
12. Sonstige städt. Beamtungen 
13. Die König!. Gerichte 
14. Auswärtige Gemeinden 
lfi. Private (meist im Interesse der 

polizeilichen Nahrungsmittel -
kontrolle angestellte Untersuch
ungen) 

16. Im eigenen Interesse vorge
nommene Untersuchungen 

1912 1911 

150 136 
5 13 

20 16 
200 185 
60 65 

220 250 

200 386 
15870 14117 

Die Art und Zahl der einzelnen zur 
Untersuchung und Begutachtung ge
kommenen Objekte verteilt sieh auf 
folgende Hauptgruppen : 

I. Nahrungs- und Genußmittel 
II. Gebrauchsgegenstände 

III. Geheimmittel, Arzneimittel, 
kriminalpolizeiliche und fo~ 
rensische Untersuchungen und 
Ausmittelung von Giften 

IV. Technische Unt~rsuchungon 
V. Wasseruntersuchungen 

VI. Kanalisation 
VII. Beleuchtungswesen und Gas-

1912 1911 
7884 7581 
787 772 

330 578 
248 336 

2810 1743 
1329 930 

fabrik 1472 814 
VIII. Gutachten ohne vorherge-

gangene .Analyse, Besichtig-
ungen in Fabrik- und Ge
werbebetrieben, Giftpolizei usw. 1010 1363 

15870 14117 

1. Vollmilch , Magermilch, Rahm und 
Yoghurt 5993 (5434). 

Auch in diesem Jahr ist die Beanetand
ungsziffer gegenüber den Vorjahren be
deutend gesunken. Dies ist einerseits 
darauf zurückzuführen, daß mit Rücksicht 
auf die bevor1Jtehende Neubearbeitung der 
ortspolizeilichen Vorschriften die Schmutz
kontrollen so ziemlich ganz eingestellt 
wurden ; andererseits rührt der Rückgang 
in der Zahl der gewässert,en Proben 
zum Teil sicher daher, daß infolge einer 
im Berichtsjahr erfolgten Organisations
änderung bei der polizeilichen Nahrungs
mittelkontrolle die Ausnützung der dort 
und im Laboratorium vorhandenen· Zeit 
eine wesentlich zweckentsprechendere werden 
konnte. Das hatte unmittelbar zur Folge, 
daß die anfallenden Milchfälschungsfälle 

rascher und damit auch billiger zur Er
ledigung gebracht werden konnten. Dureh 
die damit zusammenh!ingende Einschränkung 
der der Nach- und Stallprobeentnahme 
vorangehenden Marktkontrollen sinken natür
lich einerseits die Kosten, andererseits aber 
auch die Beanstandungsziffer. Von einer 
Besserung auf dem Gebiet der Milch
wässerung an den Produktionsorten konnte 
bisher trotz der intensiven Kontrolle eigent
lich nichts verspürt werden. Die Fälle, in 
denen die Ausbeute an bei der unvermuteten 
Nach- (Uebergabe-)Probeentnahme am Pro
duktionsort ermittelten Fälschern 20 und 
mehr v. H. beträgt, werden zwar allmählich 
seltener, dafür steigt aber die Anzahl der 
auf diese Weise das Jahr hindurch zur 
Erledigung kommenden Fälle beträchtlich 
an. Dies geht · auch aus unserer seit Jahren 
in dieser Hinsicht geführten Statistik her
vor. Im Jahre 1910 wurden nämlich 
von der Stuttgarter Nahrungsmittelkontrolle 
durch Entnahme von Nach- und Stallproben 
27 Milchfälschungsfälle mit 121 Verurteilten, 
im Jahre 1911 36 Fälle mit 181 und im 
Jahre 1912 45 Fälle aber mit nur 145 ge
richtlich Verurteilten zur Erledigung gebracht. 
An Marktproben waren 250 (314) als ge
wässert zu beanstanden. Im Gegensatz 
hierzu waren von 833 (835) auf dem 
Lande anläßlich der Erledigung von Milch
fälschungsfällen unvermutet im Moment der 
Uebergabe entnommenen Proben (Nach
oder Uebergabeproben) 12h (164) als ge
wässert zu beanstanden. Aus den angeführten 
Zahlen ergibt sieh wiederum, daß der Rückgang 
der Beanstandungsziffer wegen Wässerung 
in der Hauptsache auf die raschere Er
ledigung der Milchfälschungsfälle und die 
damit zusammenhängende Einschränkung 
der Marktkontrollen in den angefallenen 
Fällen zurückzuführen ist. . 

Es sei schon jetzt erwähnt, daß der mit 
Beginn des Jahres 1913 erschienene 
Ministerialerlaß bezüglich der Kostenverrech
nung anläßlich der Nahrungsmittelkontrolle 
für die württembergischen Gemeinden inso
fern von einschneidender Bedeutung werden 
wird1 als nunmehr in Zukunft die Gemeinden 
nur noch für die ersten Marktproben von 
Nahrungsmitteln das Untersuchungskosten
risiko (Kosten der poli~eilicben Vor unter
suchung) zu tragen haben, während alle übrigen 
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Untersuchungskosten fü~ die, in Verfolgung 
der etwa bei der ersten Kontrolle ermittelten 
Anstände, genommenen Proben als Gerichts
kosten berechnet werden dürfen und den 
Gemeindekassen von der Gerichtskasse 
ohne weiteres ersetzt werden sollen, u. E. ohne 
Rücksicht darauf, ob später Einstellung 
des Verfahrens, Freisprechung der Be
schuldigten oder Beitreibung der Kosten 
von den Verurteilten erfolgt. 

2. Fleisch und Fleischwaren 24 (156). 

Zwei Mezgermeister, welche mit Benzoe
säure versetztes Hackfleisch . an Automaten
Restaurants lieferten, sind von der Straf
kammer rechtskräftig verurteilt worden. 

3. Wurstwaren 174 (176). 

Die Beanstandungen erstreckten sich in 
diesem Jahre in der Hauptsache auf Pferde
würste, bei denen verschiedentlich Mehlzusatz 
angetroffen wurde. Zwei dieser Pferde-

Fett ... 
<!) ,= V, H. '<:1 (1) 

..c 

sehl!ichter hatten geltend gemacht, es sei 
allgemein in Württemberg und auch im 
übrigen Reich üblich und notwendig, bei 
der Verarbeitung von Pferdefleisch zu 
Wurst etwas Mehl zuzusetzen. Wir haben 
daraufhin sowohl in Württemberg, als auch 
im übrigen Reiche umfassende Erhebungen 
angestellt. Diese haben ergeben, daß es 
weder in Württemberg, noch im übrigen 
Reiche allgemein üblich ist, Pferdewürste 
unter Verwendung von Mehl herzustellen. 
Beide Pferdemezger wurden von den zu
ständigen Amtsgerichten wegen Nahrungs
mittelfälschung verurteilt. 

4. Fische und aus Fischen hergestellte 
Produkte 21 (42). 

5. Eier und Eierteigwaren 30 (43). 

6. Käse 21 (42). 

Bei den untersuchten Käsesorten 
schwankten die Kennzahlen wie folgt: 

-
Wasser ]j'ettgehalt 

der Trockenmasse v. H. v. H. 
- 0 

a~f ;;t / höchst / mittel a~\:~t l höchst I mittel 
I 

d~~:~t / höchst 1 mittel 
~ ... 
~P-1 

Rahmkäse . 5 10,01 20,63 14,98 51,60 58,13 55,21 23,90 45,08 33,08 
Edamer käse 6 15,36 23,19 19,39 39,53 47,75 43,62 28,08 40,01 34,23 
Emmentaler käse 7 28,79 32,98 31,43 29,25 34,25 32,15 43,71 49,59 46,32 

Bei einen Tilsiter Sahnenkäse betrug der 
Fettgehalt der Trockenmasse 43,1 v. H. 
und bei einem Parmesankäse 39,7 v. H. 

7. Butter und Butterschmalz 154 (107). 
Der hauptsächlichste Beanstandungsgrund 

war zu hoher Wassergehalt. Von den 
untersuchten Tafelbutterproben waren 8 v. H., 
von den Kochbutterproben 1318 v. H. aus 
diesem Grund · zu beanliltanden. Der 
Waesergehalt bei den Tafelbutterproben 
schwankte zwischen 11,5 und 27,9 v. H., 
bei den Kochbutterproben zwischen 1218 
und 2419 v. H., die Refraktionen bei den 
Tafelbutterproben zwischen 4014 und 44,0, 
bei den Kochbutterproben zwischen 4010 
und 43, 7 v. H. Im übrigen war eine 
Probe wegen künstlicher Färbung, die in 
Süddeutschland nicht üblich ist, und ver
schiedene Proben wegen vorgeschrittener 

Ranzigkeit zu beanstanden, eine auch wegen 
Geruchs und Geschmacks nach Petroleum. 
In zwei Fällen wurde Margarine direkt filr 
Butter untergeschoben, in einem dritten ein 
Gemenge von Margarine mit Butter als 
Butter verkauft; die letztere Probe zeigte 
gleichzeitig einen zu hohen Wassergehalt. 

Bei der Kontrolle des Butterhandels haben 
sich geheime Ankäufe durch von der Nahr
ungsmittelpolizei begleitete Frauenspersonen 
außerordentlich bewährt. 

8. Schmalz 86 (64). 
26,7 v. H. der dem Handel entnommenen 

Sehweines~hmalzproben erwiesen sieh als 
mit Talg verfälscht. Die Bestimmung der 
Polenske'achen Differenzzahl neben der 
Aetberkristalliaation leistete uns auch in 
diesem Jahr vorzügliche Dienste zum Nach
weis von Talg in Schweinefett. Die 
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Fälscher wurden ausnahmslos bestraft, meist 
mit 20 M Geldstrafe. Trotz der vielen 
Bestrafungen und der im Amtsblatt er
gangenen Warnung läßt eich eine Besserung 
auf diesem Gebiete bis jetzt nicht kon
statieren. 

Zwei selbst ausgelassene Proben Schinken-
fett zeigten folgende Konstanten : 

Refraktion bei 400 0 48,3 bezw. 50,1 
Schmelzpunkt nach Polenske 41,0 » 42,9 
Erstarrungspunkt n. • 23,0 • 23,8 
Differenzzahl 18,0 » 19,1 
Jodzahl 50,4 » 67,09 
Bei beiden Proben verlief die Untersuch-

ung der Aetherkristallisationen negativ, 
überhaupt war eine Kristallisation bei 
diesen Proben sehr schwer zu erreichen. 

Von zwei au11 Holland stammenden 
Schweinen wurden je Rückenspeck und 
Bauchfett von uns selbst auf Schmalz ver
arbeitet. Die erzielten Fette zeigten 
folgende Konstanten: 

Rüeken- Bauch-
speckfett speckfett 

Refraktion bei 40° 0 48,2 b. 48,3 46,6 b. 48,8 
Schmelzpunkt 44,3 » 45,5 46,8 > 49,3 
Erstarrungspunkt 25,2 » 26,2 25,4 » 29,4 
Differenzzahl 19,1 > 19,3 20,l » 21,4 
Jodzahl 56,6 > 57,7 60,3 
Aetherkristallisation negativ negativ 

Es zeigte also auch das Fett von diesen 
Tieren die für reines Schweinefett auch 
sonst zu beobachtenden Konstanten. 

9. Margarme usw. 80 ( 45). 
Beanatandungen ergaben sich wegen 

Ranzigkeit . und · unvorschriftsmäßiger Ver
packung, bezw. Bezeichnung. 

10. Speiseöle 59 (85). 
Eine große Anzahl von ala Mohnöl ver

kauften Speiseölproben mußte wegen eines 
beträchtlichen Gehaltes an Sesamöl be
anstandet werden. Bei der erstmaligen 
Beanstandung erfolgte entsprechende Be
lehrung und später Nachkontrolle durch 
geheimen Ankauf. Bei der zweiten Be
anstandung erfolgte in der Regel Anzeige 
wegen «Nachmachens», bezw. «Feilhaltens 
unter einer zur Täuschung geeigneten Be
zeichnung•. In allen Fällen der letzt
genannten Art erfolgte jedoch bis jetzt trotz der 
vorangegangenen speziellen Belehrung und 
der periodisch im Amtsblatt erscheinenden 
belehrenden Bekanntmachung Freisprechung 
vor. Gericht. 

11. Mehl 44 (56). 

12. Backwaren 56 (68). 

Eine große Anzahl der für das Schüler
frühstück gelieferten Brote mußte wegen 
zn geringen Gewichts, einige andere Brotproben 
wegen Geschmackes nach Karbolineum be
anstandet werden. 

13. Gewürze, Suppenwürze 166 (215). 

In einer Mohnsamenprobe konnten 5 Stück 
Bilsenkrautsamen nachgewiesen werden. 

Einige Proben Majoran, sowie eine Probe 
Paprika, mußten wegen zu hohen Asche
bezw. Sandgehaltes beanstandet werden. 

Ein von einer Gewürzindustriegesellschaft · 
in den Handel gebrachtes Pfefferersatzmittel 
«PfeffereX> besteht nach unserer Unter
suchung in der Hauptsaehe aus gemahlenem 
Brot, das offenbar mit einem Auszug aus 
Pfeffer und sehr wenig Pfeffer selbst ver
setzt war. 

14. Essig 58 (91). 

Beanstandungen waren auszusprechen 
wegen zu niederen Säuregehaltes, wegen 
Verdorbenheit infolge zu hohen Aelchen
gehaltes. Einige Weinessigproben entsprachen 
hinsichtlich ihrer Zusammensetzung nicht 
den an Weinessig zu stellenden Anforder, 
ungen. Bei den · Beanstandungen wegen 
Verdorbenheit (hoher Aelchengehalt) ver
fahren wir in der Weise, daß die betreffenden 
Geschäftsleute zunächst polizeilieherseits be
lehrt und später durch geheimen Ankauf 
kontrolliert werden. Erfolgt im zweiten 
Falle wieder. Beanstandung, so folgt Straf
anzeige nach. In den Fällen der letzt
genannten Art erfolgte bisher ausnahmslos 
gerichtliche Bestrafung auf Grund des Nahr
ungsmittelgesetzes. 

15. Essigessenz 19. 
In einer Apotheke wurde entgegen der 

Kaiser!. Verordnung vom 14. Juli 1908 
Essigsäure zu Speisezwecken in einem ge
wöhnlichen Arzneiglas abgegeben. Es er
folgte Bestrafung. Die übrigen Proben 
entsprachen (hinsichtlich der Ausflußge
schwindigkeit) den gesetzlichen Anforder
ungen. 

16. Senf 17 (14). 
Verschiedene Proben Senf waren wegen 

nicht deklarierten Farbstoffzusatzes zu be-
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anstanden. Die Hersteller erhielten zunächst 
eino entsprechende Belehrung durch die 
Polizeidirektion. 

17. Zucker und Konditoreiwareu 71 (67). 

18. Fruchtsäfte 62 (70). 

Mehrere Hirn beersäfte und mehrere Zitronen
säfte (darunter solche für Mineralwasser
betriebe) waren als nachgemacht zu be
anstanden. 

19. Marmeladen 53 (24). 
Beanstandungen waren auszusprechen in 

verschiedenen Fällen wegen eines nicht 
deklarierten Zusatzes von Stärkesirup, bezw. 
Teerfarbstoff. Aus Hagebutten verschiedener 
Herkunft wurde naßh verschiedenen 
Verfahren Marmelade bereitet, über deren 
Untersuchung wir spiiter berichten werden. 

20. Frisches Obst, Kartoffeln 6 (7). 

Von einem als «gebrochen» verkauften 
Obst mußte ein großer Prozentsatz als 
minderwertig beanstandet werden. 

21. Gemüse und Fruchtdauerwaren 
7tl (76). 

Eine große Anzahl von Dörrobstproben 
mußte wegen hohen Milbengehaltes als ekel
erregend und damit als «verdorben» be
anstandet werden. Eine an die Verkiiufer 
von Dörrobst gerichtete Belehrung wurde 
auf unseren Antrag seitens der Polizei
direktion im Amtsblatt mehrfach veröffent
licht und überdies in Beanstandungsfällen 
erstmals noch eine besondere Belehrung 
erteilt. Der betreffende Verkäufer wurde 
dann durch geheimen Ankauf weiter 
kontrolliert, und bei wiederholter Beanstande 
ung wurde Strafanzeige erstattet. In ver
schiedenen solcher Fälle erfolgte .dann auch 
gerichtliche Verurteilung. 

Ein großer Prozentsatz det· untersuchten 
grünen Konserven mußte wegen zu hohen 
Kupfergehaltes .beanstandet werden. Die 
aus diesen Gr!inden beanstandeten Proben 
zeigten einen Kupfergehalt von 60 bis 
118 mg, die unbeanstandeten einen solchen 
von 27 bis 60 mg im kg Konserven. 

22. Honig 60 (81) •. 

Verschiedene Proben mußten als ver
fälscht beanstandet werden. Es handelte 

sich dabei zum Teil 111:n reine, parfümierte 
Kunsthonige, teils um Gemenge von solchem 
mit Naturhonig. Infolge der Beschwerde 
eines Konsumenten konnte durch umfassende 
Probeentnahmen eine Honigfälschung im 
großen Stil aufgedeckt werden. Der betreffende 
Honig wurde auf dem Wege des Hausier
handels vertrieben. Ferner kam zur 
Untersuchung im eigenen Interesse eine 
Anzahl von Auslands-Bienenhonigproben, die 
uns das hygienische Institut in Hambnrg 
von einem dc;,rtigen Honigimporteur besorgte, 
ebenso eine Anzahl von selbst aus den 
Waben entnommenen Honigen württemberg
ischer Herkunft. 

2:J. Branntweine und Liköre 93 (95). 

Verschiedene Edelbranntweine waren wegen 
zu niederen Alkoholgehaltes zu beanstanden, 
einer war direkt als Kunstprodukt zu be
zeichnen. Die Prüfung auf Methylalkohol 
fiel durchweg negativ aus. 

24. Wein und weinähnliche Getränke 

37 (36). 

Beanstandungen waren auszusprechen 
wegen Zitronensäuregehaltes, wegen des 
V orliegei;i.s von Tresterwein, wegen V er
schnitt von Wein mit Obstmost und wegen 
Essigstich. Die häufigen Keller- und Buch
kontrollen, die zum Teil gemeinsam von 
Beamten des Laboratoriums mit dem staat
lichen Weinkontrolleur, teils mit Beamten 
der polizeilichen Nahrungsmittelkontrolle und 
auch von diesen allein I soweit es sich um 
die Kontrolle der Buchf!ihrung handelte, 
vorgenommen wurden, sind hier nicht ge
zählt. 

Die Anstellung eines Chemikers als städt. 
Weinkontrolleur ist unsererseits beantragt 
worden. 

25. Bier 26 (58). 

Eine Beanstandung war auszusprechen 
wegen zu hohen Gehaltes an fl!ichtigen 
Säuren. 

Ueber die im Berichtsjahr hinsichtlich 
der Zusammensetzung der Biere gemachten 
Erfahrungen gibt nachstehende Tabelle 
A11skunft: 
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Einfache Biere von Stuttgart und dessen nächster Umgebung. · 

Alkohol 
Gewicht Extrakt Stammwürze Vergärungs· 

~ v. H. v. H. grad 

! . 't; 1 ] 1 ] 1 ~ 1 ] 1 '.$ 1 't; 1 ] 1 ] ' il ] l l 
~ ;~ 0 :::: .~ -~ 0 1 ~ -~ ,!:fll O 1 · ~ ~ ·.:: 1 0 1 ;<;:: 
.:i.{; ;g a .:i~I~ a =~ ;g s lä"" ;g s 

. II 712,8613,35113,06, 4,0816,05
1
14,561110,26111, 11 l 10,MI 45 6162, 1156,5 

. 16 2,4314,13 3,05/ 4,39/6,62 5,04 9,72!13,24/10,85/ 46,9160,0 53,1 

Auswärtige Spezialbiere . 

. 1214,1114,Mj14,3814,3915,0414,72113,23113,26113,25162,0lß6,8164,4 

. · 1 3,75 6,56 14,06 53,3 

(Fortsetzung folgt.) 

Die therapeutisch wertvolJen Glykoside. 

Von Georg Cohn. 

(Fortsetzung von Seite 552.) 

Ta n: n in, mit dem wir die Reihe I Schwankungen unterliegt. Den Deri
der therapeutisch wertvollen Glykoside vaten wird in dem Schrifttum natürlich 

, schließen, gehört zu den wichtigsten Stof- stets die alte unberechtigte Digallus
fen, weil es eine ungemein vielfache An- säureformel zu Grunde gelegt. 
wendung in der Heilkunde findet. Diese Das Handelsprodukt ist ein weißgelb
soll hauptsächlich hier besprochen wer- liebes Pulver oder kleine Schuppen, fast 

'den; denn Darstellung und Eigenschaften geruchlos, von sehr herbem zusammen
des . Körpers sind jedermann ·geläufig. ziehendem Geschmack, föslich in 1 T. 

Daß Tannin ein Glykosid ist, ist noch Wasser, 2 T. Weingeist (90 Raumteilen 
nicht allzu lange sichergestellt. Früher v. H.), 2 T. Glyzerin. Alkalische Lös
wurde es für eine Digallussäure gehalten, ungen färben sich unter Sauerstoff
eine Auffassung, ~it der seine. optische absorption rasch dunkel. Bei der Hydro
Aktivität nicht in Einklang zu bringen Iyse mit verdünnten Säuren oder' durch 
war. Jetzt ist es. als sehr wahrschein~ das Wachstum von Schimmelpilzen wird 

: lieh zu betrachten, daß ein wesentlicher Gallussäure gebildet. Tannin ist eine 
. Bestandteil des Tannins Penta-Digalloyl· schwaehe einbasische Säure, deren Alkali

salze in Wasser sehr leicht löslich sind. 
Glykose · · Die Schwermetalle sind unlöslich; alle 

. C6H106LC6H2(0H)a,CO.O.C6H2(0H)2COJ5 Salze sind amorph. Beim Erhitzen zer-
(E. Fischer und K. Freudenberg, Ber. setzt sir:h das Glykosid unter Bildung 
d. Deutsch. Chem. Ges. 45, 915, 2709) von Pyrogallol. Mit oxydfreien Eisen
ist. Durch diese Annahme lassen sich oxydulsalzlösungen gibt es einen weißen 
alle bisherigen Beobachtungen über gallertartigen Niederschlag, der sich· an 

"'" ,Aktivfüi.t,:. .Molekulargewicht, geringe der Luft rasch bläut, mit Eisenoxyd
_,Azidität, Hydrolyse· und Analyse der salzen (Fe20 6) einen blauschwarzen 
Substanz befriedigend erklären. Die kom- Niederschlag, in starker Verdünnung 

'plette · SyntheS'e ist .noch nicht geglückt. eine ebenso gefärbte Lösung.· Tannin 
Sie dürfte uni so schwieriger sein, als reduziert Kupfer- uad Silbersalze. Es 
. die Einheitlichkeit. des Glykosids nicht reagiert leicht mit Jod, mit Formalde
feststeht und wohl auch, je nach der hyd, mit · Chloral, mit Phenolen usw. 
Herkunft der als Ausgangsmaterial dien- · Die charakteristischste· und physiolog
enden Galläpfel (China, Japan, Türkei) isch wichtigste Eigenschaft ist aber das 
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kolossale Fällungsvermögen des Körpers. 
Eiweißkörper, Leime, Alkaloide, Brech
weinstein geben unlösliche Niederschläge 
gleich den Schwermetallsalzen. Tier
ische Haut adsorbiert Tannin quantitativ. 
Ja selbst zahlreiche andere Glykoside 
werden durch Tannin glatt gefällt, eine 
Eigenheit, von der, wie wir gesehen 
haben, zu ihrer Reinigung oft Gebrauch 
gemacht wird. Verdünnte Salz- und 
Schwefelsäure sowie viele einfache Salze 
wie Natrium- und Kaliumchlorid und 
Kaliumacetat scheiden das Glykosid 
aus seiner wässerigen Lösung aus. Das 
sind im wesentlichen die Eigenschaften, 
welche zum Verständnis der physiolog
ischen Wirkung des Tannins von Be
deutung sind. 

Gerbsäure dient als Adstringens und 
Styptikum. Die adstringierende Wirk
ung scheint im Darmkanal die Schleim
hautabsonderung zu unterdrücken. Die 
Substanz sowie .ihre Verbindungen wer
den nicht in unveränderter Form, son
dern als Gallussäure vom Organismus 
ausgeschieden. Es ist deshalb unwahr
scheinlich , daß Tannin außerhalb des 
-Darmes eine adstringierende Fernwirk
ung ausübt. In Substanz oder konzen
trierter Lösung ätzt es Haut und Schleim
häute, von denen· es aufgesaugt wird. 
Die Blutstillung kommt durch Gerinnen 
der Eiweißkörper zustande. Gleich
zeitig ist das Glykosid ein Antiseptikum. 
Aeußerlich angewandt stillt es Blutungen 
aller Art und wird bei eiternden Pro
_zessen, Wundsein, Erkrankungen des 
Zahnfleisches, bei Diphtherie, gegen 
Haarausfall usw. angewandt, innerlich 
in Gaben von 0,05 bis 0,5 g bei Blut
ungen, Durchfällen, Ruhr, Bright'scher 
Krankheit, als Gegenmittel bei Vergift

-ungen durch Alkaloide und_ Metallsalze. 
Die Körper der beiden letzten chem-
ischen Gruppen gelangen häufig als Tan
-nate zur medizinischen Verwendung, 
· weil sie ihrer Unlöslichkeit halber ge
, schmacklos sind und andauernde Wirk
ung entfalten. Soll Tannin im Darm 
voll zui: Geltung gelangen, so muß man 
dafür sorgen, daß es den Magen unzer
setzt passiert, und zu diesem Zweck 
es in eine unlösliche, dem Magensaft 

widerstehende Form bringen. Diesem 
Zweck dienen die meisten Tanninver
bindnngen, welche man hergestellt hat. 
Die Unlöslichkeit beseitigt ferner den 
unangenehmen Geschmack und verhin
dert Reiz- und Aetzerscheinungen. Erst 
der alkalische Darmsaft löst die Gerb
säurederivate und ruft die adstringier
ende und antiseptische Wirkung hervor, 
die den Salzen genau so wie der freien 
Verbindung zukommt. Aueh zu Streu
pulvern eignen sich unlösliche Tannin
verbindungen, zumal im Verein mit Wis
mut, weil sie reizlos sind und nicht 
färben. 

1. Verbindungen des Tannins 
m i t M e t a II s a l z e n. 

Wismut subtannat, 
HO · 
Ho>Bi-0-014H908• 

Man fällt ans 12 T. Wismutsubnitrat 
mit verdünntem Ammoniak (10 T. vom 
spez. Gew. 0,960 und 11>· T. Wasser) 
Wismnthydroxyd aus, filtriert . es nach 
5 bis 6 Stusden ab und bringt es mit 
einer Lösung von 15 T. Tannin in 15 T. 
Wasser zusammen auf dem Wasserbade 
zur Trockne. Es entsteht auch aus 
Wismntnitrat beim Kochen mit gerb
saurem Natrium. Bei 11öo getrocknet 
hinterläßt es beim Veraschen 40 v. H. 
Wismutoxyd und entspriclit annähernd 
der oben angegebenen Fo'rmel. Gelb
liches, geruch- und geschmackloses Pul
ver, in Wasser, Weingeist und Aether 
unlöslich. Es wird in Gaben von 0,5 
bis 1 bis 2 g mehrmals täglich· gegen 
Durchfall angewandt. -

W i s m u t.b i t an n a t (Tannismut 
HO - Bi(O _.,_ 014H908)2 (Obern. Fabrik 
v.Heyden A. G., Radebeul, DRP. 172 933, 
Kl. 12q, 14. Juli 1905). Zu einer Lös
ung von 854 g Tannin und 340 g Soda 
in 4 L Wasser läßt man unter .. Rühren 
eine Lösung von 32~\g Wismutnitrat 
und 52 g Salp!)tersäure'(43;3 v. H.) in 
350 T. Wasser einfließen;- 'Man rührt 
5 bis 6 Stunden. Der Niederschlag 
wird nach dem Waschen bei 400 ge
trocknet. Hellgelbes, schwach säuer
lich-bitter schmeckendes Pulver, in 
Natronlauge und verdünnter Salzsäure 
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löslich, mit einem Wismutoxydgehalt O · 0 B j 
von etwa 20 v. H. Nach dem Trocknen JBi<0>C6H2-CO-O-C6H2 / o> 1 ~ 
bei 1100 enthält die Substanz 24, 7 v. H. ""C02H 
Bi20 3• Sie wird durch Eisenchlorid Verdoppelt man nur die Menge des 
schwach blau gefärbt. Das wesentliche Wismutsalzes, so bildet sich der Diwismut
bei der Darstellung ist, daß man in der I k 
Kälte arbeitet. Dasselbe Bitannat entsteht aJBl< g >C6 H 2. co. O-C6H 

2 
/g> Bi-0~ 

(v.Heyden, DRP. 202244, Kl.129, 15.Ja- / "'CO H 
nuar 1908), wenn man zu einer Lösung HO 2 

von 7,5 kg Tannin (88 v. H.) in 40 L ld't . . d "bl' h Lö ·tt l 
Wasser 4,8 kg kristallisiertes Wismut- 1 . I~t m en u ic en sungsm1 e n 
nitrat, gelöst in Essigsäure, hinzu fügt, unlöslich. Es sollte als Jodoformersatz 
den Niederschlag mit 11100 enthaltender z~ Streupulvern Verwend~ng_flnden und 
Tanninlösung auswäscht und bei 800 sich b~sonders zur ~!11präg~1erung von 

Gaze eignen. Man ruhmte ihm Geruch-
trocknet. losigkeit, Sterilisierbarkeit, Unschädlich-

Therapeutisch wirkt der Körper besser keit sowie die Fähigkeit, die Entwick
als das vorher beschriebene Subtannat, lung von Bakterienkulturen zu hemmen, 
weil er höheren Tanningehalt hat und nach. 
die eine Hälfte Tannin schnell und Wism utdil aktomonotannat, 

Lactanin, C20 H19 0 15 Bi (Soc. chim. d. 
Usin. d. Rl1ön11, anct. Gi/liard, Mannet 
und Oartier, Lyon DRP. 113128, Kt. 12, 
1. Januar 1899). Die Doppelsalze des 
Wismuts mit Milchsäure und Tannin, 
das l\fonolaktoditannat und das Dilakto
monotannat sind widerstand8fähiger 
gegen verdünnte Säuren als die ein
fachen basischen Salze. 154 T. einer 
40/100 enthaltenden Paste von basischem 
W1smutmonotannat werden mit 100 T. 
50/100 enthaltender Milchsäure 12 Stunden 
auf dem Wasserbade digeriert. Dann 
gießt man in 2500 T. Wasser~ Man 
führt 484 T. kristallisiertes Wismut
nitrat auf bekanntem Wege in Hydroxyd 
über. Es wird in Pastenform mit 360 T. 
Milchsäure (d = li21) gelinde erwärmt. 
In die Lösung des Salzes trägt man 
eine kalte Lösung von 322 T. Tannin 
in der 5 fachen Menge Wasser ein. Es 
fälltWis m utlaktomo notann a t aus. 
Mit 644 T. Tannin erhält man Wis
m utlaktodit anna t. Arbeitet man 
in verdünnter Lösung, sonst wie ange
geben, so entsteht basischesWism u t
laktotan n a t. Wendet man in der 
erstgenannten Vorschrift 238 T. 401100 
enthaltende Paste von Wismutditannat 
an, so gelangt man zum Wfomutmono
laktoditannat. 

leicht abspaltet. Er bewährt sich bei 
akuten und chronischen Darmkatarrhen 
(täglich mehrmals 0,5 g). Durchfall 
beseitigt er. etwas langsamer als Opium, 
aber ebenso sicher (M. Piekardt, Med. 
Klinik 1907, Nr. 33, 984). Auf näß
ende Ekzeme dürfte er eine austrock
nende Wirkung ausüben. 

Wism u·toxyj odid tann at, Idit, 
( O.Brunner u. O.Meyer, Korrespondenzbl. 
f. Schweizer Aerzte 1900, Nr. I; Ges. 
f. ehern. Iod., Basel, DRP. 101 776, Kl.12, 
2. Juli 1897) ist ein Gemisch von 3 
Verbindungen, die verschiedenen Gehalt 
an Jod und Wismut haben. Man löst 
30 T. kristallisiertes Wismutnitrat in 
5 T. Wasser und 3 T. Salpeten;äure, 
gibt 12 T. 20/100 enthaltender Natrium
acetatlö.mng und darauf eine stark ver
dünnte Lösung von 19,5 T. Tannin und 
9,5 T. Jodkalium hinzu. In die Flüssig
keit, die jetzt einen braunen Nieder
schlag enthält, läßt man eine Lösung 
von 10,8 T. Natriumbikarbonat einfließen. 
Der Niederschlag wird hellgrau. Er 
stellt nunmehr den Monowismutoxyjodid-
lack: • 

JBi< g > C6H2.C0.0.C6H2 <~~~ 
dar. - Mit der doppelten Menge Wis
mutn~trat, Jodsalz, Acetat und Bikar-
bonat entsteht der Diwismutoxyjodid- Laktanin ist ein gelbes, in Wasser 
lack: · unlösliches, geruch- und geschmackloses 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



575 

Pulver. Es wurde bei Durchfall der Zinktannat (Sel de Barnit). Man 
Säuglinge, akuter und chronischer En- reibt 10 T. reines Zinkoxyd mit 15 T. 
teritis uud tuberkulöser Darmentzünd- destilliertem Wasser an und mischt mit 
ung der Kinder angewandt und wird einer :filtrierten Lösung von 50 T. Tannin 
von diesen gut vertragen (Moncorvo, in 100 T. 45/100 enthaltendem Weingeist. 
Nouv. remeles 1901, Nr. 13, S. 2891). Das Pulver wird bei gelinder Wärme 

Quecksilber t an n a t. 50 g ge- getrocknet. Es ist von gelblicher Farbe, 
pulvertes Merkuronitrat werden mit ao g geruchlos, kaum styptisch schmeckend, 
Tannin und 50 g destillierten Wasser in Wasser und Alkohol. völlig unlöslich, 
zu einem völlig gleichmäßigen Brei zer- in verdünnter Essigsäure klar, in Am
rieben, in dem man mit dem Pistill keine moniak unvollkommen löslich. 
Körnchen mehr fühlen darf. Man ver- Mildes Adstringens. Es wird auch zur 
dünnt. dann allmählich mit 4 bis 5 L H,1rstellung von Augenwasser (bei chron
Wasser, dekantiert ab und wäscht den ischem Katarrh der Bindehaut) und von 
Niederschlag, bis im Filtrat keine Sal- Salben (bei Hautschrunden, Dekubitus 
petersäure mehr nachweisbar ist. Er usw.) empfohlen. 
wird erst auf Tonplatten bei Zimmer- Ferrit an n a t. zu einer Lösung 
wärme, dann bei 30 bis 40° getrocknet. von 65 T. Gerbsäure in 500 T. Wasser 
Braungrüne Schuppen, geruch- und ge- wird eine Mischung von 100 T. Ferri
schmacklos. Sie geben an Wasser und t tlö (Ph G III ) d 200T 
Alkohol etwas Gerbsäure ab. Konzen- ace a sung arm. erm. · un · Wasser langsam zugegossen. Der Nieder-
trierte Salzsäure spaltet das Salz zu hl · d ·t 1 w h 
Tannin und Merkurochlorid auf. Alkalien sc ag wir mi auem asser gewasc en 

und auf Ton getrocknet. Schwarzes, 
scheiden feinst verteiltes metallisches geschmackloses Pulver mit 13 bis 14 v. H. 
Q11ecksilber ab. Das. Präparat enthält Eisengehalt. 
43 v. H. Quecksilber. s ä k ·tt 1 d D d t · 

Q k 'lb t · "lt 1 'ld t r ungsm1 e un arma s rmgens. uec s1 ertanna g1 a s m1 es . . . 
Q Jecksilberpräparat bei Syphilis in ~ l um 1 n 1 um t an n a t, Tanna! mso-
Fällen, wo eine Schmierkur nicht möglich lub1le, .~l2(0~.4(C14H9?9)2 + lOH~_O(?J. 
ist. Der alkalische Darmsaft soll die Man fallt eme Alummmmsulfatlosung 
Reduktion zu Metall bewirken. Man mit einer Gerbsäurelösung, die man mit 
gibt 3 mal täglich 0,05 bis 0,1 g, wenn Ammonia.~ a~nähernd neutr~I gemacht 
die Substanz Durchfall erzeugt mit Gerb- h~t. ~raunhches Pulyer, m Wasser 
säure ,oder Opium zusammen. . mc~t, m Natronlauge II}lt brauner Farbe 

Bleitannat. 30 T. Bleiessig wer- löshch. 
den in eine kalte Lösung von 10 '1'. Adstringens · bei chronischen Katarr-
Gerbsäure in 180 T. Wasser eingetragen. hen der Athmungsorgane. 
Oder man löst 8 T. Bleizucker in 80 T. Alu mini um b o r tan n a t, Cutol. 
Wasser und versetzt mit einer Lösung Eine Lösung von 1 T. Gerbsäure und 
von 9 T. Tannin in 90 T. Wasser, bis 4 T. kristallisiertem Borax in 80 T. 
kein Niederschlag mehr erfolgt. Er Wasser wird unter Rühren in eine Lös
wird nach sorgfältigem Auswa'3chen bei ung von 3 T. kristallisiertem Aluminium
höchstens aoo getrocknet. · Feines gelb- sulfat in 12 T. Wasser eingetragen, Der 
lieh-graues, in Was8er unlösliches, ge- in Wasser unlösliche Niederschlag wird 
gchmackloses Pulver, unschmelzbar, in bei gewöhnlicher Wärme getrocknet. 
der Hitze verkohlend, dient als Streu- Desinfhierendes Adstringens bei Trip
pulver oder in Salbenform zum Bedecken per. Bei Hautkrankheiten wird es als 
von Hautabschürfungen und brandigen 10;100 bis 20;100 enthaltende Salbe ange
Geschwüren.*) ' wandt. (Leuchter, Pharm. Ztg. 1894, 

707; P. Koppel, Therapeut. Monatshefte 
1895, 614), besonders bei akuten Ek
zemen, . Brandwunden, Geschwüreni 

*) Anm. Ans Eichenrinde stellt man ein 
breiförmiges B'eitannat her, das bei Dekubitns 
vorzügliche Dienste leistet. 
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auch gegen Hämorrhoiden empfehlens- schlag ab und erhitzt ihn auf 90 bis 
wert. 100°, bis die anfangs dünnflüssige Masse 

Aluminiumtannotartrat, Tan- zu einem harten Klumpen erstarrt ist. 
nal solubile, Oder man erwärmt die Substanz unter 

Al2(C4H406)2(CuH90 9)2 + 6H20(?) Glyzerin 114 Stunde auf uo0, pulvert 
(Ch · F b J. D R · d l B 1· sie dann und wäscht sie nochmals aus. em. a r. . . ie e , er m, 
DRP. angem., R. 7830, Kl. 12, 4. Februar Durch diese Behandlung verliert sie 
1893). Basisch gerbsaures Aluminium ihren adstringierenden Geschmack, wird 
wird mit Weinsäurelösung im Verhält- in Wasser und Alkohol unlöslich und 
nis von 1 Molekül Salz zu 2 Molekülen schwer schmelzbar. Sie bildet ein 
Säure behandelt. Die Lösung wird braunes, auch in Aether unlösliches 
eingedampft. Man erhält gelblich-weiße, Pulver, das von verdünnten Alkalien 
in 2 T. Wasser lösliche Lamellen oder undAlkalikarbonaten leicht aufgenommen 
ein ebenso gefärbtes Pulver. wird. · 

Präparat dient in der rhino-laryngolog- Tannopin ist ein Styptikum und 
ischen Praxis als Streupulver, in Glyzerin Darmantiseptikum (Schreiber, Deutsch. 
gelöst zum Pinseln, in Wasser gelöst Med. Wochenschr. 1897, Nr. 49, Therap; 
zum Gurgeln usw. (P. Heyn:iann, Sitz- Beilage Nr. ll, S. 81). Es bewährt 
ungsbericht d. Berl. laryng .. Ges. 1893, sich bei akuten und chronischen 
8. Juni). . Enteriden, Typhusdurchfällen usw. Gabe 

Aluminiumbortannotartrat, lg 3bis4mal auf denTag,beiKindern 
Cutol solubile (M~ Leuchter, Berlin~ 0,2 bis 0,5 g mehrmals täglich. Schäd
DRP. 77 315, Kl.12, 23.Dezemberl893; liehe Nebenwirkungen wurden nie be
Pharm. Ztg. 1894, 707). Man setzt obachtet. Erfolge erzielt man auch in 
Borax- mit Aluminiumsulfatlösung zu der Tierheilkunde (H. Schindelka, Tier
borsaurer Tonerde um und fügt gleich- ärztl. Zentralbl. 1899, Nr. 18). 
zeitig oder anschließend Gerb- und Wein- Tann i p y rJn, Antipyrintannat. 
säure in Lösung hinzu usw. Selbst- Ueber die Verbindung ist nichts näheres 
verständlich stellt die erhalte Substanz bekannt geworden. 
keine· einheitliche chemische Verbindung o r ex in t an n a t 
dar. CH 

Dient als Streupulver,: Salbe oder A/ 2
"' 

Pßastermull bei Dermatosen, in Glyzerin I J. / N - C6H5 

gelöst bei Angina follicularis, Katarrhen CH 
der Gebärmutter· usw. . V"'- · N -:? 

Ox.-xin; 

'rann .o c ~ r o m (G. H_ell c.& Co., (L. Paal, Erlangen, DRP. 51712, Kl. 12, 
Trop_Paut 1st em resorzmha_ltiges Oh!om- 23. August 1889

1 
übertragen an Kalle 

tanm?praparat, off~nbar keme chemische &; Co., Biebrich a. Rh.; DRP. 113 163, 
Verbmdung, das m der w. undbehand- KI 12 · 23 Ma··r 1899) o· o · J 1 A t' t'k A d , , , z , ieses rexm-
ung a s •. n isep i um nwen ung salz ist das einzige, welches im Handel 

finden soll. · · t I ··b1· h w · h lt · is . n u ic er eise er a en 1st es 
2. Verbindungen des Tannins ein gelblich-weißes, geruch- und ge-

rn i t Ba s e n. schmackloses Pulver, in Wasser nicht, 
Hexamethylentetramintannat, in verdünnten Säuren leicht löslich. 

Tannopin, Tanno~fHager II, 12, K. Gock, Stomachikum, mit dem man die 
Aschaffenburg, .. DRP. 95186, KI. 12, Anorexie der Kinder fast stets e:dolg-
6,Dezember 1896, µhertragen an Farben- reich bekämpfen kann, zumal im An
fabriken vorm. Friedr. Bayer c.& Co;, fangsstadium der Tuberkulose, in vielen 
Elberfeld) , . C6H12N4 (C14H1009) 3• Zu Fällen von Skrophulose, bei anämischen 
einer Lösung von .13 T. Base läßt man Zuständen,leichtenVerdauungsstörungen. 
eine solche von 87 T. Gerbsäure hinzu- Man verordnet 0,25 bis 5 g in Form 
fließen, preßt den entstandenen Nieder- von Oblaten, Schokoladetabletten usw. 
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Das Mittel wird ferner gegen See- unter denen Diconchinin und Dicinchonin 
krankheit empfohlen. Es ist frei von überwiegen. · Es dürfte jetzt nur noch 
schädlichen Nebenwirkungen. Kontra- wenig Anwendung finden. Zur Her
indiziert ist es bei Superacidität. Es stellung des Tannates fällt man eine 
verträgt sich nicht mit Eisenpräparaten. sehr verdünnte salzsaure Lösung der 

Chinin t an n a t. 1 T. Chininsulfat Basen mit 10/ 100 enthaltender Gerbsäure
wird in 30 T. destilliertem Wasser lösung und stumpft die Mineralsäur~ 
unter Zusatz von etwas Essigsäure ge- dnrch Natriumacetat ab. Amorphes 
löst. Dazu gießt man eine Lösung bräunliches Pulver von adstringierend
von 1,8 T. Tannin in 18 T. Wasser bitterem Geschmack, kaum löslich in 
und stumpft den größten Teil der über- Wasser, schwer in Alkohol. 
schüssigen Säure durch langsamen Zu- Dient als Fiebermittel und Stomachi-
satz von Ammoniak unter starkem kum. 
Rühren ab. NachdemAbsitzensammelt Cbinidintannat 100 T. Chinidin
man den Niederschlag, wäscht ihn und sulfat werden in 300Ö T. kochendem 
trocknet ihn bei etwa 30°. Die einzelnen Wasser gelöst und mit 2/ 3 Raumteilen 
Pharmakopöen geben abweichende Dar- einer· kalten, aus . i80 T .. Tannin und 
stellungsvorschriften an · und liefern 1400 T; Wasser hergestellten Lösung 
verschieden zusammengesetzte Produkte versetzt. Man rührt, läßt sofort den 
mit 20 bis 35 v. H. Chiningebalt. Das Rest der Gerbsäurelösung und 40 T. 
Präparat ist ein gelblichweißes, amor- 10/100 enthaltendes Ammoniak, verdünnt 
phes, geruchloses Pulver von schwach mit 360 T. Wasser zulaufen. Der 
bitterlichem , etwas adstringierendem Niederschlag · wird gewaschen und in 
Geschmack. Es ist atich in siedendem lauer Wärme getrocknet. Ausbeute 
Wasser nur wenig (etwa 1 : 50), in 220 bis 230 T.; Alkaloidgehalt minde
kochendem Alkohol etwa 1 : 5 bis 6 stens 33,3 v. H. Weißliches, in Wasser 
löslich, spärlich in Aether und Chloro- und Aether unlösliches Pulver, in 
form. Die wässerige Lösung wird Alkohol und verdünnten Säuren leicht 
durch Eisenchlorid blau bis grauschwarz lösliches Pulver. 
gefärbt. (Vergl. K. Feist, Apoth.-Ztg. Substanz dient statt Chinintannat 
27, 567.) besonders in der Kinderbehandlung als 

Chinintannat vereinigt in sich die Antipyretikum, bei Durchfall und Keuch
Wirkung der Bestandteile. Die des husten in Gaben von 0,1 bis 0,2 g 
Alkaloides entwickelt sich nur allmählich. mehrmals täglich. Bei Dyspepsie, 
Deshalb ist die Verbindung nicht an- Durchfall, Nephritis, Albuminurie Er
wendbar, wenn schnelle Chininwirkung wachsener gibt man 0,1 bis 0,8 g zwei
erwünscht ist. mal täglich. Ferner dient das Mittel 

Als Roborans, bei Durchfall, gegen zur Bekämpfung des .Schweinerotlaufes 
Nachtschweiß gibt man 0,2 bis 0,5 g (1,5 g 3 mal täglich). 
3 mal täglich in Pulvern oder Pillen. Ci n c h o n i d in t an n a t wird wie die 
In Pomade kommt es als Mittel gegen vorangehende Verbindung gewonnen. 
Haarausfall zur Anwendung. Chelidonintannat, gelblichweißes 

Ueber kristallisiertes . Chinintannat Pulver, in Alkohol fast unlöslich, wird 
siebe M. Nierenstein (Chem. Zentralhi. als mildes Narkotikum für die Kinder-
1906, I, 1417). behandlung empfohlen. Gabe 0,05 bis 

Euchinintanliat, dem vorigen 0,2 g. ,w·~·'.,'j' · "'.' ~·•·'" 
ähnlich gewonnen. Es enthält etwa P e 11 etierin-( Pun,1 ein;.) ta,n Ii a,t. ;-
33 v. H. Base. Gelbliches Pulver, in Eine wässerige Lösung -V.9n 1,J\'. Pelle- · 
Wal'!ser wenig löslich, ohne bitteren tierinsulfat wird mit···. einer'·' ·Lösung ' 
Geschmack. Wird in der Kinderbehand- von 3,3 T. Tannin, die man mit Am
Jung an Stelle der Base gegeben. moniak vorher genau neutralisiert hat, 

Chi n i o rd in t an n a t. Chinioi:din gefällt. Das Handelsprodukt enthält 
jst ein Gemiscll amorpher Chinaalkaloide, sämtliche Basen der Granatwurzelrinde 
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und wird erhalten, indem man 1 T. 
Basen mit 3 T. Tannin in Alkohol löst 
und die Flüssigkeit eindunstet. Gelb
lichweißes, geruchloses amorphes Pulver, 
von adstringierendem Geschmack, lös
lich in etwa 700 T. Wasser oder 80 T. 
Weingeist. · 

Dient als Bandwurmmittel in Gaben 
von 0,5 bis 1,5 g nach 24 stündigem 
Fasten, am besten in einem Sennaauf-
guß. · 

Strychnin bildet ein in Wasser 
unlösliches Tannat C21H22N202, C14H10Ü9 
(S. R. Trotman und J. E. Hackford, 
Journ. ehern. Soc. Ind. 24, 1096); ohne 
mit Gallussäure zu reagieren. Es ge, 
stattet noch den Nachweis von 1 T. 
Tannin in 10000 T. Wasser und kann 
zur Analyse von Gerbstoffmaterialien 
dienen. 
3. Verbindungen des Tannins 

mit Format dehyd. 
Methyl enditannin, Tannoform 

(E. Merck, Darmstadt, DRP. 88 082, 
Kt. 12, 13. Juni 1895; DRP. 93 593, 
KI. 12, 10. Dezember 1896; DRP. 
88841, Kt. 12, 10. August 1895). Man 
löst 5 kg Tannin in etwa 15 kg heißem 
Wasser, fügt 3 k~*) 30,'100 enthaltende 
Formaldehydlösung hinzu und dann so
lange konzentrierte Salzsäure (etwa 12 
bis 15 kg), als noch ein Niederschlag 
entsteht. Dieser wird nach dem 
Waschen bei gelinder Wärme getrocknet. 
~usbeute quantitativ. Dasselbe Produkt 
entsteht, wenn man 22 kg Tannin mit 
1 kg Paraformaldebyd 5 Stunden im 
Druckkessel auf I<ioo erhitzt**). Tanno
form ist ein weißrötliches, leichtes, 
nahezu geschmackloses Pulver, unlös
lich in Wasser und den üblichen organ
ischen Lösungsmiteln, wenig löslich in 
Alkohol; Von Ammoniak, Soda- und 
Natronlauge wird es mit gelber bis 
braunroter Farbe aufgenommen und 
durch Säuren u1iverändert aus diesen 
Flüssigkeiten wieder apgeschieden. Es 

*) Anm. Merck's Jahrcsber. 1895, 8. 14. 
Die Patentschrift gibt 10 kg an. 

**) A. n m. Analog erhaltene Produkte aus 
Ratanbia-, Myrobalanen-, Quebracho- und Eichen
gerbsäure sind nicht im_ Handel. 

zersetzt sich bei etwa 2300. Erwärmt 
man 0,01 g mit 2 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure, so löst es sich mit 
brauner Farbe auf. Diese geht bei 
weiterem Erhitzen in grün, zuletzt in 
blau über. Die grüne oder blaue 
Lösung gibt mit Alkohol eine schön 
blaue Färbung, welche nach einiger 
Zeit in weinrot umschlägt, während sie 
durch Alkalien grasgrün wird. 

Tannoform wirkt antiseptisch, des
infizierend und desodorisierend. Inner
lich wird es gegen Darmkatarrh (0,25 
bis 0,5 bis 1 g 3 mal täglich), äußer
lich gegen übermäßige Schweißabsonder
ung direkt oder in Verdünnung mit 
Talkum (1 : 5 bis 10) angewandt, des
gleichen gegen übel riechende Wunden 
und nässende AusschlägA. Vor dem 
Tannin hat es den Vorteil, daß es 
gegen Eiweiß, Pepton, Leim, gegen die 
Schleimhäute indifferent ist und deshalb 
den Magen unzersetzt passiert. Es kommt 
auch in 10i100 enthaltender Salbe oder 
Seife zur Anwendung. Tannoform kann 
Kindern jeden Alters leicht beigebracht 
werden und zeitigt auch bei längerem 
Gebrauch keine Intoleranzerscbeinungen. 
Auch in der Tierheilkunde wird es mit 
bestem Erfolge bei den verschiedensten 
Erkrankungen des Darmkanales und in 
der Wundbehandlung angewendet. 

Methylen t an n in k a r b am i d, 
Rtxotan. Mittels Formaldehyds kann 
man leicht Tannin mit Harnstoff und 
ähnlichen Verbindungen (Urethan, Thio
harnstoffe, Amide) verkuppeln. Die 
Substanzen haben die Zusammensetzung 
C14H909-CH2-NH-COH. Nur das 
Harnstoffderivat (A. Voswinkel, Berlin, 
DRP. 160273, Kl.12, 6. November 1903) 
scheint im Handel zu sein. 32 T. Tannin 
und 6 T. Harnstoff werden in 200 T. 
Wasser gelöst. Man gibt 32 T. 40/ioo 
enthaltende Formaldehydlösung hinzu 
und läßt 4 bis 5 Tage stehen. Durch 
Zusatz von 30 T. 25/100 enthaltender 
Salzsäure oder Schwefelsäure kann man 
die Reaktion beschleunigen. Das Ent
produkt scheidet sich erst harzig ab, 
erstarrt dann bald und wird nach dem 
Zerkleinern und Waschen vorsichtig 
getrocknet. Leichtes, gelbliches Pulver, 
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glatt löslich in Alkalien, Alkalikarbonaten bei etwa 2100 unter Zersetzung schmilzt 
und Ammoniak mit gelbbrauner Farbe, und sehr leicht in Alkohol löslich ist. 
in organischen Lösungsmitteln, außer Methylentanninthioharnstoff, 
Alkohol unlöslich. Das Präparat wird C16H140 9N2S ( Voswinkel, DRP. 164 612, 
erst im Darm aufgesaugt und soll bei Kt. 12, 18. August 1904). Man löst 
Darmkatarrhen, besonders auch in der 32 T. Tannin. in 100 T. Wasser, gibt 
Tierheilkunde Verwendung finden. 50 T. 25/100 enthaltende Salzsäure und 

Methylen t an n in urethan, eine Lösung von 7,6 T. Thioharnstoff 
C

14
H

9
0

9 
-CH

2
-NH-C0

2
-c

2
H

5 
in 50 T. Wasser hinzu, darauf 32 T. 
40/loo enthaltende Formaldehydlösung. 
Das Kondensationsprodukt ist ein gelb
braunes Pulver, nicht löslich in Aceton, 
schwer in Alkohol, leicht in Alkalikar
bonaten mit brauner Farbe. Es zer
setzt sich bei 190 bis 2000 und eignet 
sich für txterne Behandlung besser als 
MetLylentanninharnstoff. 

(A. Voswinkel, Berlin, DRP. 160273, 
Kl.12, 6. November 1903). 32 'f. Tannin 
und 8,9 T. Urethan werden in 200 T. 
Wasser gelöst. Dazu gießt man 32 T. 
40,1100 enthaltende Formaldehydlösung und 
30 T. 25/100 enthaltendeSalz- oderSchwefel
säure. Die Ausbeute ist quantitativ. 
Das Produkt bräunt sich bei etwa 1900 
und ist in Alkohol leicht löslich. Mit 
Ammoniak liefert es Metbylentannin
karbamid. Es soll wie dieses verwertet 
werden. 

Meth y I en bro m tanninharnstoff, 
Bromotan (R. Lauch und .A. Voswinlcel, 
Berlin, DRP. 180 864, Kl. 12 o, 31.1\färz 
1904). Man löst 32 T. Tannin in 60 T. 
hochprozentigem Alkohol und trägt unter 
Kühlung 16 T. Brom ein. Am nächsten 
Tage tropft man konzentrierte Salzsäure 
hinzu, bis die ausfallende Bromverbind
,ung nur schwer wieder in Lösung geht 
(ungefähr 86 T.). Dann gießt man eine 
Lösung von 6 T. Harnstoff in 75 T. 
Wasser hinzu und schließlich bei 10° 
und unter weiterer Kühlung 32 T. 40/100 
enthaltende Formaldehydlösung. Die Ab
scheidung des Kondensationi;:produktes 
beginnt nach einigen Minuten. Lockeres, 
feines, hellbräunlich-gelbes Pulver, bei 
240° ungeschmolzen, ohne Geruch und 
ausgesprochenen Geschmack, fast unlös
licl\ in Eitelalkohol. Bromgehalt 13 bis 
16 v. H. . 

Die Substanz empfiehlt sich zur Be
handlung nässender Ekzeme ( 0. Schäfer, 
Der Frauenarzt 1906, Nr. 1 ; G. Rock
stroh, Therap. Monatshefte 190ff, Nr. 4) 
in Mischung mit Talk oder Zinkoxyd 
- hier mildert es namentlich den Juck
reiz - ferner von Kot- und Gallenstein
fisteln. 

Mit der doppelten Menge Brom er
hält man einen braunen Körper, der 

In entsprechender Weise entsteht 
Methylen tannin-thios in a min und 
Methylen tannin- methyl(äthyl)
t hi oh a rns toff. 

Methylen tanninformamid( -acet
a in i d usw.) (Voswinkel, DRP. 166980, 
Kl. 12, 22. September 1904). Zn einer 
Lösung von 32 T. Tannin in 250 T. 
Wasser fügt man 30 T. 25/100 enthalt
ende Salzsäure und 4,5 T. Formamid 
{6,9 T. Acetamid, 7,3 T. Propionamid), 
darauf 32 T. 40/100 enthaltende Form
aldebydlfüung usw. Hellbraunes Pulver 
in Wasser und Alkohol unlöslich, zer
setzt sich bei hoher Wärme, ist in Al
kalikarbonaten, Borax- und Natrium
acetatlösnng leicht löslich. 

Ta n n o g ri a j o fo r m ist eine Ver
bindung von Tannin und Guajakol, die 
durch Vermittlung von Formaldehyd 
gewonnen wird (J. Brissonat, Franz. 
Patent 280 850, 22. Juli 1898 und Zu
satz vom 5. September 1898). Es findet 
gegen Schwindsucht und als Darmanti
septikum Verwendung. 

Tann okreo s oform (J. Brissonat, 
Engl. Patent 5650, 15. März 1899), aus 
Kreosot dargestelltes Analogon der vor
angehenden Substanz, dient denselben 
Zwecken. 

Diese beiden Körper sowie Analoge 
aus Eugenol und Pyrogallol
d im et hylä t her sind stark reizend 
ohne adstringierende Kraft. 
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Tannothymol, 
OH 

nC,H1 

CHsV 
-CH2 · C14 H1009 

(G. Hildebrandt, Münchn. med.Wochen
schrift 1907, 1219) entsteht durch Kon
densation von Formaldehyd mit Tannin 
und Thymol und ist ein gelblich-weißes 
bis rötliches Pulver, geruchlos, fast ge
schmacklos, das bei etwa 2350 unscharf 
unter Zersetzung schmilzt, löslich in 
Alkohol und Alkalien, nahezu unlöslich 
in Wasser und verdünnten Säuren. Die 
alkoholische Lösung färbt sich mit Al
kohol dunkelblau. Das Mittel wird erst 
im Darm gespalten. · 

Die Substanz ist ein zuverlässiges 
Darmadstringens, dem der Thymolkom, 
plex gleichzeitig eine erhebliche anti
septische Wirkung verleiht ( 0. Baum
garten, Münchn. med. Wochenschr. 1907, 
1220). 

Tannothymol ist die einzige aus einer 
ganzen Reibe · von Verbindungen, die 
nach einem einheitlichen Verfahren ge
wonnen werden. ( G. Hildebrandt, DRP. 
188318, Kl. 12q, 27. Juli 1905, über
tragen an. Schimmel &; Go., Miltitz.) 
Sie werden aus Formaldehyd, Tannin 
und Monophenolen (Phenol, Thymol, 
Carvacrol, Kresol, Xylenol, a- und ß· 
Naphthol, Salizylsäure und Säureestern 
aller dieser Körper) erhalten, haben ad
stringierende Wirkung, ohne Magen und 
Darm zu reizen und wirken sicher 
antiseptisch. Zur Darstellung mischt 
man eine alkoholische Lösung der Oxy
verbindung mit wässeriger Tanninlösung. 
Dazu kommt der 2- bis 3fache Ueber
schuß der berechneten Menge 40/100 ent
haltender Formaldehydlösung. Dann 
gibt mau. unter gutem Rühren die 20-
fa(;he-,.· ,Menge·•'.,konzentrierter Salzsäure 
hinzu„ die sich· }!ach der angewandten 
Tannimnenge berechnet, verdünnt mit 
Wasser usw. 

Tannin p h e n o l m et h an ist ein 
lockeres, weißliches Pulver, unlöslich 
in Alkohol, löslich in Alkalien, bei 2400 
nicht geschmolzen. 

Bromtanninderivate entstehen ähn
lich. Man bromiert Tannin in alkohol
ischer Lösung, dann fügt man alkohol
ische Phenollösung, Formaldehyd und 
schließlich Salzsäure hinzu. · Man wendet 
auf 1 Molekül Tannin 1 Molekül Brom 
an. 

Brom t a nnin • phenolmethan, 
in Alkohol unl6slich, bei 2400 unge
schmolzen, .. mit etwa 15 v. H. Brom
gehalt. Die entsprechende o -Kr es o 1-
v erb in d ung ist schwach gefärbt, 
leicht löslich in Alkohol, riecht nach 
Jodoform und zersetzt sich· bei etwa 
2000. Die Thymolverbindung ist 
ein bräunliches Pulver,· sehr leicht lös„ 
lieh in Alkohol, zersetzt sich bei etwa 
2000. Der Bromgehalt beträgt etwa 
14 v.H. Die ß-Naphtholverbind
u n g ist braunviolett gefärbt, leicht 
löslich in Alkohol; Schmp. etwa 1900 
unter Zersetzung. 

Methylen cotointannin, C29H220 13 
(Zimmer &; Go., Frankfurt a. M., DRP. 
104 903, Kl. 12, 16. September 1898). 
Eine Lösung von Cotoin und Tannin 
in Eisessig wird mit Formaldehyd ver
setzt. Dazu gibt man unter Kühlung 
eine Mischung von Schwefelsäure und 
Eisessig. Nach mehreren Stunden ver
arbeitet man das Reaktionsgemisch. 
Hellgelbes, geschmack- und geruchloses 
Pulver, in üblichen organischen Lösungs
mitteln unlöslich, in Alkalien leicht lös
lich, zersetzt sich bei 200 °, ohne zu 
schmelzen. 

Formaldehydbrom tan n in, 
Tannobromin (Aktienges. f. Anilinfabri
kation, Berlin, DRP. 125 305, Kl. 12, 
29. Juli 1900). Zu einer Lösung von 
15 T. 'l'annin in 75 Raumteilen Alkohol 
(95 v. H.) werden bei gewöhnlicher 
Wärme 15 T. Brom. (entsprechend einem 
Dibromtannin) hinzugefügt. . Es tritt 
starke . Wärmeentwickelung ein. Man 
läßt 1:12 Raumteile 40/100 enthaltender 
Formaldehydlösung hinzufließen und 
scheidet nach Verlauf einer Stunde 
durch Zusatz von 350 Raumteilen kon
zentrierter Salzsäure die neue Verbind
ung ab. Sie enthält etwa 25 v. H. 
Brom. Der Bromgehalt beträgt nur 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



581 

die Hälfte, wenn man bei· der Darstell
ung entsprechend weniger Brom an
wendet. 

1'annobromin unterscheidet sich von 
den bisher beschriebenen Tanninderivaten 
in charakteristischer Weise. Seine 
therapeutische Wirkung wird ausschließ-

lieh durch den Bromgehalt bestimmt. 
Es ist also ein Ersatz für Bromalkalien 
und kein AntidiarrhoYkum. Schwer
lösliches, nahezu geschmackloses Pulver. 

Tanninformaldehyd. Eiweiß siehe 
später! 

(Sohl uß folgt ) 

Chemie und P harmaxie. 

Ueber die Abmessung von 
Heilmitteln in Tropfenform 

1 Zur Stickstoffbestimmung im 

hat Wilhelm Beckers einen Aufsatz ver- empfiehlt P. 
öflentlicht, in welchem er an einer Tabelle Verfahren. 

Harn 
Bergell folgendes einfaches 

nachweist, daß die Art des Tröpfelns von Ein Reagenzglas aus Quarz wird mittels 
großem Einfluß auf das Gewicht der einer Pipette mit 2 ccm Harn beschickt, 
Tropfen ist. Jedenfalls ist es nötig, daß einige Gramm stickstofffreien Natronkalkes 
man bei Benutzung eines Normal-Tropfen- aufgeworfen, mittels eines durchbohrten 
zählers sowie der Augenpipetten stets die Gummistopfens und eines gebogenen Glas
Tropfen senkrecht ablaufen läßt. Die rohres mit einer kleinen offenen Vorlage, 
Verschiedenheit der Anzahl und des Ge- die 20 ccm n/10 - Salzsäure und etwas 
wichtes der Tropfen liegt zum Teil darin, Rosolsäure enthält, verbunden. Es wird 
daß das Gewicht der Tropfen nicht allein erst langsam das Wasser weggekocht, dann 
abh!lngt von der Größe der Tropfen und aufsteigend geglüht. Luftdurchleitnng ist 
dem spezifischen Gewicht der betreffenden unnötig. Da durch Natronkalk die Quarz
Flüssigkeit, sondern von der Größe der rohre angegriffen werden und nach einer 
Ausflußöffnung. Die Anzahl der Tropfen Reihe von Untersuchungen zu Verlust gehen, 
verhält sich umgekehrt zur Größe der Aus- bedient man sich besser reinen Caliiium
flußöffnung, während die Größe der Tropfen oxydes, mit dem gleiche Befunde erzielt 
der Größe der Atisflußöffnung entspricht. werden. Das übergegangene Ammoniak 
Es ist daher anzustreben, daß genau her- bestimmt man mit n/10 - Schwefelsäure. 
gestellte Normal - Tropfenzähler von stets (Deutsche Med. Wochenschr. 1912, 1981.) 
gleichbleibender Tropfgröße in den Handel Hierzu schreibt Prof. E; Sa/kowski, 
gebracht werden. daß ein gleich einfaches Verfahren das von 

Patent -Tropf g läse r sind in bezug Schneider- Seegen ist, welches vor dem 
auf Gewicht und Anzahl der Tropfen unter von Soxhlet angewendet wurde und von 
sich verschieden. Verfasser hat bemerkt, diesem verdrängt ist. Bei dem Schneider
daß die Verschlußöffnung nachlässig ange- Seegen'schen Verfahren werden 5 ccm 
fertigt war, so daß die Tropfen erst noch Harn ohne vorgehendes Trocknen mit 
etwas tiefer am Flaschenhals herunterliefen Natronkalk in einem Kölbchen erhitzt, das 
und dann erst abtropften. Die Anzahl der mit einem Aufsaugungsgerät zum Auf: 
Tropfen, welche ein bestimmtes Gewicht fangen des Ammoniaks in Verbindung steht. 
ausmachen sollen, richtet eich auch danach, Das Aufsangungsgerät enthält eine abge
ob die Flasche wenig, halb oder ganz ge- messen!) Menge Säure ... r!Nach') Beendigung 
fllllt ist. der Ammoniakentwickelung wird Luft durch-

Verfasser schlägt vor, so lange es noch gesogen, und die Säure dann mit n/2, oder 
keine ein wand freien · Tropfgläser gibt, stark n/ 10-N atronlauge zurlicktitriert. Das Durch
wirkende Heilmittel nicht in 'l'ropfenform saugen von Luft hält Verfasser auch bei dem 
zu verschreiben, sondern nach Gewicht 

I 
Verfahren von Bergell fttr. notwendig. 

bezw. in Pillen- oder Pulverform. Deutschellfed. Wochenschr. 1913,605. 
Bert. Klin. Wochen,chr, 1913, 210. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Mai 1913 berichtet wurde: 

Seite Seite 
Aachen. Gichtpaslillen 560 Fiant-Stuporid 438 Neurasthol 
Acetonal-Hämorrhoidal- Flammin 478 Niko-T \hletten 

zäpfohen 509 Furunkulin 537 Olinda 
Adigan 483 Gelon. stomach. fort. 453 Oisol 
Alberfol .• Tabletten 454 Gichtosint-Präparate 478, 488 Ossont 
Aleudrin 467 Gichtpastil!en, Aachener 560 Passulax 
Alkaliton 487 Gonoktein 510 Phthisanol 
Almateh 557 · Guajakolarsenpillen 457 Pilul. arsoguajacolic. 
Anticorpulin 487 Gynesan 510 Plapao 
Antidysentericum, Köhler's 483 Hannach's Lokal-.lnaesthet. Pomoc 
Argulan 509 Taft 459 Reaktol-Präparate 
Arwu 460 Ha-ta-:::ia-Tabletten 460 Rheumatogen 
Aspirin löslich 467 Heilandit 460 Rhoda1cid 
Atophan-DiageJS 453 Hygiol-Gichtsoifo, Lazarus- 478 Romauxan 
Auraloso· 487 Hygralon 453 RnbiaQithin 
Betaimidoazoäthylamit1 509 ldal 487 Sanotal 
Bickmorin 460 J ccnrbili:! 483 Sargol 
Bio-Nerviapillen 453 Jolu- Franzbranntwein 510 Schlamoform 
Bomin 487 lstizin 526 Succarleß 
Borisol 477 Keuchhustenöl, Nagger's Sudoral 
Bruschettiai's Serumvaccin 509 ät herischos 454 Taft 
Cebeda 477 Kissinger Tabletten 488 TF 
Ctilorofont 459 Köhler's Antidysentericum 483 Triplex-Sys!em 
Cho Jesol-Pillen 510 Koatrastinum 478 Trixidin 
Coc 460 Lazarus Hygiol-Gichtsoifo 478 Vanadozon 
Coatra-Tnssin 510 L<Jcimontin 488 Vermioulin 
Cymarin 483 Lutei:n-Tablctttin 453 Viburoin-Tabletten 
Desi spritz 478 Maltyl-Präparate 557 Visol 
Diabex · 487 Malz-Peptomau 483 Vitalito 
Duraadol 460 Manzini-Tabletten 487 V1tosan 
Edosana 487 Maxyd 478 Wisbola 
Eisen-Bromocitin 483 MtJgabol 488 z,itr-.Majamin 
E·tin 460 M1krobin 560 Zinkporhydrol 
E-Em-Be 453 Nagger's lithet. Keuch-

Seite 
459 
459 
459 
459 
565 
483 
454 
454 
488 
488 

477, 488 
4ö0 
466 
510 
460 
488 
487 
487 
460 
478 
459 
483 
487 
510 
459 
467 
510 
488 
460 
488 
483 
460 
537 

En-Semori-Tabletten 510 hustenöl 454 H. JJfentxel. 

Zum Nachweis von Formaldehyd 
im Harn 

empfiel1lt .L' Esperance (Boston med. journ. 
1912, Nr. 17) die von Burnam angegebene 
Probe: Zu 10 ccm Harn werden 3 Tropfen 
einer 0.5/ 100 enthaltenden Lösung von salz. 
saurem Phenylhydrazin und 3 Tropfen einer 
5/ 100 enthaltenden Lösung von Natriumnitro· 
prussid zugesetzt. Läßt man nun wenige 
Tropfen einer gesättigten Lösung von Aetz
natron am Rande des Probierglases zufließen, 
eo tritt bei Anwesenheit von Formaldehyd 
schnell eine tiefdunkelrote Farbe auf, die über 
Dunkelgriln in Hellgelb umschlllgt. Ist der 
Harn frei von Formaldehyd, so tritt eine 
rötliche Färbung auf, die nachher schwach 
gelb wird. 

Berl. klin, Wochenschr. 1912, 237::l. 

Nervin, 
das von Ad. Ratt d; Sohn in Gailingen 
(Baden) und Dörflingen bei Schaffhausen 
dargestellt wird, besteht nach 0. Mannich 
und L. Schwedes aus einer grün gefärbten 
\ Chlorophyll) Auflösung von 4 bis 5 v. H. 
Kampfer in denaturiertem Spiritus. 

Apoth.-Ztg. 1913, 295. 

Simi, 
ein Erzeugnis von Berxinsky d; Richter 
in Berlin SW 68, Neuenburgerstr. 31 be
steht nach L. Schwedes ans einer etwa 
4 v. H. Borsäure enthaltenden Lösung il'.\ 
parfümiertem Spiritus. 

Apoth.-Ktf!- 1913, 296. 
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Llahrungsmittel•Chemie. 
beber die Schwankungen 

in der Zusammensetzung der 
Weine. 

F. Porchet gibt folgende Beachtung 
verdienende Beiträge zu diesem hochwichtigen 
Kapitel der Weinchemie: 

Es ist eine recht schwierige Aufgabe, 
die Grenzen der Veränderungen zu be
stimmen, denen die Ergebni&se eines Wein
berges unter dem Einflusse der verschiedenen 
auf die Rebe einwirkenden Umstände unter
worfen sind. Zunächst wurden nur die 
Veränderungen näher betrachtet, welche der 
Gehalt der Traube an Zucker und Gesamt
säure erleidet unter dem Einflusse der 
Rebensorte, des Pfropfens, der Kreuzung, 
des Klimas und der Rebenkultur. 

Werden verschiedene Sorten unter ähn
lichen Verh/iltnissen gezogen, so liefern die 
Sorten mit geringer Ertragsfllhigkeit meist 
die alkoholreichsten Weine. Dfo Menge des 
vom Weinstock er2eugten Zuckers ist nicht 
gleich bei den verschiedenen Sorten eines 
un1 desselben Weinberges. 

Das Pfropfen hat keinen Einfluß auf die 
Qnalitit. Ist der Ertrag der gepfropften 
Rebe größer, so ist dafür die Qualität ge
ringer. 

Durch Kreuzung mit widerstandsfähigen 
amerikanischen Reben hat man versucht, 
die europäischen Reben gegen Reblaus und 
Kryptogamenkrankheiten widerstandsfähiger 
zu machen. Die Trauben solcher Kreuz
ungen geben ganz ungewöhnliche Weine, 
deren Schwankungen in der Zusammen
setzung außerhalb der Regeln bleiben, die 
fttr andere Sorten Geltung haben. 

Der Einfluß des Klimas ist in den 
Jahren 1900 bis 1909 im Kanton Waadt 
bei 14 Rebbergen beobachtet worden. Im 
allgemeinen zeigte es sich, daß die Wärme
summe der 75 Tage vor der Weinlese für 
die Güte des Weines ent~cheidend ist. 
Großen Einfluß hat hier auch der Feuchtig
keitsgrad der Luft, da die reife Beere durch 
ihre Haut hindurch sehr leicht Wasser auf
nehmen und abgeben kann. 

Durch die intensive Kultur läßt sich 
stets die Menge nur auf Kosten der Güte 
der Weine erhöhen. Durch veränderte 
Pflanzart, Düngung und veränderten Schnitt 
konnten beträchtliche Schwankungen in der 

chemischen Zusammensetzung der Trauben 
beobachtet werden. Wird die Kultur bis 
zur Ueberproduktion getrieben, so erreicht 
man das, was Porchet als physiologische 
Verfälschung mit Hilfe der Rebe bezeich0 

net. 
Von der 25. Jahresversammlung du schwcixer

ische.n Vereins analytischer Chemiker ln 
Zürich 1912. 

, Ch@m.-Ztg. 1912, 814. W. Fr. 

Ueber die Anforderungen an 
Fleisch- und Büchsenkonserven 
hat G. Mayer einen Aufäatz veröffentlicht, 
aus dem folgendes hervorzuheben ist. 

Die Sterilisation liefert nur bei einer ge· 
wissen Dauer und Wärmehöhe eine zuver· 
lässige Haltbarkeit. Wurde in Rücksicht 
auf den Wohlgeschmack unter 120,5 o 0 
und weniger als 70 Minuten sterilisiert, so 
soll die Dauerware in klirzerer Zeit auf• 
gebraucht werden. Deshalb soll jede solche 
Blichse einen Vermerk über d:e Wärmegrade 
und Dauer der Sterilisation tragen. Auch 
soll auf den Büchsen die Jahreszahl ihrer 
Herstellung angegeben sein, da die Fleisch· 
Dauerwaren nach 2 bis 3 Jahren einen metall• 
ischenGeschmack annehmen. Fttr die Fisch- und 
Seetier-Dauerwaren ist die Verwendung von 
siedendem, bestem Olivenöl zu fordern. Der 
Zllsatz ·von chemischen Frischhaltungsmitteln 
ist nicht unbedenklich und schützt vielfach· 
nur die Oberfläche vor Zersetzung. 

Wien. med. Wochenschr. 1913, Nr. 2. 

Die Bestimmung von Stärke in 
Fleischspeisen 

führt Price folgendes aus : 
10 g des fein gehackten Fleisches werden 

mit 7 5 ccm 8 i. H. eIJthaltender Kalilauge 
in 95/ 100 enthaltr,ndem Alkohol auf dem 
Dampfbade er~itzt, bis das Fleisch gelöst 
ist, was ungefähr 1/2 bis 3/ 4 Stunde daue1t; 
hierauf wird nach Zufügen der gleichen 
Raummenge 95; 100 enthaltenden Alkohols 
nach einer Stunde durch Asbest in einen 
kleinen Goock - Tiegel filtriert, 2 mal mit 
4 i. H. enthaltender Kalilauge in 50/ioo ent
haltendem Alkohol und 2 mal mit 50/ioo 
enthaltendem Alkohol gewaschen. Nach 
gründlichem Durchrühren des Niederschlages 
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mit 40 ccm Wasser und 40 ccm konzen
trierter Schwefelsäure fügt man 40 ccm 
Wasser hinzu und erhitzt zum Sieden. Dann 
wird die Lfüung in einen 500 ccm fassenden 
Meßkolben gegossen, 2 ccm . 20/100 ent
haltende Phosphorwolframsäure zugefügt 

und dann mit Waeser auf 500 ccm ver
dünnt. Nach Filtration und Neutralisation 
wird in 50 ccm des Filtrates die Dextrose 
bestimmt. 

U. S. Dept. of .Agrir,, Bu.r. of .Animal lnd. 
Girr,. 1912, 203. W. 

Drogen „ und Warenkunde. 

Ueber Ozombanuiöl · 1 Diese Werte lassen darauf schließen, daß 
berichtet Adlung. . . es sich uro ein n!~httr?c~nen~es Oe~ handelt, 

Unter den zahllosen Leguminosen Deutsch- , das dem Mandelol b10s1chthch semer Be-
Südwestafrikas befindet sich eine ·Art deren schaffenheit und seines Aeußern sehr 
Samen bei den Hereros unter dem 

1

Namen ähnelt. 
Ombanui, Ozombanui bekannt und als Okem. Rev. ü. d. Ft!tt- u Harxindustrie 
Nahrungsmitttel sehr beliebt sind. Nach 1913, 111. T. 
Dinter handelt e~ sich um Bauhinia escu
lenta Burch. Die Pflanze kommt in der 
Omaheke, insbesondere auf . den rotsandig
lehmigen Flächen bei Otjivarongo, bei 

. Otjihaenena und zwischen Übire und W ater
berg sehr häufig vor. Die kastanienbraunen 
Samen sind teils rund, teils mehr oder 
weniger flach gedrückt und mit einem huf
eisenförmigen, weißlichen Nabel versehen. 

. Die Samenschale ist hart und 1 mm dick. 
Im rohen Zustande sind die Samen nahe

zu geschmacklos, geröstet schmecken sie 
jedoch recht gut. Von den Eingeborenen 
werden die Samen nur geröstet verzehrt. 

Zur Untersuchung wurde das NährgewJibe 
fein verrieben. Es entstand ein gelbliches 
Pulver, das folgendermaßen zusammen-
gesetzt war: bei 1050 getrocknet 

v.H. v.H. 
Wasser 
Fett 
Eiweiß 
Stickstoff freie 

5,08 
40,17 
37,10 

43,32 
39,08 

Subslanz 12,98 13, 19 
Rohasche 3,37 3,55 
Rohfaser 1,30 1,36 

Die Ozombanuisamen sind hinsichtlich 
ihrer Zusammensetzung mit der Erdnuß zu 
vergieichen. Das aus ihnen isolierte Oel 

· kann sicher als" Speiseöl verwendet werden. 
· Ozombanuiöl ist -nellgelb, besitzt einen an
;: genehmen Geschmack und ist bei Zimmer-

temperatur dünnflüssig. Es konnten folgende 
·· Werte bestimmt werden:• 

Jodzahl (Hübl) 
Verseifungszahl 
Refraktion bei 25° 

94,4 
189,0 
65,0 

Ueber eine neue Fettfrucht 
aus Deutsch-Neu-Guinea berichtet M.Krause. 

Der Baum ist über ganz Neu - Guinea 
verbreitet und sehr häufig. Die Nüsse sind 
von einer saftigen, fleischigen Sohale um
geben, ähnlich wie bei unserer Wallnuß. 
Meist ist nur ein mit einer braunen Haut 
überzogener Kern in der ziemlich kräftigen 
Nußschale vorhanden. Auch den Einge
borenen soll der Fettgehalt der Nüsse be
kannt sein und von diesen verwertet werden. 
Die Samen enthaten 68,23 v. H: Fett, 
dessen Kennzahlen die folgenden sind: 

Erstarrungspuokt 19 bis 20° 
Sch111elzpunkt 300 
Brechungsexponent bei 210 1,4751) 
Säuregrad 2~6 
Verseifungazabl 100,2 
Jodzahl 59,74 
Reichert-JJieißl'sche Zahl 4,41 

Die mit den Kernen von Canarium poly
phyllum, sowie mit den entölten Rückständen 
der Kerne . vorgenommenen . Fütterungs
versuche ließen erkennen, daß giftige oder 
schädliche Stoffe in dem untersuchten 
Material nicht enthalten sind. 

Das Fett ist frei von jedem unangenehmen 
Beigeschmack und läßt sich nach Ansicht 
des Verfassers für die Margarinefabrikation 
sowie für viele andere Zwecke sehr gut 
verwenden. Es hat eine · schön weißgelbe 
Farbe. Die Rückstande sind infolge ihres hohen 
Protei'.ngehaltes wertvolle . Kraftfuttermittel. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett - u. Harx-lndustrie 
1913, 111. · · '.l'. 
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Ein neuer Oelsamen. « L a w a n g ,. • · Bei der Destillation mit 
K. Gorter untersuchte die Samen von Wasserdampf wurde ein ätherisches Oe! er

Skaphium lanceatum Mi'g., einer in Palem- halten, das schwerer als Wasser war und 
bang (Sumatra) wildwachsenden Pflanze. eineri an Muskatnuß, Sassafras und Knob-

. Die Samen wurden von der dortigen Be- Jauch erinnernden Geruch besaß. Spezif
völkernng «Siver> genannt, das Oe! wird isches Gewicht bei 15,50 1,0104, Drehung 
als Speisefett verwertet und ebenso wie im 100 mm· Rohr bei 200 - 6,97°, Re
Tengkawangfett, als Heilmittel gegen Wund- fraktion bei 20° 1,5095, Säurezahl 1,15, 
fäule angewandt; sie enthalten etwa 39 v.H. ·verseifungszahl 43,02, Esterzahl 41187, 
Fett. Das durch Ausziehen mit Aether Verseifungszahl nach derAcetylierung 121191. 
erhaltene Fett ist durch Chlorophyll grün- Das Oe! ist löslich in 2 Raumteilen 80/100 
gelb gefärbt, es erstarrt bei 150 O voll- enthaltendem Alkohol. Aus dem Oel konnte 
ständig und ist erst bei 430 ganz- ge- eine einbasische Säure, die in weißen 
schmolzen. Die Kennzahlen des Fettes Rosetten kristallisierte und zwischen 51 und 
waren folgende: 52° schmolz, erhalten werden. lJI. Pl. 

Säurezahl 12,2 Pharm. Journ. and.Pharmacist 89, 1912, 145. 
V erseifungszahl 198,5 
Reichert-Meißl'sohe Zahl 0 
Bübl'sche Jodzahl 36,6 
Schmelzpunkt der freien Fettsäur. 54° 
Erstarrungspunkt d. >· » 51,f>O 
Mittl. Mol.-Gew. » » » 268 

In den Samen kommt ein giftiges Saponin 
vor, daß im Preßkuchen zurückbleibt, wes
halb selbiger als Viehfutter nicht verwertbar 
ist. Das Oel selbst enthält nach Verfasser 
keine schädlichen Stoffe. 

Archiv d. I'harm. 1911, 249, ·481. Dr. R. 

Ueber das ätherische Oel einer: 
indischen Rinde 

berichtet E. W. Mann. Die Rinde stammt 
aus Holländisch-Indien und führt den Namen 

Chinesisches Holzöl 
· aus Hankow und Schanghai soll die Eigen
schaft besitzen, nach dem Erhitzen auf 282 
bis 2930 in 6 bis 61/2 Minuten fest aber nicht 
klebrig zu werden und die Farbe zu ver
ändern. Holzöl von Canton oiler Hong
kong wird bereits in 4 1/2 bis 51/2 Minuten 
fest. Oele, die langsamer fest werden, 
mUssen durch andere Verfahren auf Reinheit 
geprUft werden. Etwa 90 v. H. aller als 
unrein befundenen Oele sind durch diese 
Prüfung erkannt worden. 

Oil and Oolour Trades Journ. 1913, 136; 
I'harm. Journ. and I'harrnacist 89, 1912, 
99. JI{. Pl. 

Hygienische Mitteilungen. 

Ueber die Entkeimung von I wirkung geringer Chlorkalkmengen nur eine 
Trinkwasser mittels geringer I teilwei.se Vernichtung der Kleinlebew?sen 

1 

und eme Wachstumshemmung der übrigen 
Mengen von Chlorkalk stattfindet. Das Unwirksammachen der Chlor-

hat A. Antonowsky Versuche angestellt, kalklöaungen mittels unterschwefeligaauren 
llber die er im Russky Wratsch 19121 Nr. Natriums hebt nlimlich die hemmende Wirk-
15 und 16 berichtet. Hiernach beruht ung der unterchlorigsauren Salze auf, und 
die Entkeimung von 'l'rinkwasser mittels die Keime beginnen ,,:µun , von neuem · zu 
neutraler Lösungen von _Chlorkalk haupt- wachsen. Ebenso bleibt die Lebensfähigkeit 
sächlich auf der Wirksamkeit des Sauer- der Bakterien nach, .. ,unvollständiger, ,Ein
stoffes. Soll das bakterientötende _Vermögen wirkung geringer Chlorkalkmengen unver
des Chlorkalkes in wässerigen Lösungen ändert. Aus diesen Gründen vermag die 
voll zur Geltung kommen, · so ist eine bakteriologische Prüfung, falls sie ohne vor
lllng er dauernde Einwirkung unbedingtes hergehende Entfernung der unterchlorigsauren 
Erfordernis, da bei kurz dauernder Ein- Balze aus den zu untersuchenden Wasser-
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proben vorgenoiiimeri wird, irreführende I genommene Zusatz von Katalysatoren (Per
Befunde aufzuweisen. Außerdem ist im oxyden) die bakterientötende Wirkung kleiner 
Auge zu behalten, daß Kleinlebewesen weit Chlorkalkmengen zu steigern. Nach Ansicht 
geringer oxydiert werJen können als faulende des Verfassers ist jedoch dem Zusatz ge
organische Stoffe. Die für 1 L Wasser ringer Mengen von Chlorkalk nur die Be
erforderliche Menge wirksamen Chlors hat deutung eines guten Hilfsmittels bei der· 
sich jedesmal nach dem Grade der Oxydier- Reinigung des Trinkwassers nach den üb
barkeit des Wassers zu richten. _Allerdings liehen mechanischen Verfahren zuzusprechen. 
vermag der in bestimmten Zeiträumen vor- Müneh. Med. Woehenschr. 1913, 663. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber Digifolin, 1 Nach einigen Tagen war diese Erscheinung 
ein neues Digitalispräparat, berichtet wieder verschwunden. Bei der mikroskop-
Hartung in Leipzig. Es ist ein Digitalis- ischen Untersuchung wurden im Harn sehr 
blätterpräparat das die Gesellschaft für zabreiche Blutkörperchen gefunden. Das 
Chemische Industrie in Basel in den Handel Harnwasser blieb trotz Zentrifugieren stark 
bringt. Das Digifolin enthält die auf das rot gefärbt. Da die Kranken bald wieder 
Herz wirksamen Glykoside der Digitalisblätter normalen Harn ausschieden, so ist nach 
also hauptsächlich Digitoxin und Digitali~ Roux einzig und allein der Benzingebrauch 
und sonst nur Wasser und etwas Kochsalz. zur Reinigung die Ursache für diese Ver
Die pharmakologische Prüfung ergab, daß giftungserscheinung. 
das Digifolin am Froschherzen die volle Corresp.-Blatt f. Schweixer . .Aerxte 1913, 
Digitaliswirkung entfaltet. Das Mittel wird Nr. 16. Dm. 
einesteils als wässerige (sterile) Lösung in 
kleinen Ampullen, andernteils in Tabletten-
form hergestellt. Der Digifolinampullen- Ueber ·die Behandlung der 
inhalt entspricht in der Stärke der Wirkung Kra··tze mi·t 
etwa einem 10;100 enthaltenden Infus von Salizylnikotinseife. 
Folia Digitalis titrata. Demnach wirkt Die den bekannten Krätzemitteln an-
1 ccm Digifolinampulleninhalt etwa so stark haftenden verschiedenen Mängel, wie un
wie o, 1 g Folia Digitalis titrata. Der gleichen angenehmer Geruch, Unsauberkeit in der 
Gabe entspricht eine Digifolintablette. Vor Anwendung oder teurer Preis, lassen das 
dem Digitalisinfus hat Digifolin den Vorzug, Suchen nach einem gleichgut wirkenden, 
daß es frei ist von allen überflüssigen Bei- nachteilfreien und billigeren Mittel gerecht
mengungen, insbesondere von den die fertigt erscheinen. Als ein solches empfiehlt 
Schleimhaut reizenden Digisaponinen, die I Dr. Kalt die von Kade, Berlin SO 26 als 
im Digitalisinfus reichlich vorhanden, auch S k ab o s an in den Handel gebrachte 
im Digipuratum noch nachweisbar sind. Salizylnikotinseife. Sie enthält 10 v. H. 
Digifolin ist haltbar und gegen die zer- Salizylsäure und 0,08 v. H. Nikotin. Schäd
setzenden Einflüsse der Fermente des liehe Nebenwirkungen wurden bei 121 
Magen- und Darmkanales wenigPr empfind- Kranken, unter denen sich auch Frauen 
lieh als Digitalisinfus. und kleine Kinder befanden, nie gesehen. 

Therapie d. Gegenw. März l!HB. Dm. Auch Rückfälle oder Hautausschläge traten 
nach der Behandiung nicht auf. Das Mittel 

Benzinvergiftung. 
Roux machte die Erfahrung, daß nach 

etwas reichlicher Anwendung von Benzin 
für die Reinigung vor der Operation am 
5. bis 10. Tage nach der Operation der 
Harn rot oder hellbraunrot gefärbt war. 

wurde _nach einem anfänglichen Reinigungs
bad drei„ Tage früh und abends, 1\lso im 
ganzen · 6 mal eingerieben. Für den Er
wachsenen genügen hierbei 100 bis 120 g 
der Seife. 2 4 Stunden nach der letzten 
Einreibung folgt wieder ein R"inigungsbad. 
Eine vollständige Kur kommt auf 4,50 M 
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zu stehen. Das Skabosan . empfiehlt sich 
als ein sauberes, geruchloses, nicht fettendes, 
zuverlässiges und reizloses Krätzemittel. 

Müneh. Med. Wochenschr. 1912, 2677. B. W. 

Guajakose bei Tuberkulose. 
Mit dem von den Farbenfabriken 

vorm. Friedr. Bayer &; Co. in Leverkusen 
bei Köln a. Rh. in den Handel gebrachten 
Mittel hat Daniel in Berlin 43 tuberkulöse 
Kranke behandelt. Es ist reich an assimilier
barem Eiweiß und besitzt zugleich die anti
fermentative und antiseptische Wirkung der 
Guajakolpräparate. Bis auf zwei Fälle, bei 
denen ·sich Durchfall einstellte, haben alle 
Kranken das Mittel ammahmsloa gut vertragen. 
Der Appetit steigerte sich bei allen, das 
Körpergewicht hob eich bis zu 6 Pfund im 
Monat. Die spezifische Wirkung zeigte 
sich vor allem im allgemeinen in einem 
Nachlassen des Hustens , in leichterem 
Herausbringen des Auswurfes, in einem 
Nachlassen des Nachtschweißes und des 
Fiebers. Mit dem Nachlassen dieser Er
scheinungen besserte sich auch das physische 
Befinden, die Stimmung wurde gehobener, 
und die Arbeitslust steigerte eich. 

Euerpt. med. 1913, Nr. 6. Dm. 

Behandlung 
der Lysol vergiftung. 

Im Elisabeth - Krankenhaus in Berlin 
wird bei allen Lysolvergiftungen nach Ein
flihrung der Magensonde und Ausheberung 
des Mageninhaltes der Magen mit O e l 
(Oliven- oder Sesamöl) ausgespült und1 ohne 
eine Wasserspülung folgen zu lassen, zum 
Sehluß Oe! je nach der Schwere . des Falles 
in einer Menge von 100 bis 250 g in 
den Magen gegossen und darin belassen. 
Bei weiter bestehenden Vergiftungserschein
ungen bezw. deren Folgen wird während 
der ersten Tage Oel und Eiweiß innerlich 
gegeben, um auch das aufgesaugte Kresol 
und die in den Magendarmkanal sekundär 
ausgeschiedene Giftmasse unschädlich zu 
machen. Nach Friedliinder sind Wasser - , 

apülungen geradezu schädlich. Ei
weiß • und MilchauaspUlungen haben eine 
fragliche Wirkung. Bei Herzschwäche sind 
nach erfolgter Magenspülung Alkohol, Kaffee, 
Aether-, Kampfer-, Koffein-, Strycbnin
einspritzungen I Digalen, · Herzmassage an
zuordnen. Bei Verätzungen des Mundes, 
der Speisenröhre und des Magens . sind eis
gekühlte Getränke, aber auch erst nach 
stattgefundener Magenausepülung, zu geben. 
Blaufärbung und Atemnot werden durch 
Sauerstoffeinatmungen bekämpft. · 

Zentralbl. f. d. ge,. Therap. A.pril l!H3. Dm. 

Secalysat „BürgerH 
enhält nicht nur die wirksamen Bestandteile 
des Mutterkornes, vielmehr ist ihm noch 
ein bestimmter Prozentsatz (2,5 bis 5 v. H.) 
von Cotarninum hydrochloricum beigefügt. 
Versuche, die Löwy in Berlin anstellte, 
ergaben, daß das Cotarnin gleich dem 
Mutterkorn auf die Gebärmuttermuskulatur 
eine zusammenziehende Wirkung hat und 
daß es in Verbindung mit Mutterkorn die· 
Wirkung des letzteren beträchtlich zu 
steigern vermag. Auf die Gefäßmuskulatur 
iBt Secalysat ohne Wirkung. 

Tkerap. d. Gegenw. Februar 1913. Dm. 

Valamin. · 
Unter diesem Namen bringt die chemische 

Fabrik Dr. Neumann &:; Co., Charlotten
burg, einen Isovalerianester des Amylen
hydrates in den Handel. Es ist eine 
wasserhelle, neutral reagierende Flttssigkeit 
von schwach aromatisch - ätherischem Ge
schmack und Geruch, der an Valeriansäure 
erinnert. Valamin wild in Kapseln zu 
0,25 g gegeben. 3- bis 4 mal tägliche 
Gaben wirken in allen den Fällen beruhigend, 
woBaldrianpräparate angezeigt sind. Leichtere 
Fälle von nervöser Schlaflosigkeit werden 
durch Gaben von 0,5 g1 abends vor dem 
Schlafengehen genommen, in günstigster 
Weise beeinflußt. 

Therap. d. Gegenw. April 1913. Dm., 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



588 

Biicherschau. 
Schuhcremes und Bohnermassen. Von Carl I was außerhalb der Fabrik vorgeht, d. h. die 

L ··a k Chemiker. zweite Auflage. ~eberwachung der Ko~kurrenz~are durch chem-
u ec e, . 1sche Analyse, daran s10h anknupfende Versuche 

Augsburg 1913. Verlag für chemische im Laboratorium Ausprobieren neuer Rohstoffe 
Industrie H. Zi,olkowsky. 106 Seiten. auf ihre Brau~hbarkeit, Ansmittelung ihrer 
Preis: in Leinwand gebunden 3 M. . billigen Beschaffung und nicht zu guterletzt eine 

. , . . . . . ständige, scharfe Beobaohtnng des Rohstoff-
U eber _ d10 Herstell~ug deriemgen Stoff~, ~nt handels in seinen auf- und absteigenden Preis

denen s1?h das vorliegend~ Buch besch~.ft~gt, bewegangen. Dies sind die sehr anerkennens
waren bi~her unklare Anarnhten oder. vol!1ge werten Grundsätze und Anschauungen, von denen 
Unkennt?1s vorhei:rschend. Es ~ag . die~ mc~t sich der Verfasser bei Abfassung seines Buches 
z°:m gerrnßst.en Teil a~ der Geheu;11mskramere1, mit Erfolg hat leiten lassen. Bunge. 
mit der die ihrer Ansicht nach mit den besten . 
und unfehlbarsten Vorschriften ausgestatteten 
Fabrikanten die im Grunde höchst einfache 
Herstellung der in Frage kommenden Stoffe aus
zuüben sich befleißigten. Sie ließen dabei außer 
Aoht, daß nicht ohinesenhafte Absohließung, 
sondern der Austausch der Meinungen und Er
fahrUllgen dem Fortschritt einer Sache gedeih
lich ist, und daß die au s sohließliohe Wahrung 
und Ausnutzung eines A.ugenblioksvorteils sehr 
oft den Keim ihres Gegenteils in sich trägt in
sofern, als jederzeit ein noch glücklicherer Wett
bewerber auf dem Plane erscheinen kann, der 
den bisherigen Beherrscher des Marktes in die 
Lage bringt, in welcher dieser seine Berufs
genossen eine Zeitlang halten zu können, sich 
hoch anrechnete. Eine regelmäßige Begleit
erscheinung sich überängstlich abschließender 
Industriezweige ist ferner der Rezepthandel oder 
richtiger Rezeptschwindel, durch welchen allen 
denen, die durch Verdienst oder Zufall zur 
Verfügung barer Mittel gekommen sind, und die 
gern Fabrikant spielen möchten, ein Teil ihres 
Geldes gegen ein Bündel meist wertloser Re
zepte nebst der sicheren Anwartschaft auf bald
igen Verlust des Restkapitals abgenommen wird. 
Zur Beseitigung dieser Uebelstände sind Bücher 
wie das Lütieeke'sche sehr gut geeignet, indem 
sie nicht nur den ohne Schädigung von Fabri
kationseinzelrücksichten mitteilbaren Erfab.rungs
und Wissensgrund eines Sondergebietes allge
mein zugänglich machen , sondern auch dem 
Fachmann selbst einmal einen technologischen 
Gang von dem vorführen, was er seinem Han
deln vielfach vermöge eines durch langjährige 
Erfahrung erworbenen technischen Instinktes zu 
Grunde legt. Hinzu gehört aber nicht nur die 
einfache Betätigung des handgrifflichen, sondern, 1 
wie Lüdeeke zeigt, auch die Kenntnis von dem 1 

Der junge Drogist. Lehrbuch fiir Dro
gisten-Fachechulen1 den Selbstunterricht 
und die Vorbereitung zur Drogisten-

• Gehilfenprüfung. Von Emil Drechsler1 

Leiter und Iachwiseenschaftlicher Lehrer 
der Drogisten-Fachschule Breslau. Mit 
59 Textfiguren. Berlin 1912. Verlag 
von Julius Springer. Preis: gebund. 
6 M. 

Das vorliegende Buch ist aus den Unterrichts
und Geschäftserfahrungen heraus für die Praxis 
geschrieben und soll als Lehrbuch in den Dro
gisten-Fachschulen Verwendung finden. Die 
Form der Darstellung ist den eigenartigen Ver
hältnissen angepaßt und so faßlich wie möglich 
gehalten; der Wissensstoff ist auf das Maß von 
Kenntnissen beschränkt, das die Prüfungsordnung 
des Deutschen Drogistenverbandes für die Ge
hilfenprüfungen verlangt, ganz besondere Auf
merksamkeit wurde der Gesetzeskunde zuge-
wendet. R. Th. 

Bibliography relatiiag to the Floras ot 
South America aud the Antarctic 
Regions aud relating to the Floras 
of North America and the West 
Indies. Embracing Botanical Section 
S and R of the Lloyd Library. Edith 
Wycoff1 Librairian. Published by the 
Lloyd Library, Cincinnati (Ohio) W. Court 
Street 309. 

Verschiedene Mitteihangen. 
Ueber die Notwendigkeit der und Strom sparen, sondern müssen auch mit 

ff . . den geistigen Kräften haushälterisch umgehen. 
Soha ung eines Internationalen Die .gleiche Arbeit soll nfoht an zehn verschie-

Pharmakopöeamtes denen Orten getan werden, wenn sie mit dem 
Von .A. Tsehireh. • , g)eichen K!aftaufwande an einer Zentralstelle 

. emmal gel01stet werden kann. 
Unter den vielen Gedanken, die der gedanken- Diese Sentenz gilt nun, wie auf vielen Ge-

und plänerei.ohe _Ostwald in die Di~kussi?n. ge- bieten,so ga~z besond~rs auf dem desPbarmakopöe
worien hat, 1st sicher der, daß auch 1m geistigen wesens. W1r sehen mallen Kulturländern Phar
Leben •Energie gespart> werden müsse, einer makopöekommissionen an der Arbeit, die alle 
der fruchtbarsten. Wir sollen nicht nur Kohle das gleiche zu erreichen suchen: möglichste 
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Vollkommenheit in dllr Beschreibung, der Dar
stellung und der Beurteilung der Heilmittel. 
In jedem Lande wird die gesamte Literatur, 
die sich auf die in der Pharmakopöe enthaltenen 
Heilmittel bezieht, gesammelt und für die Be
arbeitung nutzbar gemacht. - in jedem Lande 
gesondert. Dabei tritt in auffälliger Weise die 
Tatsache· hervor, daß hierbei die Deutschen be
sonders die in deutscher Sprache veröffentlichten 
Arbeiten, die Engländer und Amerikaner die in 
englischer Sprache gedruckten oder doch in 
einem englisch geschriebenen Journale referierten 
Arbeiten berücksichtigen, · und au~h in Frank
reich beachtet man meist erst eine A.rbeit, wenn 
darüber ein französisch geschriebenes Referat 
vorliegt. So lernen die einzelnen Länder meist 
nur die A.tbeiten wirklich gut kennen, welche 
in der Landessprache verfaßt sind, alles übrige 
nur durch mehr oder weniger zuverlässige Re
ferate. Dadurch geht v-iel geistige Arbeit ver
loren. Oft wird ein und dieselbe Arbeit zwei
oder dreimal gemacht, ein längst erkannter 
Irrtum wird wiederholt ausgesprochen und muß 
zwei- oder dreimal wiederlegt werden. Viel 
Energie wird nutzlos verbraucht. 

Die praktischen Amerikaner haben dies auch 
auf dem Gebiete des Pharmakopöewesens 
längst erkannt. Schon seit einiger Zeit gibt 
das Treasury Departruent Public Health and 
Marine-Hospital Service of · the United States 
alljährlich unter dem Titel Digest of comments 
on fäe Pharmacopoia of the United States of 
America, Washington, Government printing 
office, einen Band heraus, in dem für jeden 
Pharmakopoeartikel die im Laufe des Jahres 
erschienenen Arbeiten kurz. referiert werden. 
Die Referate sind in den letzten Jahren ziemlich 
vollständig geworden, was den Titel betrifft. 
Nur der Text ist meist eo kurz, da.ß man aus 
ihm nicht immer alles Nötige ersieht. Die 
Institution selbst aber sollte weiter ausgebaut 
werden. Das kann aber nur geschehen, wenn 
das Referierwesen auch auf diesem Gebiet 1en
tralisiert wird. Dis ist die erste Aufgabe eines 
Internationalen Pharmakopöeamtes, wie es mir 
vorschwebt. Wenn die Kulturstaaten ein solches 
Pharmakopöeamt schaffen, in dessen Bibliothek 
alle pharmazeutischen Journale der Erde ver
einigt sind, und in dessen Bureau regelmäßig 
ausführliche .Auszüge aus allen sich auf 
Pharmakopöeartikel beziehenden Aufsätzen und 
Notizen gemacht werden, so wird an eiuer 
Zentralstelle die gleiche Arbeit einmal und in 
zuverlässiger Weise geleistet, die sonst an 
einem Dutzend Stellen und nicht immer in 
gleich erschöpfender und gleich zuverlässiger 
Weise geleistet wird. Diese Referate, die 
gleichzeitig in deutscher, französischer und eng
lischer Sprache abzufassen wären, müßten als
dann alljährlich, in einem Bande gesammelt, 
herausgegeben werden. Das setzt voraus, daß 
ein Bureau eingerichtet wird mit 2 bis 3 sach
und sprachkundigen, den Hauptkulturstaaten 
zu entnehmenden Beamten, die unter einer 
einheitlichen, im Pharmakopöe- und Referier
wesen erfahrenen Fersönlichkeit arbeitend, das 

Pensum so rasch erledigen , daß der Band 
Pandekten schon wenige Monate nach Jahres
schluß erscheinen kann. Vom Referieren ans
zuschließen wären alle rein wissenschaftlichen, 
mit dem Pharmakopöeartikel als solchem in keiner 
Beziehung stehenden Arbeiten und alle die, welche 
sich auf für den Pharmakopöeartikel 'nicht in 
Betracht fallende Nebendinge beziehen. Dagegen 
wären aufzunehmen alle Arbeiten, die für die 
Feststellung der Identität des Heilmittels, sowie 
seine Darstellung und Prüfung im weitesten 
Sinne bemerkenswerte Angaben enthalten. 

In eine Kritik sollte der Referent nicht ein
treten, sondern sich auf das Referieren be
schränken, aber die Referate so ausführlich 
gestalten, daß sie wirklioh alles wesentliche 
enthalten. Eine solche Arbeit können natürlich 
nur tüchtige, fachlich gut geschulte und sprach
kundige Kräfte leisten. 

Nach einem -voiläufigen Ueberschlag lassen 
sich die Jahresreferate in einem Bande von 
1000 Seiten unterbringen. 

Aber ich 11ehe in der referierenden Tätigkeit 
nur. die eine Aufgabe des Internationalen 
Pharmakopöeamtes. Eine · weitere wäre die, 
daß in einem Laboratorium nicht nur · die 
qualitative Prüfung der Arzneimittel einer sorg
fältigen, vergleichenden Nachprüfung unterzogen, 
sondern ganz besonders der quantitativen Wert
bestimmung Aufmerksamkeit geschenkt würde; 
so zwar, daß die von den verschiedenen 
Pharmakopöen vorgeschlagenen Wertbestimm
ungsmethoden untereinander verglichen werden. 
Nur so wird es gelingen, die besten und ein
fachsten :Methoden zu finden und zu inter
nationaler Anerkennung zu bringen. Denn, wie 
ich schon auf der Brüsseler Konferenz 1902 
ausführte, genügt es nicht, den Gehalt einer 
Droge z. B. an Alkaloid anzugeben, es ist auch 
nötig zu sagen, auf welche Weise er zu be
stimmen ist. Denn die von den einzelnen 
Pharmakopöen angegebenen Methoden führen 
zu sehr verschiedenen Resultaten. 

Es sollte daher mit dem Internationalen 
Pharmakopöeamte ein Laboratorium verbunden 
werden, in dem unter der Leitung des Direktors 
des Amtes ein gut geschulter Apotheker tätig ist. 

Als Sitz des A.mtes denke ich mir die drei
sprachige Schweiz und Bern, den Ort, an dem 
schon so viele internationale Bureaux erfolg
reich arbeiten, und ich meine, daß das Inter
nationale Pharmakopöeamt zunächst am besten 
dom Schweizer. Gesundheitsamte angegliedert 
werden sollte '- bis es auf eigenen Fiißen 
stehen kann. 

Um den Plan zu verwirklichen, erscheint es 
mir zunächst nötig, daß der Schweizerische 
Apothekerverein durch das Schweiz. Gesundheits
amt beim hohen Bundesrat den Antrag einbringt, 
derselbe möge zu einer Konferenz von Pharma
kopöe-Sachverständigen aller Kulturstaaten nach 
Bern einladen, um den Plan zu besprechen und 
eventuell 01n Programm zu entwerfen. 

Bern, Ostersonntag 1913. 
Sonder«bdruek aus der Schweix. W ochenschr. 

f. Ohem. u. Pharm. 1913, Nr. 16. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1 ~90 

Zul' Auslegung 
·· pharmazeutischer Gesetze usw. 

(:Fortsetzung von Seite 494.) 
487. Arzneimittel· jeder Art vom Hausier

bandel ausgeschlossen, auch wenn sie dem 
freien Verkehr überlassen sind. Eine Reisende 

· hatte Bestellungen auf Malzextrakt und Wach
. holderbeersaft aufgesucht und war von der Straf
kammer verurteilt worden. Der Strafsenat des 
Kammergerichts hob das Urteil auf u.nd wies 
die Sache an die Instanz zurück mit der Auf

_gabe, zu prüfen, ob · die .Angeklagte sich gegen 
. das Hausiergesetz vom 3. Juli 1876 vergangen 
habe. Weiter soll die Strafkammer den § 56, 
Abs. 2, Ziff. 9 der Gewerbeordnung, naoh welchem 
Arzneimittel vom An- und Verkauf im Umher

: :Ziehen ausgeschlossen sind, in Erwägung ziehen. 
Der Senat steht mit dem Kommentar zur Ge

. werbeordnung von v. Landmann auf dem Stand
punkt, daß als Arzneimittel im Sinne jener Be

. stimmung auch die in dem Verzeichnis A der 
Kaiser!. Verordnung vom 22. Oktober 1901 ge
nannten Zubereitungen, wenn sie als Heilmittel 

· feilgehalten werden, zu gelten haben. Unter 
;Nr •. 3 des Verzeichnisses werden Malz- und 
Wacholderextrakt aufgeführt. (Apoth.-Ztg.1913, 
120.) 

· 488. Abgabe starkwirkender Arzneimittel. 
. Ein Apotheker hatte wiederholt g 1 eich z e i t i g 

mehrere Flaschen der verschriebenen Opiumtink
.tur geliefert, obwohl dies. vom Arzte nicht vor
geschrieben war. Das Schöffengericht verurteilte 
ihn,. uni seine Berufung wurde verworfen. · Aus 
der Urteilsbegründung ist folgendes hervonm
heben: Es ist aber der Ansicht des Angeklagten 
nicht beizutreten, daß er nach § 3 der mini
steriellen Vorschriften befugt sei , g l e i o h • 
zeitig die mehrfache Menge abzugeben. Dieser 
Auffassung steht schon der Sprachgebrauch 
entgegen. Er unterscheidet sehr wohl zwischen 
gleichzeitiger Abgabe einer mehrfachen Menge und 
wiederholter Abgabe derselben Menge. Aber auch 
der Sinn der Vorschriften steht dem Angeklag
ten entgegen. Die wiederholte Abgabe der .Arz
nei soll erst dann erfolgen, wenn die zuerst 
verabfolgte Arznei verbraucht ist und nicht ge
holfen hat.• Gegen dieses Urteil legte der .An
geklagte Revision ein, die der erste Strafsenat 
des Kammergerichts am 7. 'Nov. 1912 zurück
gewiesen hat. (Apoth.-Ztg. 1912, 895.) 
. 489. Warenzeichenverletzmil;', Ein Dar
steller von S ali p yrin-Ta b le t te n, .der d111s 
dazu erforderliche Salipyrin im Wege des Zwi
schenhandels bezogen hatte, wurde mit der B.e
gründung verurteilt, daß derartige Zubereitungen, 
auch wenn sie aus dem Grundstoff hergestellt 
sind, nicht mit dem Warenzeichen versehen 
werden dütfen, wenn der Inhaber der Marke 
nicht seine Genehmigung hierzu erteilt . 

B r i e f w e c h s e 1. 

Herr S. in .D, Das Wort: «.Antrophor» ist 
kein Bastard aus Lateinisch und Griechisch, 
.sondern sprachlich richtig durch den Arzt Franeke 
(oder den Käufer von dessen Erfindung, den 
Apotheker 0. Stephan zu Treuen in der Amts
hauptmannschaft Auerbach) aus ä111:eo11, 1:0, Höhle 
und <poesv,, &, Träger, gebildet. Zur Bezeich
nung eines bacillus, der ein Heilmittel in die 
männliche Harnröhre bringt, wozu der Antrophor 
zunächst diente, ist das Wort freilich ungeeig
net. . Denn der «Phosphor» bringt nicht etwas 
ans Licht, sondern trägt selbst Licht und ein 
Dampfer ist kein «Seeträger,. Nach den Regeln 
der griechischen Wortbildung könnte der An
trophor auch «Trägerhöhle, ,bedeuten, was aber 
ebenso"Venig Sinn hat, wie •Höhlenträger». Es 
wäre deshalb möglich, daß das: «Deutsche Arz
neibuch> (5. Ausgabe 1910, Seite 69), wie Ru
dolf Kobert (Arzneiverordnungslehre, 4. Auflage, 
.Stuttgart 1913, S. 169) annimmt, absichtlich 
.«Anthrophore> als Synonym mit Arzneistäbchen 
.schrieb, vielleioht um ein undeutbares Wortge
.bild anstelle eines .mißverständlichen zu sehen. 
Da aber dieselbe Ausgabe des Arzneibuchs 

(Seite 658) «Antrophore». schreibt, so liegt hier 
das: «lndignor, quandoque bonus dormitat Ho
merus• des Hora" näher. Für ein griechisches 
Wort scheint uns das «th, nun einmal geläuf
iger, als das einfache • t>, etwa in gleicher 
Weise, wie das «y» anstelle von «i>. «Hypodrom, 
zieht die Meßbudeninechrift dem •Hippodrom, 
vor und «Hypokrates• entschlüpfte schon manch
mal sogar ziemlich gelehrten Federn. (Vergl. 
u. a. Pharm. Zentralh. SO [1889], 62; Sl [1890], 
432.) -y. 

· E. lU. in G. Chi n bar a -Tee ist ein reiner 
Ceylon-Tee mit sehr geringem Tanningehalt. 
Sie können ihn aus Oarl Gruner's Homöopath
ischer Offizin in Leipzig und Berlin beziehen. 

Anfrage. 

Wie ist das Santo l Otto zusammengesetzt? 
Ist diese Bezeichnung geschützt? Bezieht sich 
diese Bezeichnung vielleicht gar nicht auf einen 
Namen,· sondern ist nur ein Seitenstück zu Otto 
of Rose = Oleum Rosse 'I 

Verleger: Dr. A.· Sehne I der, Dresden. 
Für die Leitung Terantwortlleh: Dr. A. Sehne I der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r , KoD1miaaionsgeaeh!lft, Leipzlr, 
Druck .-oll Fr. T!Uel Naohf, (Bernh, Kunathl, D:re1den. . ' .. : 
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Dreaden-A., Schandaueratr. '8. 

Zeitsehrif1 · fflr wiseensehaftliehe und gesehäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrftndet von Dr. Herma11~ Hager im Jahre 1859. 1 

Qesehlirtsstelle und Anzetren•Ännahme: 
Oreaden• A 21,. Schandauer StraBe 43. 
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1 
----'--E-r-s-ch_e_i_n_t _j_e_d_en_D_on_n_e_r_s-ta-g-.-----. Jahrgang 

Inhalt: Oelgebalt der ungarischen Oelro1en. - Bericht nber die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums und Unter
auchonrsamtes der Stadt Stuttgart Im Jahre 1912. - Nachweis von Cholesterin im Blutserum - Therapentlscli 
wertvolle Glykoalde, - Chemie und Pharmazie: Nachweis von Hcmibilirubin in krankhaftem Harn. - Be~ 
1timmong dea Wassers mittels magneslumha'tiger organiacher Verbindungen. - .Essence fine de Cafe - Nachweis 
von Blut mittels der Guajakprobe. - Fleurs d'Oxzoin. - Lignum nephriticum. - Färbung von Harnsediment 

- usw. new. -· Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mittellungen. - Bücherschau. - Briefwechsel. 

Ueber den Oelgehalt der ungarischen Oelrosen. 

Von Dr. Karl Irk. 

Aue der Heilpflanzen -Versucbsstation der Kgl. ungar. Iandwirtschaftl. Akad1mie zn Kolozsva•. 

Das auf dem ungarischen Boden kul- Gesichtspunkte der · Oelproduktion -
tivierte Rosenöl hat ein sehr feines und große Ausbeute. Ihr Oelgehalt schwankt 
angenehmes Aroma. nämlich zwischen 0,0241 bis 0,04.4 

Unter den kultivierten Rosen haben v.H., den Untersuchungszahlen der Jahre 
dia Rosa damascena trigintipetala, Rosa 1910 bis 1912 entsprechend. · 
gallica «~e!Je. de Pan~che>, Rosa mo- Die einzelnen Kennzahlen sind die 
s~~ata tngmtlpetala .em angenehmes, folgenden : 
s u ß es Aroma und zeigen - von dem 1 . . 

Der Oelgohalt betrug im Jahre 
1910 1911 1912 
v.H. v.H. v.H. 

Rosa damascena trigintipetala 0,0241 0,0356 0,0344 
Ro3a gallica •Perle de Paoacbe» 0,0269 0,0358 .0,0360 
Rosa moschata trigintipetala 0,0435 0,0392 0,0440 
Rosa canina 0,0414 . 0,0281) 
Rosa rugosa de l'Ray 0,0414 0,0412 

Die Rosa rligosa .de l'Hay ist ge-1 Die Oel-Rosen verteilen sich - nach 
k~nnzeic.hnet dnrc_h hohe Ausbeute und ihrem Oelgehalt - folgendermaßen: . 
eigenartigen Geruch. .· , . . · '·· , · · · · . 
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Bulgarische Rose 
Bulgarische Rose 

Oelausbeute : 
0,04 v.H. nach Baur 
0,03 » • Fma Pap-

Rose von Kazanlyk 0,02 
paxoglon 

• Bornemann 
[Die flücht. Oele] 

0,022 bis 0,05 v. H. nach 
G. Piraxxil) 

«Türkische Rose». 

Persische Rose 0,008 bis 0,012 v.H. nach 
Piesse 

·Deutsche Rose 0,024 bis 0,064.2) 
Von den physikalischen Werten der 

,ungarischen Rosenöle kann ich jetzt nur 
die folgenden mitteilen: . · · 

30° . 
Spez. Gewicht d150 = 0,84712 

n n20 = 1,4661 
n D30 = 1,46~1. 

[m Jahre 1910 ma·xim. 29,90 iJ mi~im. -25,60 0 
» » 1911 31,6° 0 • -22,10 0 
> > 1912 > 3J,60 0 .> -13,80 0 

den bulgarischen Verhältnissen ( von 
-200 bis + 40° 0) entspricht, und auch 
die Mitteltemperatur [Sofia 9,9° 0 (1908), 
Varna 11,30 O und M. Vasarhely 9,8° o, 
Szeged 11,8° 0 (1910)]. 

Die Temperaturen sind in Bezug auf 
die Rosenblütezeit sehr nahe überein
stimmend. Aber die ungarischen statist
ischen Angaben zeigen im allgemeinen 
höhere Werte, als die bulgarischen, mit 
Berücksichtigung der Niederschläge; in 
den Monaten April und Mai aber sehr 
nahe übereinstimmende Werte.a) · Unsere Rosenkolonie liegt etwa 400 m 

über dem Meeresspiegel. 
Was die meteorologischen Verhältnisse t) Seifenfabrikant 7 1887 146. 

betriff.t, so i~t bemerkenswert, daß d~e , 2) Ebenda 6, 1886, 
1

46, 213. 
ungarische Mitteltemperatur ebenso, Wie J s) Weiteres in «Kiserletügyi Közlemeozek~, 
die jährliche Temperaturschwankung xv. (1912), 5. 

Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums und 
Untersuchungamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1912. 

Erstattet von Direktor br. Bujard und Dr. Mexger. 
·· (Fortsetzung von Seite 572). 

26. Alkoholfreie Getränke und Limonaden i 27. Soda- und Mineralwasser 17 (12). 
22 (37). · · r Beanstandungen mußten ausgesprochen 

In einem Falle mußte eine Limonade werden: · Häufig wegen zu hohen Keim· 
wegen hohen Schmutzgehalt~s als ekel- gehalt~s, öfters wegen modrigen Geschmackes, 
erregend und damit als «verdorben» be- desglernhen wegen· Geruches und Ge
anstandet werden: Die iibrigen Beanstand- schmackes nach Petroleum. Die höchste in 
ungen gründeten sich auf die ortspolizei- einem natürlichen Mineralwasser im Berichts
liehen. Vorschriften wegen mangelhafter jabr beobachtete Keimziffer betrug 9500 
oder ganz fehlender , Deklaration der künst- in 1 ccm. 
liehen. Zusammensetzung, bezw. Färbung. 28. Tee 65 (121 ). 
Im allgemeinen können die erwähnten Vor~ Die Kontrollen über die Lieferung von 
schriften hier als durchgeführt gelten, so Tee ( und Zucker) für. die nachtdiensttuende 
daß also das Publikum beim Kauf von Schutzmannschaft , sowie . die Feuerwehr 
Limonaden hier Kenntnis nehmen kann, ob lieferten keine Anstände zu Tage. 
es aus künstlichen, oder natürlichen, viel- 29. Kaffee und Kaffeesurrogate 172 (90). 
leicht auch nur aus aufgefärbten Frucht- Wir haben bereits in unserem Bericht 
säften hergestellte Limonaden bekommt. über das Jahr 1911 Versuche bekannt· 

In einer als « Yogburtbrause:o vertriebenen gegeben, die wir hinsichtlich der Wasser-
Limonade war Milchsäure nachweisbar. aufnahme von glasierten und unglasierten 

In verschiedenen alkoholfreien Weinen Ka(feesorten angestellt haben. Die betreffenden 
schwankte · · der Gehalt an Alkohol zwischen Proben waren damals etwa 4 Monate lang 
0,16 und 0,85 Gewichtsprozenten. im warmen Zimmer. in offenen Gläsern 

Das als « fast alkoholfrei» vertriebene aufbewahrt : worden, wurden ab und . zu 
« W e I t wo h I b r ä u:o enthielt in den unter- durch gemischt. und der W aseergehalt in 
suchten Proben 1128 bis 1,55 Gewichtsteile gewissen Zeitabständen bestimmt. Aus den 
v. B. Alkohol. 1 ermittelten Zahlen ergab sieb, daß die un-
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:lasierten Kaffeesorten mehr Wasser an- hielten. Dae spezifische Gewicht der braun
zogen als die glasierten; bei einer Probe gefärbten Lösungen schwankte zwischen 
der letzteren ging der Wassergehalt während 1,0171 und 1,022. Nach den angestellten 
der Lagerung sogar etwas zurück. Dabei Erhebungen wurden von den einzelnen 
ist aber zu berücksichtigen, daß der glasierte Firmen bis zu 4 L von einer solchen 
Kaffee von Haus aus ungleich mehr (an- Lösung auf 70 kg des gerösteten, noch 
nähernd das Doppelte) an Wassergehalt heißen Kaffees angewendet, was an und 
aufwies, als der nicht glasierte. fllr sich schon einem Wasserzusatz von 

Die Witterung im Sommer 1911 war etwa 5 v. H. entspricht. Wenn nun auch 
sehr trocken, und wir führten die mehrfach ein beträchtlicher Teil dieses Wassers in 
beim Liegen beobachtete Wasserabnahme der Glasiertrommel durch die Eigenwärme 
bei glasierten Kaffeesorten hierauf zurück. Da des gerösteten Kaffees wieder verdunstet, 
nun auch in diesem Jahre bei einer Reihe so bleibt doch, wie aue der Tabelle hervor
von Proben gerösteten Kaffees, welche in geht, bei den einzelnen, ziemlich frisch 
hiesigen Detailgeschäften entnommen worden glasiertenKaffeesorten recht vie!Wasser zurück 
waren, sich beträchtliche Wassermengen (2,2 bis 411 v. H.). Wenn diese Kaffeesorten 
feststellen ließen, so erschien es angezeigt, nicht glasiert worden wären, so hätte ihr 
durch weitere umfassende Probeentnahmen Wassergehalt zur Zeit der Entnahme jeden
einerseits festzustellen, von welllhen Firmen falls unter 1 v. H. betragen (vergl. die 
diese stark wasserhaltigen gerösteten Kaffee- untersuchte, frisch geröstete, unglasierte 
Borten hergestellt wurden und andererseits, wie Probe). Wir müssen eine derartige Be
eich die von diesen Firmen frisch bereiteten schwerung des gerösteten Kaffees mit 5 
Kaffeesorten bei ungünstiger Lagerung an der und mehr v. H. von fllr den Verbraucher 
Luft ( offen ausgebreitet im ungeheizten vollkommen wertlosem Wasser als eine 
Zimmer) hinsichtlich der Wasseraufnahme Verschlechterung der Ware und damit als 
verhalten. eine Verfälschung im Sinne des Nahrungs-

.Das vom Bunde Deutscher Nahrungs- mittelgesetzes ansehen, zumal nebenbei noch 
mittel - Fabrikanten und -Händler heraus- der Ware durch die Glasur ein besonders 
gegebene Deutsche Nahrungsmitteibuch sagt schönes Aussehen und damit der Schein 
in seiner zweiten Auflage, der Wassergehalt für einer bessseren Beschaffenheit gegeben wird. 
gerösteten Kaffee, auch wenn er glasiert Zunächst veranlaßten wir, daß die in Be
eei, soll 5 v. H. nicht übersteigen. Es fügt tracht kommenden Kaffeeröetereien sowohl 
noch hinzu, «daß, wenn dieser Wassergehalt einzeln, als auch etwaige andere Firmen 
durch längeres Lagern,. beim Transport, durch eine öffentliche Bekanntmachung 
oder durch ungünstige Witterung über- darauf hingewiesen wurden, daß die über
schritten werden spllte, dies nicht als ab- mäßige Beschwerung von geröstetem Kaffee 
sichtliche Beschwerung anzusehen eei». In mit Wasser, wie sie durch Anwendung un
der nachfolgenden Tabelle sind nun die geeigneter Glasurmittel hervorgerufen werden 
Ergebnisse der Untersuchungen aufgefühtt, könne, künftig auf Grund der Bestimmungen 
Die Proben wurden bei den Herstellern des Nahrungsmittelgesetzes verfolgt werde. 
selbst entnommen. (Tabelle s. umstehend.) Wir werden alsdann einige Zeit später 
Aus den angestellten Untersuchungen ergibt aufs neue entsprechende Kontrollen einleiten. 
eich, daß sowohl die glasierten, als auch Mit Rücksicht auf den Ausfall der von uns 
der eine mituntersuchte unglasierte Kaffee angestellten Untersuchungen, können wir 
beim ungeeigneten Lagern recht bedeutend uns natürlich mit der eingangs erwähnten, 
Wasser anzogen, nnd zwar eine Reihe der im deutschen Nahrungsmittelbuch gemachten 
glasierten Kaffeesorten so sehr, daß sie den Ge- Einschränkung nicht einverstanden erklären. 
halt von 5 v. H. recht bedeutend über· Lupinensamen konnten in den ver
eohritten. Gleichzeitig wurden in den be- schiedenen Kaffeeproben nicht nachgewiesen 
treffenden Geschäften auch von den ver- werden. In einem Fall wurden als « Aus
wendeten Kaffeeglasuren Proben ent- lese-Kaffee» allerdings zu billigem 
nommen, die neben Stärkesirup bald Eiweiß, Preis -- ausgelesene, geringwertige Kaffee
bald Gummi arabicum, bald Dextrine ent- \ bohnen vertrieben. Der betreffende Ge-
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Tag der 
Entnahme 

26. IX. 1912 

desgl. 

. 
25. XI. 1912 

desgl. 

. 
• 

» 

. 
» 

27. xr. rn12 

.desgl. 

Bezeichnung und Preis A.rt der 
der Kaffeesorte Entnahme 

Gerösteter .Guatemala Beim Her-
1 kg = 2 M. 80 Pf. steller ..4. entn. 

Gerösteter Santos desgl. 
1 kg = 2 M. 60 Pf. 

Gerösteter Santos . 
1 kg = 2 M. 50 Pf. 

Gerösteter Kaffee . 
1 kg = 2 M. 60 Pf. 

Gerösteter Kaffee • 
1 kg = 2 M. 60 Pf. 

Gerösteter Kaffee • 
1 kg = 2 M. 70 Pf. 

Gerösteter Kaffee Beim Herst. 
1 kg = 2 M. 80 Pf. B entnomm. 

Gerösteter Kaffee desgl. 
1. kg = 2 M. 85 Pf. 

Gerösteter Kaffee Beim Herst. 
1 kg = 2 M. 60 Pf. 0 entnomm. 

Gerösteter Kaffee 
1kg=2M.80Pf. 

desgl. 

Gerösteter Kaffee Beim Herst. 
1 kg = 2 M. 80 Pf. D entnomm. 

Auslesekaffee (ohne Garantie f. Aus-
sehen u. Gescbm.) 1 kg= 2M. 30Pf. 

desgl. 

W as~1:>rgenalt v . .l:i. bestimmt m den ge-

Glasiert mahlenen Bohnen {Mittel aua 2 Bestimro.) 
Zeit der 3 Woch. aus-19 Woch. aus-oder gebreitet im I gebreitet im unglasiert Röstung sofort naoh 

der Entnahm. kühl. Zimmer I kühl. Zimmer 
gelegen gelegen 

glasiert 25. IX. 1912 4,1 5,9 5,8 

> ~esgl. 4,1 5,5 5,7 

» 26. IX. 1912 2,6 5,2 5,0 

. schon vor einig. 5,6 6,6 -
Zeit geröstet 

. 23. XI. 1912 3,2 4.4 -

. desgl. 3,0 4,4 -

» vor etwa 8 Tag. 4,4 5.6 -
geröstet 

unglasiert 24. XL 1912 0,6 2,6 -

glasiert 23. XI. 1912 3,1 4,9 -

• 
1 

desgl. 3,0 4,3 -

> 26. XL 1912 2,2 3,7 -

» desgl. 4,0 5,2 
\ 

-
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schäftsinhaber wurde darauf hingewiesen, : fümiert. Sie wurde deshalb als «nacbge
daß nach allgemeinem Sprachgebrauch unter macht» beanstandet. 
«Auslesekaffee» nicht etwa eine geringe 31. Schnupftabake 9 (21). 
Sorte von Kaffee verstanden werden könne. 

Ein als «Schwabenkaffee» bezeich
neter Kaffee - Ersatz bestand nach der 
Deklaration aus 50 v. H. Bohnenkaffee und 
aus 50 v. H. Surrogaten. Sein Gehalt an 
Wasser betrug 4,68 v. H., an Asche 2,94 v.H., 
an Koffein 0,34 v. H. Mikroskopisch 
konnten nachgewiesen werden neben den 
Bestandteilen der Kaffeebohnen : Gerste, 
Roggen und Feigen. 

Der Koffeingehalt der zur. Untersuchung 
gekommenen Proben koffeinfreien Kaffees 
wurde bestimmt einmal zu 0,085 v. H. 
und zweimal zu 0,055 v. H. 

Eine als «Mokasanit-Kaffee» be
zeichnete Ware enthielt 0,23 v.H. Koffein, 
mikroskopisch waren nachweisbar neben 
Kaffeebohnen : Eicheln, Feigen und Roggen. 

Der Wassergehalt von 10 untersuchten 
verschiedenen Kaffee-Ersatzmitteln (Zichorien) 
schwankte zwischen 5,64 und 13,4 V, H., 
das Mittel betrug 9195 v. H.; ihr Aschen
gehalt schwankte zwischen 4, 7 und 13,8 
v. H., das Mittel betrug 8,13. 

32. Zusatzstoffe zu Nahrungs- und 
Genußmitteln 38 (19). 

Eine Probe Preßhefe mußte als mit min
destens 10 v. H. Bierhefe verfälscht bean
standet werden. 

Mehrere Proben Hefe zeigten eine niedere 
Gärkraft. Die verschiedenen zum Nachweis 
von Bierhefe empfohlenen Verfahren wurden 
an Hand von selbst hergestellten Gemischen 
einer Nachprüfung unterworfen. 

Ein als Zusatz zu Hackfleisch empfohlenes 
Konservesalz bestand aus einem Gemenge 
von Natrinm-Benzoat-Chlorid- und -Phosphat. 
Daneben enthielt es in Spuren Kalisalpeter 
und Rohrzucker. Seine Verwendung zu 
Hackfleisch wurde als unzulässig bezeichnet. 
Es erfolgte gerichtliche Bestrafung der betr. 
Metzgermeister. 

33. Sonstige Nahrungs- und Genuß
mittel 10 (36). 

Ein Mondaminpudding mußte wegen vorge
schrittener Säuerung als <verdorben» bean
standet werden. 

30. Kakao und Schokolade 63 (93). Verschiedene als Vollmilchpulver gelieferte 
Beanstandungen mußten ausgesprochen Trockenmilchproben waren wegen zu nie

werden bei einigen Kakaosorten wegen zu deren Fettgehaltes im beanstanden. Es wurde 
hohen Schalengehalts. versucht, gegen derartige Unterschiebungen 

Bei einer Nußschokolade waren die zu auf Grund des Nahrungsmittelgesetzes ·bezw. 
ihrer Herstellt1ng verwendeten Nüsse ranzig. des Gesetzes betr. den unlauteren W ettbe-

Eine Bananenschokolade enthielt keine werb vorzugehen. Es erfolgte jedoch in 
Spur der Elemente der Banane, vielmehr allen anhängig gewordenen Fällen bisher 
war sie zur Vortäuschung des Bananen- mangels des Nachweises eines subjektiven 
geschmackes lediglich mit Amylacetat par- Verschuldens Freisprechung. 

(Schluß folgt.) 

Zum Nachweis von Cholesterin I dieses mit Gummistopfen gut verschlossen 
im Blutserum . und fiir 20 Stunden auf Eis gestellt. Nach 

dieser Zeit ist erfahrungsgemäß der Höbe
wird nach 0. "Weltmann 1 ccm Serum punkt der Probe erreicht. Die Farbe der 
mittels Haarröhrchen-Pipette in einen kleinen Chloroformschieht ist um diese Zeit - später 
Schüttelkolben gebracht, mit einer Mischung schUlgt sie ins Purpurne, bei ganz schwacher 
von 10 ccm Chloroform und 10 ccm Schwefel- fäiaktion ins Blaue um - mit der Farbe 
säure übergossen und unter anfänglichem des Rubinglases gut vergleichbar und kann 
Lüften des Glasstöpsels vorsichtig, aber gründ- daher kolorimetrisch bestimmt werden. 
lieh durch zwei Minuten geschlittelt. Hierauf Wien. klin. Rundseh. 19!3, 139. 
wird der Inhalt in ein Probierglas gegossen, 
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Die therapeutisch wertvolJen Glykoside. 

Von Georg Cohn. 

(Schluß von Seite 581.) 

4. Verbindungen des Tannins wird auch gegen Lungentuberkulose 
mit Phenolen. empfohlen. 

Eine Anzahl Tannin-Phenole, deren 5. Verbindungen des Tannins 
Verkuppelung durch Formaldehyd er-
folgt ist, sind schon besprochen worden. mit Eiweiß usw. 
Es seien ferner erwähnt: Verschiedene Verfahren haben den 

Guajakol ta il n ozim tsä ure, Gua- Zweck, die bekannten Verbindungen 
tannin (A.. Nissel, Miechowitz, DRP. des Tannins mit Eiweiß gegen die Ein-
183 299, Kl. 12, 20. August 19o1). wirkung des Magensaftes zu-schutzen oder 
Man behandelt ein Gemisch von 124 T. ihnen andere Heilstoffe; anzugliedern., 
Guajakol, 312 T.·Tannin und. -14s T. Tannineiweiß, Tannalbin. (Knoll 
Zimtsäure in alkoholischer Lösung unter <fJ Go., Ludwigshaben a. Rh.;, DRP. 
Kühlung mit Phosphorpentabromid oder 880.29,· Kl. 30, 12. November 1895). 
Phosphoroxychlorid. Zum Schluß wird Die Lösungen von 10 kg Eiweiß und 20 kg 
die Mischung erwärmt. Feines Pulver, Gerbsäure in kaltem destilliertem Wasser 
frei von Chlor und Phosphor, unlöslich werden allmählich gemischt. Der gut
in Wasser und den üblichen organ- gewaschene und getrocknete Nieder
ischen Lösungsmitteln, in Natronlauge schlag wird 6 bis 10 Stunden auf 1100 
klar mit gelber Farbe löslich, schmilzt erhitzt oder mit Toluol, Xylol usw. 
weit über 300° unter Zersetzung, bildet erwärmt •. _ Ausbeute 10 kg. Nach 
ein kristallisiertes Pyridinsalz. Hager (Bd. I, 140) mischt man .10 T. 

Die Verbindung kommt in Pillen zu 10/100 enthaltender Eiweißlösung mit 
0,05 g in den Verkehr und soll _bei 6,5 T. 10/ 100 enthaltender Tanninlösung 
Lungenschwindsucht, Bronchialkatarrh und erhitzt den völlig trocknen Niedn
usw. helfen. schlag auf 1200. Das Erhitzen kann 
· Kreosottann·at, Tannosal, Kreosal. durch eine 24stündige Behandlung mit 

Der Gerbsäureester des Kreosotes wird der dreifachen Raummenge 90/100 ent
aus dem Gemisch der Bestandteile durch haltendem Alkohol oder 2 fachen Raum
Einwirkung von Phosgen erhalten. menge 25

/100 enthaltender Salzsäure 
Braunes, amorphes, sehr hygroskopisches ersetzt werden (KnoU <fJ Co., DRP. 
Pulver, in Wasser, Alkohol und Glyzerin 90215, Kl. 30, 2. Juni 1896). Hell
leicht löslich. Es enthält 60 v. H. bräunliches Pulver, völlig geschmacklos, 
Kreosot. mit etwa 50 v. H. 'l'anningehalt, in 

Tannosal belästigt die Schleimhäute kaltem Wasser oder Alkohol nur spuren
nicht und wird erst im Dünndarm auf- weise löslich, gibt· mit Eisenchlorid· 
gesaugt. Es ist in 6,6/100 enthaltender Blaufärbung. Das Präparat ist gegen 
Lösung oder in Pillenform (0,33 g Ge- tagelange Einwirkung eines künstlichen 
halt) im Handel. Die Substanz ist Magensaftes widerstandsfähig. 
leicht verdaulich. Sie wurde bei ;, Unschädliches Darmadstringens, -von 
Lungentuberkulose ( G. Kestner, Therap. günstigem Einfluß bei . subakqten und 
Monatsh. 1896, 609), Bronchitis, Kehl- chronischen Darmkatarrhen, Abdominal
kopf- und Rachenkatarrh, auch in der typhus von· Kindern und Erwachsenen. 
Kinderbehandlung, angewandt; . Selbst größere Gaben beeinträchtigen 

Kreo·sotta~nophosphat, Tapho- den Appetit nicht. · Man gibt 0,5 bis 
sot Lambiotte freres, Paris). Grau- 1 g 4 mal täglich, Kindern · 0,.2 bis 
gelber Sirup, der in Perlen zu 0,5 g o,5 g. Bei Nierenleiden· setzt Tannalbin 
verabreicht wird. Antidiarrhoikum; den Eiweißgehalt des Harnes herab. 
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A 1 b u m i n t a n n a t keratiniert, nicht widerstandsfähig. Diese Eigen
Proteintannat, Honthin (G. Bell &; Go., schaft erhält es durch seine Verbindung 
Troppau, DRP. 126 806, Kl. 30, 28. März mit Tannin. Man löst 1 kg Oxychlor-
1900). Die Proteintannate sind in kasein mit Hilfe von Natronlauge in 
sauren Flüssigkeiten etwas löslich, be- 10 L Wasser, vermischt mit 10 L 
sonders wenn gleichzeitig proteinlösende 101100 enthaltender Tanninlösung und 
Enzyme vorhanden sind. Die Keratinier- fällt mit Säuren. Gelblichgraues Pulver, 
ung schützt vor deren Angriff. Man geruchlos, ohne auffallenden Geschmack, 
löst 150 g Albumin mittels 5 g Aetznatron mit etwa 50 v. H. Gerbsäuregehalt, in 
in 3 L Wasser, gibt eine Lösung von kaltem Wasser und Alkohol spuren
ungefähr 10 g Keratin hinzu, darauf weise löslich, in Alkalien leicht löslich, 
eine Lösung von 150 g Tannin in 1 L sehr widerstandsfähig gegen Magensaft. 
1/iooo enthaltender Natronlauge und fällt · Tannyl (E. Sa/kowski; vergl.A.Lobeck, 
mit Essigsäure oder Salzsäure. Den- Pharm. Zentr.alh. 49 1908, Nr. 36) ist 
selben Zweck erreicht man, wenn man unschädlich, bewährt sich bei schwer 
einen Albumintanninniederscblag nach stillbaren Durchfällen auf tuberkulöser 
dem · Trocknen und Pulvern mit in Grundlage, bei akuterGastroenteritis usw. 
Essigsäure gelöstem Keratin behandelt. Gabe 3 mal täglich 1 bis 3 g, in Salep
Graubraunes, geruch- und geschmack- oder Haferschleim gegeben ( Ury, med. 
loses Pulver, in Wasser nicht, in Alkohol Klinik 1909, Nr. 33). Unangenehme 
oder Alkalien teilweise mit hellbrauner Nebenwirkungen wurden nicht beob
Farbe löslich. achtet. Dient auch in der Tierheilkunde 

Darmadstringens, von demErwachsenen als Darmadstringens und -antiseptikum. 
1 bis 2 g mehrmals täglich, größeren Tanargentan, Tanargan (M.Mandel
Kind~rn 0,5 bis 1 g, Säuglingen 0,3 baum, Würzburg, DRP. 198304, Kl.12p., 
bis 0,6 g gegeben werden; bewährt sich 16. August 1906; R. Weil, Frankfurt 
bei akuten und chronischen Enteriten, a. Main, DRP. 218 728, KI. 12p, 2. Juli 
bei unregelmäßiger Darmtätigkeit hyster- 1908). Man löst 15 g trockenes Eier
ischer und neurasthenischer Personen, albumin in 50u g Wasser und mischt 
ist bei Darmblutungen ein sicher- mit einer Lfüung von 2,5 g 'fännin in 
wirkendes Hämostatikum, das frei von Wasser. Unter Schütteln läßt man 
unangenehmen Nebenwirkungen ist. eine Lösung von 3 g Silbernitrat hin-

GI u t anno 1, Glutannin, wird aus zufließen. Die Mischung bleibt bei 
dem aus Weizenmehl gewonnenen wasser- zerstreutem Tageslicht stehen, bis der 
löslichen Albumin mit Gerbsäure er- Niederschlag gleichmäßig grauschwarz 
halten. Es soll im Darm keine kom- geworden ist. Er bildet nach dem 
plizierten Zersetzungen erleiden und Trocknen ein braunschwarzes Pulver, 
ihn deshalb nicht reizen(Devaux,Münchn. unlöslich in Benzin, Benzol, Aether und 
Med. Wochenschr. 1911, 1727). Salpetersäure, langsam mit schwarz-

-mutannol wird bei Ruhr, Dickdarm- brauner Farbe in Ammoniak und 15/ioo 
katarrh, Darmtuberkulose und Brech- enthaltender Kalilauge löslich. Sowohl 
durchfall der Kinder angewendet. das Silber wie das Tannin sind fest 

Oxychlorkase'intannat, Tannyl gebunden. Salzsäure macht z.B. kein 
(Knoll &; Go., Ludwigshafen a. Rh., Chlorsilber frei. Die Verbindung enthält 
DRP. 204 290, KI. 12 p., 16. Oktober etwa lOv.H. Silber und 15 v. H. Gerbsäure. 
1907). Oxychlorkasein (Knoll &; Go., Sie ist ungiftig. Im Darmsaft soll sie 
DRP. 202 791, Kl. 12p., 7. Dezember allmählich gelöst werden (F. Zernik, 
1906), erhalten durch Einwirkung von Ber. d. Dtsch. Pharm. Ges. 1909, 111; 
Natriumhypochlorid aufalkalischeKase'in- Zentralhi. f. d. ges. Therap. 1909, 438) 
lösung bei 75 bis soo, wirkt stark und durch ihren Metallgehalt antiseptisch 
fäulniswidrig, so daß es z. B. die Fäul- wirken. 
nis von Pankreas tage- und wochenlang Die Verbindung kann in hohen Dosen 

. un,terdrückt, ist aber gegen Magensaft gegeben werden.· Sie wird bei Durch-
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fall, bei Gastroenteritis, Dysenterie, Formaldehydlösung. Man erhitzt 10Stun
Typhus, Darmtuberkulose; ferner in der den unter Umrühren auf dem Wasserbad. 
Tierheilkunde. Das zähe Albuminat wird körnig. Nach 

Behandelt man die Mutterlaugen, die dem Trocknen bei 50 bis 60° bildet es 
bei der Gewinnung des Tanargentans ein hellgelbes, in den üblichen Lösungs
erhalten werden und noch viel Silber mitteln unlösliches Pulver. Mit ver
und Eiweiß enthalten, nochmals mit dünnten Alkalien quillt es auf und geht 
Tannin - man braucht für den obigen dann allmählich in Lösung. 
Ansatz etwa 0,5 g - so entsteht ein Anhydroformaldehydalbumin
neuer Niederschlag, der bei der Licht- t an n in (Chem. Fabrik auf Aktien 
beltandlung hellbraun bis mausgrau E s h · B r DRP 
wird. Er enthält ungefähr 3,7 5 v. H. vorm. · c ering, er m, · 122 098, 

Kl. 12, 3. Oktober 1897.) 100 g ge
Silber, ist in warmem Wasser nur ganz pulvertes Eiweiß werden mit 500 g 
wenig löslich, in Salzsäure gar nicht, Alkohol angerührt und dann mit 30 g 
in Ammoniak und 15/100 • enthaltender 40 
Kalilauge vollkommen mitgrünbraunschil- 1100 enthaltender Formaldehydlösung 
lernder Farbe löslich. Sein alkoholischer einige Stunden am Rückflußkühler ge-

kocht. Das abfiltrierte und mit Alkohol 
Auszug gibt mit Eisenchlorid eine blaue gewaschene Pulver wird mit einer 
Färbung. Das Handeli;:präparat - für Lösung von 150 g Tannin in 400 g 
die Kinderbehandlung empfohlen - w l · 
enthält 1,5 v. H. Metall und 25 v. H. asser ängere Zeit gekocht und dann 
Tannin. mit heißem Wasser gewaschen. Un

lösliches, bräunliches Pulver. Aehnliche 
Bromtannineiweiß (Aktienges. p h 1 

f.Anilinfabrikation, Berlin, DRP.120 623, räparate er ä t man aus Albumose, 
Kl. 30, 29. Juli 1900). Man löst 15 T. Kasein, Fibrin. . 
Tannin in 75 Raumteilen 95/ioo ent- Tanninformaldehydeiweiß 
haltendem Alkohol und versetzt bei ge- (Knall cf; Co., Ludwigshafen a. Rh., 
wöhnlicher Wärme mit 15 T. Brom. DRP. 104237, KI. 30, 29. Juli 1898). 
Unter starker Wärmeentwickelung hellt Zu einer Lösung von 10 kg Tannin in 
sich die Flüssigkeit auf. Man verdünnt 50 L Wasser läßt man 25 L 40/loo 
mit 75 T. Wasser und läßt eine Lösung enthalte_ndeF~~maldehydlösung znfli.eße~, 
von 20 T. Eiweiß in 500 T. Wasser ~ann erne Losung von 10 kg Eiweiß 
zuJaufen. Der Niederschlag wird erst m. 50 L Wasser. Der Niederschlag 
an der Luft, dann bei 1000 getrocknet. wird n~ch ~em Trocknen 6 Stunde_n 
Schwach gelbliches Pulver mit etwa auf 130 erhitzt oder 10 Stunden mit 
18 v. H. Bromgehalt. Es geht durch den der 5 fachen Men~e Alkohol oder 10/loo 
Magen unzersetzt, löst sich aber im enthaltender Salzsaure behandelt ( Vergl. 
Darmsaft. . Patente 88 029 und 90 215, S. 596). 

Verbindungen, welche durch zu- Das weißlich • rötlic~e Pulver enthält 
sammenwirken von Tannin, Eiweiß und e.!wa ~3 v. ~- ?-1anmnf~rmaldehy~ upd 
F~rmaldehyd entstehen, werden in zahl- farbt sich„ wie d1eses m.~t konzentrierter 
reichen Abänderungen gewonnen. Allen Schwefels.aure e~~t . gr~n, dan~ blau. 
werden die gleichen Eigenschaften nach- Es löst sich allmahhch m Alkalien. 
gerühmt: Widerstandsfähigkeit gegen Tann ok a s e Y n ( G. Romi;jn). 1 kg 
den. M~gensaft, adstringierende, auch ~asei:n wird. mit Hilfe von Natrium
ant1sept1sche Kraft. Hierher gehören: bikarbonat m 10 L Wasser gelöst. 

Formaldehydtanninalbuminat Dazu gibt man eine Lösung von 700 g 
(Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer Tannin in 3 L Wasser und l 00 ccm 
&Co.,Elberfeld,DRP.99617 ,Kl.30,13.0kt. 40/100Formaldehydlösung. Man übersättigt 
1897). Zu einer Lösung von 1750 g mit stark verdünnter Salzsäure usw. 
Albumin in 8 L Wasser läßt man eine Hellgraue Masse. 
solc~e von 2,5 kg r.L'annin in 5 L Wasser Wie man sieht, sind so ziemlich 
zufließen, darauf 1/2 L 4011 00 enthaltender sämtliche denkbaren Darstellungsver-
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fahren bei der Gewinnung der 4 vor
stehenden Körper angewendet worden. 

· TanninaldehydproteYne. Wie 
· Formaldehyd, so kann man auch aro
matische Aldehyde (Benz-, Salizyl-, Re
sorcylaldehyd) mit Eiweiß, Albumose, 
Pepton usw. kondensieren und das Re
aktionsprodukt mit Tannin behandeln. 

Eine Ltlsung von Eiereiweiß wird 
z. B. mit Salizylaldebyd angerührt und 
die Paste koaguliert. Das Produkt enthält 
etwa 35 bis 40 v.H. durch Verdauung ab
~paltbaren Aldehyd. Es wird in Pasten
form mit Tanninlösung angerührt. Das 
Reaktionsprodukt löst sich schwer in 
verdünnten Alkalien. 

Adstringens und Antiseptikum. 
Leimt an n i n , Tannocol, Tanocol 

(J . .Altschitl, Berlin, DRP.108130, KI. 30, 
17. April 1898, übertragen an die Akt.
Ges. f. Anilinfabrikation, Berlin). Durch 
ein sachgemäßes Trockenverfahren ver
liert der fäulnisfähige Tanninleim diese 
Eigenschaft. 10 L 1fioo enthaltende Ge
latineltlsung werden mit 2 L 5/ 100 ent
haltfmderTanninlösung gefällt.Der Nieder
schlag wird nach sorgfältigem Waschen 
bei 20 bis 250 an der Luft getrocknet, 
bis er auf dem Wasserbade nicht mehr 
schmilzt, darauf längere Zeit bei 1000. 
Grauweißes, geruch- und geschmackloses, 
im Magensaft unlösliches Pulver, das 
ohne Zersetzung auf 1500 erhitzt wer
den kann. 

Die Verbindung entfaltet erst im Darm 
eine kräftig adstringierende Wirkung. 
Gabe für Erwachsene 1 g, für Kinder 0,5 g 
3 bis 5 mal täglich (H. Brat, Berl. 
klin. Wochenschr. 1899, 394). 

Bromtanninleim, Bromokoll (Ak
tiengesellschaft für Anilinfabrikation 
DRP. 116 645, Kl. 30, 17. Januar 1900 
DRP. 120 834, KI. 30, 29. Juli 1900). 
Man löst 15 T. Tannin in 75 Raumteilen 
Alkohol, versetzt bei gewöhnlicher Wärme 
mit 15 T. Brom und läßt die Flüssig
keit stehen, bis sie sich aufgehellt hat. 
Man verdünnt etwas mit Wasser, gibt 
allmählich etwa 700 Raumteile 1,5(100 
enthaltende Gelatinelösung hinzu, so 
lange noch eine Fällung entsteht, und 
verarbeitet das Gemisch nach 24 Stunden. 
Das bei Zimmerwärme getrocknete Pro-

dnkt wird nochmals gewaschen und bei 
mittlerer Wärme getrocknet. 

Man kann auch frisch gefällten 'fännin
leim, der 30 v. H. Trockensubstanz ent
hält (DRP. 108130) in 300 T. Wasser 
aufschwemmen und mit 15 T. Brom ver, 
rühren usw. 

Das nach dem ersten Verfahren er
haltene Präparat enthält ungefähr 20 v.H., 
das nach dem zweiten dargestellte 12 
v. H. Brom. 

Bromokol ist im Magensaft unlöslich 
und kommt erst im Darm zur Aufsaug
ung. Seine Wirkung wird durch den 
Bromgehalt bedingt. Es wird deshalb 
bei Epilepsie angewandt (bis 30 g täg
lich), nervösen Affektionen, Erregungs
und Angstzuständen, Schlaflosigkeit (1 bis 
6 g täglich) usw. Magenstörungen wer
den nicht beobachtet. Die Ausscheid
ung erfolgt durch den Harn (H. Brat, 
Therap. Monatshefte 1901, 186). 

Bromokollsalbe aus 20 v. H. Bromo
koll und 80 v. H. Resorbin, hat juck
stillende Wirkung. Anwendung bei 
Pruritus vulvae, Prurigo, Urticaria, 
Lichen ruber, Ekzemen, Hämorrhoiden. 

Bromokoll wasserlöslich (Ak
tiengesellschaft für Anilinfabrikation 
DRP. 137081, Kl. 30, 27. Februar 1902). 
Man reibt 1 T. Bromokoll mit 0,6 T. 
Borax zusammen, oder man verrilhrt 
1 kg Bromokoll mit 3 L Wasser, läßt 
eine warme Lösung von 0,6 kg Borax 
in 5,4 L Wasser zulaufen und filtriert. 
Die Flüssigkeit wird direkt verwendet 
oder auf Blechen eingedunstet. 

Anwendung bei schweren Formen 
von Pruritus cutaneus (M. Joseph, Der
mat. Zentralblatt 1902, Nr. 7). 

Tannin j o d leim (Aktien-Gesellsch. 
f. Anilinfabrikation, Berlin, DRP.116 669, 
KI. 30, 30. Juni 1899). Eine alkohol
ische J odlösung wird mit wässeriger 
Tanninlösung gemischt. Man kann auch 
5 g Tannin in 100 g Jodtinktur lösen 
oder Jod in Tanninlösuilg eintragen. 
Dann fällt man mit Leim. Das rot
braune Reaktionsprodukt wird bei 30° 
getrocknet. Die Zusammensetzung 
schwankt je nach Konzentration und 
Mengen der angewandten Materiafün. 
Fügt man z. B. zu 100 g offizineller 
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Jodtinktur 5 g Tannin, gelöst. in 400 g I Menge des beim S~hütteln. mit Wasser 
Wasser und fällt dann mit 900 ccm abgespaltenen Tannms, e) die Menge des 
1,5/

100 
~nthaltender Leimlösung, so ent- beim Sch~tteln m~t Alkohol abgespalte- · 

steht ein Präparat mit 22,5 v. H. Jod- nen Tannms. . Die Untersuchung kann· 
gehalt. dem Arzte vielleicht Anhaltspunkte geben, 

6. sonstige Verbindungen welches Mittel im besonderen Falle an-
d e. s Tannins. wendbar ist. 

Triace tyl tannin, Tannigen, Benz? yl tan nin (Farbenfabriken 
C14H7(COCB3)309, (Farbenfabriken vorm. vorm. Friedr. Bayer dJ Co., Elberfeld, 
Friedr. Bayer <IP Co., Elberfeld, DRP. DRP. 92 420, Kl. 12 , 27. November 
78 879, Kl. 12, 11. Januar 1894). Das 1895). Zu einer kalten Lösung von 
Handelsprodukt war früher die Diacetyl- 32,2 kg Tannin und 10,6 kg Soda in 
verbindung. 1 T. trocknes Tannin wird 300 bis 400 L Wasser läßt man 14,1 kg 
mit 1/2 T. Eisessig und 1 T. Essigsäure- Benzoylchlorid (1 Molekül) zu fließen. 
anhydrid . 6 bis 7 Stunden erwärmt. Das Reaktionsprodukt wird mit Soda
Man gießt in Wasser usw. Das hellgelbe lösung aufgenommen und mit Schwefel
Pulver enthält 3 Acetylgruppen im Mole- säure wieder ausgefällt. Graues Pulver, 
kül. Es ist gernch- und geschmacklos in Soda, Alkohol und Eisessig ohne Ver
und schmilzt bei 187 bis 190° (195°) änderung H:lslich. Gibt mit Eisenchlorid 
unter Bräunung. Unter Wasser erweicht eine blaue Färbung. 
es bereits bei 500 (700J, Tannigen ist Die antiseptischen Eigenschaften sind 
in verdünnten Säuren nicht merklich stärker als die des Tannigens ausgeprägt. 
löslich, in siedendem Wasser spuren- Ch I o r alt an n in, Captol (Farben
weise. Von kaltem Alkohol und Lös- fabriken vorm. Friedr. Bayer dJ Co., 
ungen von Natriumphosphat, Soda oder Elberfeld DRP. 98 273, Kl. 12, 28. Au
Borax wird es mit gelbbrauner Farbe gust 1897). Man kondensiert Tannin mit 
aufgenommen. Das triacetylierte Pro- Chloral mittels verdünnterSchwefelsäure. 
dukt ist widerstandsfähiger gegen den Das Mittel dient zur Behandlung der 
Magensaft als die niedriger acetylierte erkrankten Kopfhaut. Es ist früher 
Verbindung. . eingehend darüber berichtet worden 
. Tannigen ist bei chronischen Darm- (G. Ookn, Pharm. Zentralh. 1910, Nr. 30). 
katarrhen angebracht. Tagesgabe 0,2 B o rt an n in (B. Finkelstein, Leipzig
bis 0,5 bis 3 g. Kindern über 2 Jahren Lindenau, DRP. 76132, Kl. 12, 21. März 
w~rden halbeMengen verabreicht; kleinere 1893). Eine alkoholische Tanninlösung 
Kmder erhalten 0,25 g mehrmals, später wird mit borsaurem Alkali oder mit 
0,1 bis 0115 g4 bis 6 mal täglich (D.Levai, Borsäure und einem Alkalisalz (in Wasser 
Allg. Wien. med. Ztg. 1909, Nr. 34). oder Alkohol gelöst) versetzt usw. Das 
Das Pr.äparat verdi~bt den Appetit nicht Präparat ist in Wasser sehr leicht, in 
und zeitigt auch bei längerem Gebrauch Alkohol schwer löslich. Stärkere Säuren 
kein~ unangenehmen Nebenwirkungen. machen Tannin frei. 

Eme 3
/100 enthalten.de Lösung in 6/100 Ueber die Anwendung ist nichts be-

e~thaltender . . Natnumphosphatlösung kannt geworden. 
wird. z~l!l. Empmseln bei chronischer Mono- und Diacetyltannozi m t-
Pharmgitis. benutzt: . säure (Farbwerke vorm. Meister, 

Tann~lbm, Tanmgen, Tannoform und Lucius &; Brüning, Höchst a. M., DRP. 
Tannopm wurden von B. Wiesenberg 173 729, KI. 12 o, 13. Juli 1905). In 
(Ph.arm. Zentra_!h, 39, 471) einer ver- 15 kg Essigsäureanhydrid löst man bei 
gleichenden Prufung ~nterzog_en. Es Wasserbadwärme 15 kg Tannin, trägt 
wurde unt~rsucht a) die P~psm!erdau- 7,5 kg Zimtsäure ein und gibt all
ung, b) die ~enge ~es hierbei abge- mählich 10 kg Phosphoroxychlorid zu. 
spalte1;1e~ Tfnnms bestimmt, c) die Lös- Es entweicht viel Salzsäure. Dann er
hc~ke1t „m . /100 e~th~ltender Sodalösung wärmt man, bis eine mit Wasser ge
bei 3 stund1ger Emwirkung (37°), d) die fälhe Probe an kochendes Wasser weder 
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Tannin noch Zimtsäure abgibt, gießt 
in Wasser, wäscht den Niederschlag 
mit. kochendem Wasser und trocknet 
ihn bei 45°. Die Verbindung ist amorph, 
in verdünnten Säuren unlöslich, löslich 
in heißem Alkohol. Sie wird durch 
Alkalien gespalten. Diacetylverbindung 
scheint umsomehr vorzuherrschen, je 
höher die Wärme und je länger die 
Einwirkung war. 

Die Substanz wirkt antizymotiscb, 
adstringierend und ist ungiftig. Die 
Zimtsäurewirkung kommt im Darm zur 
Geltung, namentlich auch ihre besondere 
Reaktion auf tuberkulöse Eutzündungen. 

· · Tannoorganpräparate (Rhenania, 
Aachen). Durch Behandlung mit Tannin 
werden, Organpräparate gegen Magen
saft widerstandsfähig gemacht. 

G y m n e m a s ä u r e , 032 H55 012 
(V. Hooker, Pharm. Journ. et Transact. 
1887, 867) wird aus der Asklepiadee 
Gymnema sylvestris (Willd.) R. Br. 
gewonnen, ferner ans G. hirsutum, 
G. montanum usw., in denen sie als 
Kaliumsalz vorkommt. Grünlichweißes, 
herbsäuerlich schmeckendes Pulver, in 
Wasser und Aether wenig, in Alkohol 
leicht löslich. Einbasische Säure, die 
bei etwa 60° schmilzt. Die Lösung in 
Alkalien und konzentrierter Schwefel
säure ist rot. Bei der Hydrolyse ent
<,teht eine, die Feh/ing'sche Lösung redu
zierende, Verbindung und ein Harz. 

Die Gymnemasäure erzeugt eine vor
übergehende Ageusie für süß und bitter, 
während sie den Geschmack für saure, 
salzige, adstringierend und stechend 
schmeckende Stoffe nicht beein-

Schließlich findet Tannin in der Heil- flußt. Man benutzt sie als Mundwasser 
kU:nde noch eine eigenartige Verwend- in 1/- bis 5/100 enthaltender verdünnt
ung, nämlich zum Nachweis von Eiweiß alkoholischer Lösung bei Parageusie 
im Harn (A. Tognetti, Merck's Jahres- der Diabetiker, vor dem Einnehmen 
ber. 1906, 20). Die Ausführung der bitterer Arzneien, zur Bekämpfung von 
Reaktion erfordert Vorsichtsmaßregeln, Geschmackshalluzinationen usw. 
um Verwechselungen des Tannineiweiß- Ph l o r i d z in, 021 H24 010 + 2 H2 Q, 
niederschlages mit anderen Fällungen findet sich in der Wurzelrinde von 
zu vermeiden. 5 ccm Harn werden Apfel-, Kirsch-, Birn- und Pflaumen
mit 5 ccm 1'. 5/100 enthaltender alkohol- bäumen und wird durch Ausziehen der 
ischer Tanninlösung (in 90/100 enthalten- frischen Rinde mit 60/100 enthaltendem 
dem Alkohol) gemischt. Man erwärmt Alkohol bei 50° erhalten. Der Ver
und gibt 5 ccm Salzsäure (1 : 3) hinzu. dampfungsrückstand scheidet das Gly
Bei Gegenwart von Eiweiß entsteht kosid ab. Es wird aus Wasser um
eine Trübung oder ein gelblich - weißer kristallisiert und, wenn nötig; aus seiner 
Niederschlag. Man kann noch 1 T. Aceton - oder Essigätherlösung durch 
Eiweiß in 200 000 T. Harn nachweisen. Chloroform gefällt (Stas, Ann. d. Chem. 
Bei obiger Ausführung geben Pepton, 30, 193). Farblose, seidenglänzende 
Alkaloide, Harnsäure und Urate, Harze Nadeln von süßlichem, darauf schwach 
usw. keine Fällung. Gallenfarbstoffe bitterem Geschmack, kaum löslich in 
m.üssen vorher durch etwas Essigsäure kaltem Wasser, schwer in Aether, leicht 
ausgefällt und abfiltriert werden. in heißem Wasser und in Weingeist. 

Schmilzt bei 108 bis 109°, erstarrt bei 
Einige Glykoside dienen indirekt 130° wieder, um bei 170 bis 171 o zum 

therapeutischen Zwecken. Hierher ge- zweiten Mal zu schmelzen. Die Am
hören Gy m n e m as ä ur e, P hl o ri d z in moniaklösung färbt sich an der Luft 
und ~ r i c o l in. Das Glykosid GI y - allmählich violett oder . blau. Die 
z y r r lii z ins ä ur e ist der wesentliche Hydrolyse liefert Glykose und Phloretin 
Bestandteil der Lakritzen. Es wird C15H1405 (fast weißes, in Alkohol und 
aber niemals in einigermaßen reiner Alkalien· leicht lösliches· Pulver vom 
Form angewandt. Seine Anwendung Schmp. 253°), das seinerseits eine Ver
zur Geschmacksverbesserung ist be- bindtmg von Phloroglucin und Phloretin
kannt. säure'· ist. Phloridzin kann auch zu 
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Phloretinsäure und Phloroglucinglykosid dann sind beide Nieren wesentlich in 
(Phlorin) aufgespalten werden. ihrer Tätigkeit gestört. Verschiedene 

Bedeutung als Arzneimittel bat das Aerzte bestreiten den diagnostischen 
Glykosid nicht erlangt. Es wurde Wert des Verfahrens. 
seiner fi.eberwidrigen Eigenschaften als Er i c o l in, Glykosid aus den Blättern 
Chininersatz vorgeschlagen. v. Mehring von Ledum palustre L., braungelbes, 
hat beobachtet, daß dieser Stoff bei klebriges, bitter schmeckendes Harz, 
Hunden Diabetes erzeugt. Auch beim zweifellos kein reiner Körper. Es wird 
Menschen haben schon geringe Gaben beim Erhitzen mit verdünnten Mineral
denselben Erfolg. Auf dieser Eigen- säuren in Zucker und Ericinol gespalten. 
schaft bP;ruht die Verwendung des I Ericolin tötet die meisten Mikro
Phloridzins zur Funktionsprüfung der organismen, ist aber säurefesten Bakterien 
Nieren ( Casper und Richter, Kaphammer). nicht schädlich. Behandelt man deshalb 
Eine Niere arbeitet normal, wenn läng- ein tuberkelbazillenhaltiges Sputum 
stens innerhalb 15 Minuten nach der 3/4 bis 1 Stunde mit 2/100 enthaltender Gly
Einspritzung von 0,01 g Phloridzin kosidlösung bei 38° und legt dann 
Zucker im Harn erscheint. Er tritt Kulturen auf dem Dorset'schen Eier
um so später auf, je größer und Nährboden an, so erhält man innerhalb 
schwerer die pathologischen Veränder- 14 bis 28 Stunden eine Reinkultur von 
ungen sind. Wenn z.B. erst BO Minuten Tuberkelbazillen (Twort, Zentralhi. f. 
nach der Einverleibung des Glykosides Bakter. I, Ref. 1909, Bd. 44, S. 65). 
Zucker im Gesamtharn nachweisbar ist, 

Chemie und Pharmazie. 

Zum Nachweis 
von Hemibilirubin in krank

haftem Harn 
hat H. Fischer folgendes Verfahren aus
gearbeitet. 

1 L Harn, der einigermaßen ausgeprägt 
die l!,'hr/ich'sche Aldehydreaktion zeigt, 
wird mit etwa 50 ccm Chloroform kräftig 
durchgeschüttelt und die entstehende Emulsion 
dureh etwa 10 Minuten langes Stehen ab
sitzen gelassen. Darauf gießt man sie in 
einen kleinen Schütteltrichter und dekantiert, 
falls sich während weiterer 10 Minuten 
nochmals Harn auf der Oberfläche abge
schieden hat, diesen ab. Dann zerstört 
man die Emulsion durch Zugabe von 2 bis 
8 Messerspitzen Talkum und heftiges 
Schütteln. (Oft erweist sich die Emulsion 
als hartnäckig; man gibt dann mehr Chloro
form zu oder auch mehr Talkum. Das ist 
Erfahrungssache.) Der Chloroformauszug 
wird jetzt durch ein mit Chloroform ange
feuchtetes Filter in einen kleinen Schüttel
trichter filtriert und mit 3 bis 5 ccm 
n/10 . Natronlauge ausgeschüttelt. Diese 

Ausschüttelung, von der 1 Tropfen die 
Ehrlich' sehe Aldehydreaktion und die 
Fluoreszenzprobe mit Zinkacetat deutlich 
gibt, wird durch ein mit Wasser ange
feuchtetes Filter in ein Probierglas filtriert 
und mit 1 bis 2 Tropfen einer 10/100 ent
haltenden Kupfersulfatlösung versetzt. Nach 
Zugabe von 8 bis 10 Tropfen 831100 ent
haltender Natronlauge entsteht eine 
helllila Färbung, die sichtlich nachdunkelt 
und nach spätestens 2 Minuten (bei Sonnen
schein fast augenblicklich) · ein überaus 
eigenartiges spektroskopisches Bild gibt, 
nämlich neben einem Streifen im Gelb und 
Blau violett einen Streifen im Rot. Noch 
deutlicher tritt dieser spektroskopische Be
fand dann zu Tage, wenn man die 110 

erhaltene alkalische Lösung mit Essigsäure 
ansäuert und mit 3 bis 4 ccm Chloro
form auszieht. Dieser Chloroformauszug, 
der das Kupfersalz des Hemibilirnbina 
bezw. seiner Oxydationsprodukte enthält, 
zeigt besondere schön das eigenartige 
Spektrum. 

JJfünch. jlfed. Wochenschr. 1912 2555. 
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Ueber die Bestimmung des magnesiumalkyl. Daraus ergibt eich aber 
Wassers in verschiedenen Stoffen die wichtige Folgerung, daß man den 
mittels magnesiumhaltiger or- Wasser geh a I t nicht nur solcher Stoffe 

bestimmen kann, die keinen aktiven Wasser-
ganisoher Verbindungen. etoff enthalten, sondern auch solcher, die 

Die Grundlage des neuen Verfahrens aktiven Wasserstoff enthalten, aber nicht 
bildet eine 1901 von Grignard und Tissier im L!isungsmittel löslich sind. Das Wasser 
(Compt. rendua 1321 835) aufgefundene kann gleicherweise als chemisch, wie als 
Reaktion, nach der magnesiumorganische mechanisch gebundenes bestimmt werden. 
Verbindungen vom Typus R. MgH mit Als Lösungsmittel eignet sich von den 
Hydroxydgruppen kräftig unter Entwickelung oben bereits genannten Stoffen am besten 
eines Kohlenwasserstoffes reagieren: Pyridin, da es sehr hygroskopisch ist. 

R, MgH + R, OH = RH + R, OMgH Die Bestimmung selbst erfolgt in der 
1902 schlug Tsehugajeff das Magnesium- Weise, daß der betreffende Stoff mit Pyridin 

jodmethyl CH3.Mg.J für diesen Zweck vor, geschüttelt wird; das Pyridin löst das 
wobei sich Methan abscheidet: Wasser auf; dann bringt man das Jod

CHs Mg J + R. OH = cH4 + R, OMgJ magnesinmmethyl zur Einwirkung. Wasser 
reagiert mit beiden Wasserstoffatomen: 

'Ph. Zerewitinoff (Ber. d. deutsch. chem. ROH + CHsMgJ _ CH4 + MgJOH 
Ges. 41, 2236) arbeitete auf Veranlassung 
des Letztgenannten ein Bestimmungsverfahren MgJOH + CH3MgJ - CH4 +MgJ2 + MgO 
ans und stellte gleichzeitig fest, daß auch . Verfasser belegt dann die Brauchbarkeit 
Sulfhydrilverbindungen (Merkaptane, Thio- seines Verfahrens durch Bestimmung des 
phenole) mit Magnesiumjodmethyl quantitativ Wassers in Steinkohlen und Stärke und 
unter Methanabscheidung reagieren. gibt Vorschriften zur Herstellung von Mag-

R. SH + CH3MgJ - R. S MgJ + CH4 nesiumjodmethyl und wasserfreiem Pyridin, 
Ebenso reagieren Verbindungen, die Amid-, sowie eine Beschreibung des Apparates, der 

bezw. Imidgruppen enthalten. Die primären zum Auffangen des sich entwickelnden 
Methans dient. Amine und Säureamide reagieren bei ge-

wöhnlicher Wärme mit 1 Wasserstoffatom; Ztschr. f. analyt. Ohem.1911, 11,680 ff. Bge. 

beim Erhitzen tritt auch das zweite Wasser
atoffatom in Reaktion. In Formeln: 

Gewöhnliche Wärme: 
R.NH2 + CH3MgJ :..+ CH4 + R.NHMgJ 

Beim Erhitzen: 
R.NHMgJ + CH3MgJ - CH4 + R.N(MgJ)2 

Im allgemeinen ist der Wasserstoff der 
OH-, SH-, NH- und NH2-Gruppen in Bezug 
auf Jodmagnesiummethyl wirksam und re
agiert damit quantitativ, kann somit genau 
bestimmt werden. 

Zur Bestimmung des· Wasserstoffes je· 
wei!ig vorliegender organischer Stoffe müssen 
diese in einem gegen Magnesiumjodmethyl 
unempfindlichen Lösungsmittel aufgelöst 
werden. Dazu eignet sich Amyläther, 
Pyridin, Xylol, Meeitylen und Anisol (Ber. 
d. deutsch. ehern. Ges. 19101 43, 3593). 
Ist der betreffende Stoff in einem dieser 
Mittel nicht löslich, so verhält sich sein 
Wasserstoff gleichgültig gegen das Jod-

Easenoe fine de Cafe. 
Unter vorstehender Etikette kommt aus 

der Schweiz ein Kaffeesurrogat in den 
Handel, das L. Farcy einer Untersuchung 
unterworfen hat. Das Muster besteht aus 
einem braunen Pulver, gebildet von matten 
und glänzenden Körnchen, und riecht deut
lich nach Kaffee. An Wasser gibt es 
55 v. H. ab, bei der Veraschung hinter
bleiben 319 v. H., wovon 0,5 v. H. Kochsalz 
sind. Die mikroskopische Untersuchung 
des Pulvers nach Entfernung der wässer
igen Extraktivstoffe und Behandlung mit 
Natronlauge zeigte neben den Gewebe
elementen des Kaffees (Silberhll.utchen), 
solche der Zichorie und der Gerste. Das 
Pulver dürfte annähernd aus 50 v. H. 
Karamel, 25 v. H. Zichorie, 10 bis 12 v. H. 
Gerste und ebensoviel Kaffee bestehen. 

Annales Falsi(icat. ö, 1912, 369. llf. Pl. 
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Je nach der Menge des vorhandenen 
Blutes tritt die Blaufärbung 1 bis 60 Sekunden 
nach erfolgter Berllhrung des essigsauren 

verfährt marl nach Dr. H. Zoeppritx Aetherauszuges mit dem terpentinölgetränkten 
folgendermaßen. Fließpapier ein. Blaufärbung, die spliter 

Beli~bige Mengen Kot (bei voraussieht- als eine Minute eintritt, darf nicht auf 
lieh geringem Blutgehalt 10, bis 15 ccm, Blutanwesenheit bezogen werden.· Derartige 
bei stärkerem 3 bis 11, ccm) werden in spätere Blaufärbungen können deshalb nicht 
einer Porzellanschale bis zu flllssig-breiiger verwechselt werden, weil sie sich viel 
Beschaffenheit mit Wasser und dann mit gleichmäßiger auf dem Papier ausbreiten, 
1/3 bis 1;2 Raumteil Eisessig verrührt. Nach als die - durch Blut bedingten; außerdem ist 

Zum Nachweis von Blut 
mittels der Guajakprobe · 

Absetzen der gröberen festen Bestandteile der Farbton heller und weniger rein. · 
wird der essigsaure Kotanszug in ein Re- G r ü n l ich e Farbentöne zeigen sich 
agenzglas abgegossen und 3 bis 5 ccm manchmal bei sehr farbstoffhaltigen Aüs
Aether hinzugesetzt. Durch mehrfaches zllgen an . den Rändern' der Fiüssigkeits
Hin- und Hergießen in ein anderes Re.' streifen. Sie dürfen nicht als von Blut 
agenzglas und wieder zurllck wird der herrührend angesehen werden. · Ist Blut 
Aether in innige Berührung mit dem essig- vorhanden,' so finden sich 'auch bei solchen 
sauren Kotauszug gebracht. (Schüttelt man Auszllgen Stellen auf dem Fließpapier, .. wo 
zu stark, · so bilden eich häufig sulzige der blaue Farbenton rein zur Geltung 
Emulsionen, die sich allerdings in der Regel kommt. · · · 
auf Zusatz von einigen Tropfen 96/100 ent- Das zu verwendende · Fließpapier ist 
haltendem Alkohol allmählich lösen. Scheiden daraufhin zu prüfen, ob es sich nicht blau 
eich Aether und Kotauszng überhaupt nicht färbt, wenn man es mit Essigsäure, Gu'ajak 
voneinander, eo ' liegt das an zu hoher I und Terpentinöl oder auch dem essigsauren 
Stärke der Essigsäure. Zusatz von W a@ser Auszug allein in Berllhrung bringt. 
schafft . dann Wandel. Besser aber ist es, Bei der Untersuchung des Mag e·n
d.?n Kot schon vor .dem Ausziehen mi~. Essig- in halte s kann man seine Mischung mit 
saure ge~ügend mit Wasser zu verdunnen.) dem Eisessig, das Ausziehen mit Aether, ja 
Darauf .gießt .man den _Aethera~szug ab und sogar den Zusatz von Guajakharz unter 
wäscht 1h~ ~e1 starker Färbung mit. Wasser a~s. Umständen in demselben Reagenzglas vor
~en gerem1gten Aeth.erauszug_ g1e~t man. m nehmen. Wass~rzusatz ist in der Regel 
em Reai;:enzglas. ab, m de~ sJCh eme kleme nicht notwendig. Die sich häufig bildenden 
~essersp1t~e f_emstes , GuaJakha~zpulv~r be- sulzigen Emulsionen werden durch einige 
fmdet.. .Mit dieser M1s.c~~ng -W:~rd em ~or- Tropfen Alkohol schnell ·beseitigt. Stören.de 
her mit altem Terpentmol getranktee Fheß- Farbstoffe machen sich nur selten bemerk
papier überi;:~ssen, am besten so, daß. sich bar. Stark saurer Mageninhalt ist vo·r An
der vom essigsauren Aetherauszug gebildete stellung der Probe zu neutralisieren. 
Ffüssigkeitsstreifen mit dem des Terpentin- M" h u d Woeh•mehr 1912 180 
öles kreuzt. une · m.e · · ~ · ' • 

Ist Blut in dem untersuchten Kot vor
handen, so tritt zunächst an den Rändern 
der Berührungsstellen des Aetherauszuges 
und des 'l'erpentinöles, im weiteren Verlaufe 
in der ganzen Berllhrungsfläche, eine . reine 
blaue Färbung auf und zwar je nach der 
Menge des vorhandenen Blutes von schönem 
Hellblau bis . zu tief dunklem Schwarzblau. 
Ist · sehr wenig Blut vorhanden, so bleibt 
die Blaufärbung auf die Ränder beschränkt; 
bei großen Mengen von Blut kann. man, 
um schöne blaue Töne zu erhalten, den 
Auszug verdllnnen. 

Fleurs d'Oxzoin, 
ein von der To Kalon Mfg. Co. Ltd. in 
London angepriesenes Mittel zur Wieder
herstellung jugendlicher Frische und sammet
weicher Haut, bestand nach L. Schwedes 
aus einer glyzerinhaltigen Anreibung von 
Zinkoxyd mit. Rosenwasser. Eine ähnliche 
Mischung erhält man, ·wenn man 12 bis 
13 g Zinkoxyd mit 7 75 g Glyzerin anreibt 
und mit Rosenwa1ser auf 50 g bringt. 

Apotk.-Ztg. 1912, 322. 
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Ueber Lignum nephriticum \ P. blan coi Merrill (= P. santalinus 
Blanco) sind. - Die Stammpflanze zu 

ist eine ausführliche Arbeit von Hans-
1 

Lignum nephriticum nigrnm brasiliense 
Jacob Mölle~ erschienen,. aus der. sie~ er-

1 
ist nach Annahme des Verfassers eine ~e,r 

gibt, daß dieses Holz eme mex1kamsche brasilianischen Pterocarpue-Arten, wahrschem
Holzeorte ist, deren Stammpflanze man bis- lieh P. v i O I a c e u s Vogel. 
her noch nicht gekannt hat. Auf Grund der Das Kernholz einer jeden Pterocarpus
in der wiedergegebenen Uebersicht des Art kann sozusagen, ein Lignum nephriticum 
Schrifttums gesammelten Aufklärungen wurde sein indem man annehmen muß, daß das 
eine vergleichende Untersuchung des Kern- Ker~holz aller Pterocarpus-Arten mit kalk
holzes von den Pllanz~n ausgeführt!. die haltigem Wasser einen himmelblau flu~r
als Stammpflanzen zu L1gnum nephnttcam eszierenden Auszug gibt, wenn auch m 
mexicanum angegeben waren. Das Er- wechselndem Grade, rotes Sandelholz z.B. 
gebnis war, daß keine von den bisher auf- langsamer als «Narra»-Holz. 
gestellten Annahmen festgestellt wer~en Ob Lignum nephriticum, das nun als 
konnte. Bei einer entsprechenden Reihe Lignum Pterocarpi indici (= «Asana»-H~lz 
von Untersuchungen wurde ferner gefunden, 1 oder «Narra»-Holz) im Handel von Mamla 
daß das Kernholz von allen untersuchten : leicht zu bekommen ist, wieder seine fr~here 
Pt er o ca r p u s - Arten - und nur. das Bedeutung als Heilmittel gegen Nieren
Kernholz von diesen -:-- mit kalkh~l~1~em I krankheit erhalten wird, muß die Zukunft 
Wasser die für L1gnum n_ephrdrnmm. zeigen. 
mexicanum · kennzeichnende himmelblau~ .Ber. d. Pharm. Ge,. 1913, H. 2, 88. 
Fluoreszenz gab, die schon so oft bei 
optischen und chemischen Untersuchungen 
früherer Jahrhunderte erwähnt war. Des
halb und auch aus anderen Gründen muß 
der· Verfasser annehmen, daß die seit 
300 Jahren von so vielen Forschern ver
geblich gesuchte Stammpflanze zu F_. Her
nandex' Coatlis (= Tlapalez path) oder 
Lignum nephriticum mexicanum e~ne 
mexikanische Pterocarpus-Art 1st. 
Botanische Untersuchungen haben dem 
Verfasser danach gezdgt, daß die Stamm
pflanze zu «Coatlis» (= die eine von 
F. Harnandex genannte Art von Lignum 
nephriticum mexicanum) Pt er o ca r ~ u s 
Amphymenium D.0. (=Amphymemmm 
pubescens H;, B. et K. = Pterocarpus 
pubescens Sprengel) sein muß? und d~ß 
die Stammpflanze zu Q au h c hrnace n s 1s 
( = die andere von F. Her~~ndex g~
nannte Art von Lignum nephr1ticum mex1-
canum) wahrscheinlich P t er o c a r p u e 
o r b i c u I a t u e D. 0. ist. 

Andere botanische Untersuchungen haben 
dem Verfasser gezeigt, daß die Stamm
pfanzen zu Lignum nephriticum phil i p p i

1 

-

n e n e e den Bestimmungen E. D. Merill s 
zufolge Pt ero c arp ue in d i cus Wi/lde
now (= P. pallidus Blanco) und P. 
e chi n a tue Persoon ( = P. erinaceus 
F. Villa,: = P. vidalianua Ro/fe) sowie 

Zur Färbung 
von Harnsediment 

empfiehlt v. Bier folgende Flilssigkeit. 
Kristallviolett- Grübler 4 cg, Eisessig 5 ecm, 
Wasser 95 ccm. Zur Herstellung der 
Flilssigkeit benutzte der Verfasser eine 
Lösung von Kristallviolett 1 : 500. Mischt 
man von dieser 20 ccm mit 5 ccm Eisessig 
und 75 ccm Wasser, so erhält man eine 
Flüssigkeit von vorstehender Zusam~en
setzung. Gewöhnlich mischt man glernhe 
Mengen Harnsediment und Farbmischung. 
Hyaline Zylinder werden hell . lila, Wachs
zylinder dunkler gefärbt. Gekörnte Zylinder 
werden mehr oder weniger dunkel gefärbt. 
Der Belag der Zylinder von Epithelzellen, 
Leukozyten und roten Blutkörperchen wird 
deutlich gesehen. Der Kern der Epithel
zellen und Leukozyten wird kräftig violett, 
das Protoplasma hell lila gefärbt. Poly
nuldeäre Leukozyten lassen eich leicht von 
mononuklellren scheiden. Die Farbe der 
roten Blutkörperchen hängt von ihrem 
Hämoglobingehalt ab, ganz frische werden 
kräftig lila. Bakterien werden dunkelviolett. 
Dagegen wird der Detritus und amorpher 
Niederschlag fast nicht gefärbt. 

Münch. Med. Wo~h,nschr. HH2, 2586. 
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Caramel. 
Als Normale für kolorimetrische Zwecke 

stellt sich George M. Beringer aus dem 
Caramel des Handels ein gereinigtes Cara
mel dar. 

Handels-Caramel 
Alkohol 
Natriumkarbonat 
Wasser nach Bedarf. 

100 g 
3000 ccm 

4 g 

Das Caramel wird zunächst mit 250 ccm 
kochendem W aseer gemischt, dann der 
Mischung nach und nach unter beständigem. 
Schütteln 3000 ccm Alkohol hinzugegeben. 
Der Niederschlag wird von der Lösung ge
trennt und in 15 ccm warmem Wasser ge
löst. Die Lösung wird mit dem Natrium
karbonat versetzt, filtriert und zu einem 
Sirup eingedickt. Der dicke Sirup wird 
auf Glas- oder Zinnplatten ausgestrichen und 
getrocknet. Nach dem Trocknen kann er 
in Schuppen von der · Unterlage abgekratzt 
werden. Die Schuppen des gereinigten 
Caramels werden endlich über Schwefelsäure 
bis zur Gewichtsgleichheit getrocknet. 

Carameltinktur wird durch Auflösen von 
50 g gereinigtem Caramel in einer 

Mischung von 
10 ccm Ammoniakflüssigkeit, 
740 » Wasser, 
250 „ Alkohol 

hergestellt. 
.Amer. Journ. Pharm. 8<l, 1912, 160. JJI. Pt. 

Bei der Reaktion auf 
Gallenfarbstoffe nach Nakajama 
ersetzt Maslow das Ferrichlorid durch 
Wasserstoffperoxyd und gibt folgende Vor
schrift an: 

Zu filtriertem Harn (10 bis 12 ccm) 
gibt man eine 10/100 enthaltende Chlor
bariumlösung und zentrifugiert. · Nach Ent
fernen der über dem Niederschlag be
findlichen Flüssigkeit setzt man 6 bis 8 ccm 
Spiritus, welcher 1 v. H. Salpetersäure 
(spez. Gewicht 1,20) enthält, und vier bis 
fünf Tropfen Wasserstoffperoxyd zu und 
erhitzt. Der über dem sich absetzenden 
grün gefärbten Niederschlag stehende Spiritus 
ist hierbei dunkelblau gefärbt. Die Färbung 
tritt sowohl bei frischem als auch bei älterem 
Harn auf, ebenso mit einem alkoholischen 

Auazug von Gallensteinen, ein Zusatz von 
Baryumsalz ist in diesem Falle nicht not
wendig. 

Ztschr. f. physiol. Chem. 1911, 74, 297. TV. 

Magnesiamixtur 
(Magma Magnesia). 

Nach Vorschrift von S. L. Vilton. 
Magnesiumsulfat 350 g 
Natriumhydroxyd 119 g 
Gelatine 150 g 
Destilliertes Wasser nach Bedarf. 

Das Magnesiumsulfat wird in 400 ccm 
Wasser gelöst, die Gelatine in· 250 ccm 
heißem Wasser, und.beide Lösungen werden 
nach dem Filtrieren zusammengegeben. Das 
Natriumhydroxyd wird zunächst in 400 ccm 
Wasser gelöst und nach dem Abkühlen der 
Lösung werden. noch 300 ccm Wasser hinzu
gegeben. Unter beständigem Rühren wird 
die Natriumhydroxydlösung in die Magnesium
sulfatlösung schnell übergetragen und das Ganze 
mit Wasser auf 300 ecru gebracht. Man 
läßt nun absetzen bis die Raummenge des 
Niederschlages auf 1000 ccm gesunken, 
hebert das überstehende ab und setzt von 
neuem 2500 ecru Wasser hinzu. Der 
Niederschlag wird in gleieher Weise · zunächst 
nochmals mit 32001 dann mit 3000 ccm 
Wasser behandelt. Die zuletzt übrigbleib
enden 1000 ccm Niederschlag werden gut 
durcbgemischt, auf den Gehalt an Magnesium
hydroxyd geprüft und gegebenenfalls mit 
Wasser auf einen Gehalt von 7,5 v. H. 
Magnesiumhydroxyd eingestellt. 

.Amer. Journ. of l'harm. 83, 1911, 268. M.Pl. 

N euer Arsennachweis. 
Nach Staddon kann man aus neutralen 

Lösungen von Arsen- und Antimonsalzen 
mit saurem schwefligsauren Natrium (Blankit) 
durch Erwärmen die Metalle in Pulverform 
znr Abscheidung bringen. Das abgeschiedene 
Arsen kann man von gleichzeitig vorhandenem 
Antimon durch Auflösen in einer wässerigen 
Lösung von unterchlorigsaurem Natrium 
trennen. Es soll noch ein Teil Arsen in 
50 000 Teilen Wasser aufgefunden werden 
können. (Eine Nachprüfung scheint ange
bracht• zu sein.) 

Ch,m. News. 1912, 199. Bge. 
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Die Spica'sche Bestimmung der 
Zitronensäure in Zitraten und 

Zitronensaft 
mittels Zersetzen der zu untersuchenden 
Probe durch konzentrierte Schwefelsäure in 
einer Kohlensäure-Atmosph!lre und Messen 
des entstandenen Kohlenoxydes ist ,nach 
Scurti und Tommasi in den meisten 
Fällen unbrauchbar, da bei der gleichen 
Behandlung auch Traubenzucker, Lävulose, 
Arabinose, Milchzucker I Stärke, Inulin, 
Zellulose, Holz, Gummi, Milchsäure, Eier
albumin u. a. Kohlenoxyd entwickeln. 

Ohem.-Ztg. lll12, Nr_ 139, 1362. W.Fr. 

Bestimmung von Kokain als 
Permanganat. 

Francis J. Seiler stellt fest, daß die 
Bestimmung in saurer Lösung genauer ist 
als in neutraler. Nach ihm verfährt man 
wie folgt: 

1 ccm der zu untersuehenden Lösung 
wird mit 1 Tropfen 25/too enthaltender 
8chwefe!d!lure und 1 ccm gesättigter Kalium
permanganatlömng versetzt und einige Zeit 
stehen gelassen. Man bringt dann einen 
'l'ropfen auf einen Objektträger und saugt 
die Mutterlauge mit Wasser ab. Ist Kokain 
vorhanden, so erblickt man rechteckig", 
violettrote Blättchen von Kokainpermanganat. 
Die Empfindllchkeitsgrenze der Reaktion ist 
1 : 3000. Alle anderen Alkaloide und 
Kokainersatzmittel werden oxydiert mit 
Ausnahme von a - und (3 - Eukain, welche 
unregelmäßige Massen oder violettrote Nadeln 
bezw. violettrote nicht kristallisierbare Tröpf
chen geben. Empfindlichkeitsgrenze 1: 5000. 

Amer. Journ. Pharm. 83, 265. Bge. 

Eine neue Reaktion auf 
Merkurisalze 

gibt Dr. J. A. Siemssen an. Es fällt näm
lich das Merkurisalz, welches beim Versetzen 
einer Merkurichloridlösung mit Aethylen
diamin als amorphos, weißes Salz gewonnen 
wird, sowohl aus schwach salpetersaurer 
und salzsaurer, aber nicht aus schwefelsaurer 
Lösung. Das Salz löst sich leicht in Säuren, 
Laugen, in UberschUssigem Aethylendiamin 
und im Kaliumjodidlösung. 

Ohem.-Ztg. 1912, Nr. :!4, 214. W.Fr. 

Zum Nachweis des Methans 
benutzen Hauser und Herxfeld die Ein
wirkung ozonisierten Sauerstoffes auf das
selbe, wobei sich Formaldehyd bildet, der 
.leicht nachgewiesen werden kann. 

CH4 + 2 03 = CH20 + H20 + 2 02, 

An dem Ort, wo das methanhaltige Gas 
mit dem ozonhaltigen Sauerstoff zusammen
trifft, bilden sich Nebel. Zur Absorption 
schickt man das Gas durch feuchte Glas
wolle, dis man nach Beendigung mit Wasser 
abspult. Den Formaldehyd weist man mit 
Morphin-Schwefelsäure nach. 

Ber. d. D. Ohem. Ges,llseh. 1912, 3515. Bge. 

Neue Reaktion auf organische 
Basen. 

Prof. Oharitschkoff benutzt als Reagenz 
auf Anilin, Pyridin, Chinolin, Piperidin, 
Koniin, Nikotin, Chinin, Kodein usw. eine 
Lösung von inaktiver Naphthensäure in 
Benzin oder Aether und 'il/100 enthaltende 
Kupfervitriollösung. Beim Schütteln von 
1 Raumteil der ersteren mit r2 Raumteil 
der zweiten bleibt die Benzin- oder Aether
schicht farblos ; sind aber auch nur Spuren 
der genannten Basen vorhanden, so entsteht 
Grünfärbung. Koffein und Diphenylamin 
geben die Reaktion nicht. 

01,em.-Ztg. 1912, Nr. 62, 581. W. Fr. 

Radiosol 
das in Pbarm. Zentralh. 53 [1912], 60 
erwähnt wurde, besteht aus 1. etwa 200 g 
Ameisensäure, die mit einer dUnnen . Schicht 
von Terpentinöl, Latschenöl oder sibirischem 
Kiefernadelöl bedeckt ist, und 2. etwa 
180 g wohlriechend gemachtem doppelt
kohlensaurem Natrium. Ein Sauerstoff 
abgebender Körper ist nicht vorhanden. 
Die Radioaktivität ist keine größere, als sie 
in allen Quellen und in sehr vielen Wasser
leitungsanlagen vorkommt. Die im Radiosol 
enthaltenen Stoffe sind nur geeignet zur 
Herstellung von kohlensauren Bädern. 

Pharm. Ztg. 1913, 342. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber wasserstoffperoxydhaltige 
Milchkonservierungsmittel 

berichten Willeke Schellbach und Jilke. 
Derartige Produkte wurden bisher als 
« Präservol», «Perservid», «Saldona» usw. 
den Milchhändlern angeboten. 

Die Ergebnisse der Arbeit sind in Kürze 
folgende: . 

Eine wirkliche Konservierung der Milch 
mit Wasserstoffperoxyd , wie sie in den 
Prospekten der Geheimmittel angegeben 
wird · ist tatsächlich nicht möglich. Zusätze 
von 'W asserstolfperoxyd zur Milch können 
letzterer unter Umständen nur den Schein 
der normalen Beschaffenheit - deri Schein 
der Frische d. h. also den Schein besserer, 
wertvollere; Beschaffenheit - verleihen. 
Ein jeder solcher Zusatz zu dem in den 
Verkehr zu· bringenden Nahrungsmittel Milch 
muß daher als ein Vergehen gegen das 
Nahrungsmittelgesetz angesehen werden. Ge
ringe Menge~ von Wasserstoffperoxyd können 
in der Milch nur bald nach dem Zusatz -
erst Mengen von etwa O, l v. H. ab auch 
noch nach längerer Zeit - mit Vanadin
Schwefelsäure einwandfrei · nachgewiesen 
werden. 

Es besteht jedoch die Möglichkeit, solche 
Zusätze daran zu erkeDnen, daß nach etwa 
24 stündiger Aufbewahrung der Proben bei 
der Feststellung des Katalasewertes eine 
auffallend geringe Menge Sauerstoff ent
wickelt wird, d. h. daß die Katalasefähigkeit 
gelähmt ist. · Vorausgesetzt ist natürlich 
hierbei, daß diese Lähmung nicht etwa auf 
Erhitzen zurückzuführen ist, was sich in
dessen fast stets am Geschmack, sicher aber 

Ausfall der Reaktion mit Vanadin-Schwefel
säure bewiesen. Letztere ist noch etwas 
schärfer und nur für Wasserstoffperoxyd 
charakteristisch. Es wird daher in der 
Praxis neben der Dipheuylamin - Schwefel
säure - Probe, bei deren positivem Ausfall 
auch die Vanadin-Schwefelsäure-Probe aus
zuführen. sein , um die Gegenwart von 
Nitraten . oder Salpetersäure nachzuweisen 
und die Anwesenheit von Wasserstoffperoxyd 
auszuschließen. · 

Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, XXIV, 227. Mgr. 

Zur Wasserbestimmung im Käse 
empfehlen Mai und Rheinberger Weichkäse 
in der Reibschale , Hartkiise durch Zer
schneiden mit dem Messer in Würfel oder 
in der Fleischhackmaschine zu zerkleinern 
und in einem besonderen, von F. und 
M. Lautensckläger in Berlin samt Ge
brauchsanweisung zu beziehenden Apparat 
das Wasser der Käse mit Petroleum über-
zudestillieren. · 

Das zur Destillation verwendete Petroleum 
soll ein farbloses, gutes, etwa zur Hälfte 
unter 2000 übergehendes Brennöl sein, das 
neben Kohlenwasserstoffen keine anderen, 
flüchtigen Bestandteile enthält. 

Das abdestillierte Wasser wird in einer 
graduierten Röhre aufgefangen. Die Verfasser 
haben mit diesem Verfasser sehr beachtens
werte Resultate erzielt. 

ZtBchr. f. Unters. d. Nahr.- u. G,nußmittel 
1912, XXIV, 125. Mgr. 

Ueber eingehende chemische U:nd 
mykologische Untersuchungen 

mit den bekannten Reaktionen, erkennen vonPergamentpapier desHandels 
läßt. Ein Beimischung erhitzter ~ilch zu I berichten Burr, Wo/ff und Berberich. Von 
frischer Milch kann dagegen diese Er- den Resultaten der Arbeit sei nur das eine 
scheinung · darum nicht vortäuschen , da erwähnt daß der von den Verff. bei vielen 
durch. Zusatz fris?her Milch zu ~.r~itzt~r Pergam~ntpapieren beobachtete Zuckergehalt 
auch m letzterer d10 volle Katalasefah1gke1t das w achstum von Schimmelpilzen auf der 
wieder · er~eugt wird. . . damit eingeschlagenen Butter begünstigt und 

Das Emtreten der Blaufärbung bei Prüf- daß in Schweden aus diesem Grund nur 
ung der Milch oder des Serums mit Di- zuckerfreies Papier für diese Zwecke ver
phenylamin - Schwefelsäure (Nitratreaktion) wendet werden darf. 
kann auch auf Wasseretoffperoxydzusä.tze Ztschr. f. Un!er11. d. Nahr.- u. Genußm. 
zurückzuführen sein. Das Nichtvorliegen 1912, XXIV, 197. Mgr. 
der letzteren wird aber durch negativen 
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Zur Fettbestimmung in der 
Milch. 

Bremer und Greifenhagen beschreiben 
einen abgeänderten, von Warmbrunn, 
Quilitx &; Cie. in Berlin zu beziehenden 
Apparat zur Fettbestimmung in der Milch 
nach Röse-Gottlieb. 

Sie vermeiden alle Schliffstellen und 
Hähne und entnehmen die Fettlösung 
mittele eines angeschmolzenen Heberrohres, 
das so in den Apparat einmündet, daß die 
Ebene der Röhrenöffnung mit der Horizontalen 
einen Winkel von 4r,o bildet (Abb •. 1). 

übergetreten sein, eo lassen sie eich durch 
Neigen der Röhre leicht mjt der Haupt
menge vereinigen. .Nach erfolgtem Aether
zusatz steht die Flüssigkeit bei Teilstrich 
35 bis 38, jedenfalls ober~alb der Ein
mündungsstelle des Abflußrohres. 

Trotzdem kann nichts von der Flüssigkeit 
in die Abflußröhre übertreten, solange der 
Verschluß dicht hält. Auch nach Zusatz 
des Petroläthers wird man beobachten, daß 
nur in der Krümmung der Abflußröhre sich 
einige Tröpfchen Flüssigkeit befinden, welche 
infolge des entstandenen Druckes aus der 
Bürette austraten. Lüftet man jetzt bei 
verschlossen gehaltener Abflußspitze den 
Korkstopfen etwas, so werden die Tröpfchen 
wieder in die Bürette zurückgesaugt. Ein 
winziger Rest Flüssigkeit, der in dem Ab
flußrohr verbleibt, kann keinen Analysen
fehler bedingen. Einmal beträgt er viel 
weniger als 1/ 4 ccm, zum anderen ist er 
bei der Graduierung der Röhre mit berück
sichtigt werden. Sollte ei~e Spur der 
wässerigen Flüssigkeit von dem Abflußrohr 
mit aufgefangen sein, so läßt sich diese 
unschwer durch Neigen des Apparates aus
gießen. Nach erfolgter Schichtentrennung, 
die nach 2 Stunden ruhigen Stehens sicher 
eingetreten ist, wird das Volumen der 
Aetherfettlösung bei verschlossener Abfluß
spitze festgestellt. Solite einmal der Ver
schluß vor dem Ablesen geöffnet werden, 
und die Flüssigkeit in das Abflußrohr über
getreten sein, eo braucht die Bestimmung 

Seine Handhabung ist kurz die folgende: deshalb. nicht verworfen zu werden, man 
Vor dem Gebrauch versieht man die Aus- hat alsdann nur nötig, die aus dem Abfluß. 
flußöffnung des Heberrohres mit einem rohr stammende Menge mit zu berücksichtigen. 

Gummiverscbhiß. Alsdann wird die Milch, Eine Einteilung des Abf!nßrohres kann man 
9,7 ccm, in den unteren nicht graduierten sich unschwer selbst dadurch herstellen; daß 
Teil der Röhre eingemessen. Eine Gradu- man kubikzentimeterweise aus der Meß
ierung dieses Teiles ist vollkommen über- bürette Flüssigkeit in das Abflußrohr über
flüssig, da die Milch wegen der größeren treten läßt. Das Lumen der Abflußröbre 
Genauigkeit doch mit einer besonderen wird meist so gewählt sein, daß 4 · bis 5 cm 
Pipette . eingemessen . werden muß. Das · 1 ccm ausmachen. Zur Entnahme der 
Niveau der Milchfläche steht jetzt beim Fettlösung lüfte man zuerst den Kork
Teilstrich O. oder 1 der Skala. . Jetzt werden stopfen, nehme den Apparat in die linke 
2 ccm. starkes Ammoniakwasser zugesetzt Hand, so daß der Zeigefinger ·unmittelbar 
und mit der Milch durch Schütteln gemischt. in dem Knie der oberen Umbiegung liegt. 
Nach genügender Durchmischung werden Bei dieser Haltung kann man den Gummi-
10 ccm Alkohol hinzugefilgt,· die Flüssigkeit verschloß leicht abnehmen, ohne· im ge
reicht jetzt bis zum Teilstrich 10. Sollten ringsten Gefahr zu laufen, die· Abflußröhre 
geringe Mengen mit in die Abflußröhre abzubrechen. Durch Neigen des Apparates 
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kann man jetzt jede gewünschte Menge 
der Fettlösung abgießen (Abb. 2). 

Meist wird man wegen der größeren 
analytischen Sicherheit so viel der Lösung 
in Arbeit nehmen, als man nur irgend ab
gießen kann. Will man aber das Abgießen 
unterbrechen, so braucht man nur den 

Abb. 2. 

Verschlußkork aufzusetzen oder die 
Bürettenöffnung mit dem Daumen zu ver
schließen, wodurch jeglicher weiterer Abfluß 
sofort verhütet wird. Die in dem kurzen 
Schenkel der Abflußröhre befindliche Flüssig
keit Iasee man sofort in die Bürette zurück
fließen. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
1912, XXIV, 580. 

Genußm. 
Mgr. 

Ueber ein SQhnelles Verfahren 
zur Bestimmung des Zusatzes 
von Wasser in der Buttermilch 
berichtet Höyberg. 

Er empfiehlt, das spezifische Gewicht der 
Molken heranzuziehen, die er. in folgender 
Weise herstellt: 

1/2 L Buttermilch · wird in einem Kolben 
auf 50° 0 erwärmt, wonach die Molken 
durch ein dichtes Stück Leinwand (will 
~an keine Leinwand benützen, so kann man 
die Molken mittels einer Pipette aufsaugen 
un1 danach z. B. durch .den Bernstein'schen 
Schmutzuntersuchungsapparat filtrieren) ab
gepreßt und auf genau 150 0 abgekühlt. 
Darauf werden die Molken in ein hohes 
zylindrisches Glas von angemessener Weit; 
gegossen und das spezifische Gewicht mittels 
eines Aerometers bei H>o O bestimmt. 

Nach seinen Untersuchungen wären 
Buttermilchproben, deren Molken ein spezif-

isches Gewicht unter 1,025 zeigen, als ge
wässert zu beanstanden. 

Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1912, 
5, 104. 1,fgr. 

Ueberhitzes Butterfett. 
Dr. 0. Laxa berichtet hierüber im 

Milchw. Zentralbl. 1912, 673 etwa folgendes. 
Wird Butter _bei 1000 und weniger aus

gelassen, so wird Butterschmalz von gelber 
Farbe erhalten, das keine Aldehyd Reaktion 
gibt. Die chemischen Kennzahlen unter
scheiden . sich wenig von denen frischer 
Butter. Bei 1050 beginnen Geruch und 
Geschmack sich ungünstig zu verändern, 
das Fett wird körnig und schmeckt talgig; 
von den chemischen Zahlen sinken die 
Jodzahl nnd die Refraktion. Bei etwa 
2000 wird der Geschmack widerlich. Jod
zahl und Refraktion sinken noch weiter 
herab, und Aldehyd - Reaktion (Akrolein) 
tritt auf. Auffallend ist, daß die Veränder
ung des gelben Farbstoffes des Butterfettes 
mit dem Sinken der Jodzahl verbunden ist; 
es scheint daher der Butterfarbstoff, dessen 
Natur bisher noch nicht genügend geklärt ist, 
in enger Beziehung zu dem Olein des 
Butterfettes zustehen. 

.Apoth.-Ztg. 1912, 919. 

Der Nachweis von Spirituszusatz 
im gealterten Whisky. 

Nach A. B. Adams steigen das spezif
ische Gewicht, die Farbe, die festen Be
standteile und die Beimengungen - Säuren, 
Ester, Aldehyde, Furfurol und Fuselöle -
mit der Lagerzeit ganz gleichmäßig an, so 
daß verschiedene Whiskysorten vom gleichen 
Alter nur wenig in der Zusammensetzung 
auseinandergehen. Die Art der Lagergefäße 
verändert nur die Farbtiefe, sowie die An
teile an Aldehyd und Furfurol. In Wasser 
sind nach dem Eindampfen, Aufnehmen, 
Filtrieren, Auffüllen von 25 ccm auf 50 ccm 
mit Alkohol in Schreiner's Kolorimeter 
mindestens 70 v. H. unlöslich, ebensoviel 
sind in Amylalkohol löslich. Hiernach kann 
die Gegenwart anderer Spirituosen jüngeren 
Alters oder der Zusatz von Neutralsprit 
durch chemische Analyse einwandfrei nach
gewiesen werden. 

Chem.-Ztg. Rep. 1912; Nr. 4, · 18. W. Fr. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Bedeutung desRhodans 
im Speichel 

hat Dr. A.. Lohmann einen Aufsatz veröffent
licht, aus dem folgendes wiederzugeben ist. 

Das Rhodan ist normalerweise nicht nur 
im Speichel, sondern auch mit Magensaft, 
Blut, in der Lymphe, Galle, Milz und im 
Harn vorhanden. Seine Menge im Speichel 
schwankt außerordentlich. Durchschnittlich 
enthält er O,O 14 v. H., der normale Harn 
in einem Liter O, l l g. Zuerst nachgewiesen 
wurde das Rhodan im menschlichen 
Speichel vor etwa lOOJahren vonTreviranus. 
Man nimmt au, daß es durch Spaltung der 
Eiweißprodukte entsteht. Läßt man ein 
Nitril in Gegenwart von Alkali auf Eiweiß 
einwirken, so bildet sich Rbodan. Der 
Speichel der Tabakraucher enthält stets 
Rhodan, das dem Tabakrauch entstammt. 
Daß Eisenpräparate den Zähnen schaden, 
erklärt man dadurch, daß das Eisen sich 
mit dem Speichelrhodan verbindet, und so 
den Speichel seines Sehutzstoffes beraubt. 
Es scheint aber nicht nur erwieseu, daß 
Rbodangehalt des Speichels und Zahnkaries 
nebeneinander gehen, in der Weise, daß Ver
minderung bezw. Verschwinden des Rhodans, 
wie wir es im Verlauf der verschiedensten 
Allgemeinerkrankungen sehen, zu Zahnfäule 
befähigt, sondern daß es eine erhebliche 
Beeinflussung des gesamten Stoffwechsels 
herbeizuführen vermag. So können, wie 
Bentley und le Roy entdeckten, selbst 
stark verdünnte Lösungen von Natrium
rhodanid die sonst so schwer löslichen 
Calcium- und Magnesiomsalze sowohl im 
Probierglas als auch im Körper lösen. 
Diese Forscher erzielten mit Rhodan bei 
Aderverkalkung und gicbtiger Veranlagung 
ungeahnt gute Erfolge. Bei noch manchen 
anderen Erkrankungen z. B. Krebs, Tuber
kulose, bei Krankheiten der Milz, Lymph
drüsen und des Knochenmarkes ist kein 
Rhodan im Speichel nachweisbar, ebenso 
wie bei den verschiedenartigen mit Speichel
fluß einhergehenden Entzündungen der 
Mundschleimhaut. Bei diesen letzteren hat 
die Anwendung von Rhodalzid zu 
schönen Erfolgen geführt, vielleicht aber 
gebührt der Rhodanbehandlung noch eine 

große Rolle bei manchen der mit Rbodan
mangel verknüpften Allgemeinerkrankungen. 
So konnte Nerking die Beobachtung des 
Verfassers bestätigen, daß bei kurzer An
wendung von geeigneten Rhodanpräparaten 
die Tuberkelhazillen aus dem Auswurf ver
schwanden. Der quantitative Rbodannach
weis ist neuerdings sehr vereinfacht durch 
das von der Chemischen Fabrik Reisholz 
hergestellte Rh o da n o m et er, ein auf eine 
Farbenskala eingestelltesJodsäurestärkepapier, 
das eine sofortige annähernde Bestimmung 
gestattet. Entsprechend der Bedeutung des 
Rhodans zu Heilzwecken erschien die Frage 
nach einem geeigneten Präparat brennend. 
Das C a ri es a n ließ den Verfasser im 
Stich, es wurde, ebenso wie. das Natrium
rhodanid, schlecht vertragen. Ungiftigkeit 
und Harmlosigkeit neben voller Heilwirkung 
zeigte das Rbodaneiweißpräparat Rhodalzid. 
Es ist haltbar, wenig Wasser anziehend und 
kommt in Tabletten zu 0725 g mit je 
01048 g gebundener libodanwasserstoffsäure, 
die in Wasser leicht zerfallen , in den 
Handel. Während der Behandluug mit 
diesem Präparat eind starke Mineralsäuren, 
wie z.B. Salzsäurl', zu vermeiden. Verfasder 
wandte das Rhodalzid in nahezu tausend 
Fällen an, ohne irgendwelche Nebenwirkungen 
unangenehmer Art zu sehen. Er empfiehlt 
während der ersten 8 Tage täglich 2 Ta
bletteu, dann 8 Tage lang täglich 31 nach 
3 Tagen Pause noch 2 bis 3 Wochen lang 
täglich 3 Tabletten zu geben, bei Kindern 
entsprechend weniger. Die Tabletten sind 
kurz nach dem Essen zu nehmen und mit 
Wasser hinunterzuspülen. Zur Geschmacks
verbesserung kann Zuckerwasser, Kakao 
oder Milch genommen werden. Besteht bei 
dem Kranken Ueberslluerung des Magens, 
so empfiehlt es sich, die Tabletten in ver
dünntem Kalkwasser (einen Eßlöffel auf 
ein halbes Glas Wasser) hinunterzuspülen, 
oder gleichzeitig eine halbe Tablette 
Magnesiumperhydrol zu geben. Verfasser 
hält die Versuche für vollständig aussichtslos, 
mit rhodanhaltigen Mundwässern einen höheren 
Rhodangehalt zu erzielen, während ein solch?r 
wenig Stunden nach Einnahme des Rhedalztd 
deutlich nachweisbar ist. 

Münch. M,d. Wo(hen•chr. 1913, 83. B. W. 
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BDch•r•ohau. 
Kryptogamenflora für Anfänger. Eine 
. . Einführung in das Studium der blllten

losen Gewächse für Studierende und Lieb
haber. Herausgegeben von Prof. Dr. Gust. 
Lindau, Privatdozent der Botanik an 
der. Universität Berlin, Kustos am Kgl. 
Museum zu Dahlem. Berlin 1913., Ver
lag von Julius Springer. Fünfter Band: 
Die Laubmoose. Von Dr.Wilhelm 
Lorch. Mit 265 Figuren im Text. 

· Preis: 7 M.; gebunden 7 M. 80 Pf. 

; Den ersten Band: Die: höheren Pilze 
(Basidiomyceten) und zweiten Band: Die mikro
skopi soh en Pilze,. hatten . wir Pharm. 
Zentralh. M, [HHSJ, 235 besprochen; der dritte 
Band: Flechten und vierte Band: Algen, 
sind noch in Vorbereitung. Der füntte Band 
behandelt Laubmoose; die andere Unterab
teilung der Bryophyten oder Muscineen , die 
Lebermoose, werden wir in dem noch in Vor
bereituug befindlichen sechsten Band: •Torf. 
und Lebermoose und Farne• finden. Der 
Verfasser hat für die Laubmoose zur Bestimm
ung eine andere Schlüsselform gewählt, bei deren 
Abfassung die natürliche Verwandschaft der 
Arten ganz außer Aeht . gelassen wurde. Durch 
diese Abweichung von den in den beiden ersten 
Teilen durchgeführten Grundsätzen ergab sich 
die Möglichkeit Merkmale einander gegenüber~ 
zustelln, die sich bei Anwendung systematischer 
Prinzipien nicht ausfindig hätten machen lassen. 
Das Gebiet · der Flora erstreckt sich auf das 
Deutsche Reich, die Schweiz und die österreich~ 
ischen Alpenländer.' Den Bestimmungstabellen 
des Buches ist eine «Systematische Uebersichh 
,mgeschlossen, aus der die systematische Stell
ung der Gattung und ihre Familienzugehörigkeit 
ersichtlich sind. 

, . r 

Bei 'dem Mangel ·an · einer den · neuzeitlichen 
Anforderungen entsprechenden Kryptogamen
flora wird durch diese Sammlung wirklich einem 
dringenden Bedürfnis abgeholfen. R. Th. 

Einführung in die Chemie der Kohlen
stoft'verbindungen (Organische Chemie). 
Ein Lehrbuch für Anfänger von Dr. E. 
Fromm. Tilbingen 1912. Laupp· 
sehe Buchhandlung. Prei11: broschiert 
5 M. 60 Pf., geb. 6. M. 60 Pf. . 

Bei der Besprechung der ersten Auflage dieses 
Buches im Jahre 1906 {Pharm. Zentralh. 1906, 
Seite 678) · konnte bereits betont werden, daß es. 
wie kaum ein anderes, befähigt ist, den Anfänger 
beim Studium der organischen Chemie so recht 
in die Theorien derselben einzuführen. Knapp 
in der Form und klar: in der Ausdrucksweise 
fesselt das Werk den Leser und schärft das 
chemische Denken. Wer aber das Buch genauer 
kennt, dem erscheint es nicht nur als eine «Ein
führung» in die organische Chemie für Anfänger, 
wie es der Verfasser benannt hat, sondern auch 
als ein gutes Repetitorium für Fortgeschrittene. 
Es hat zum ausschließlichen Zweck den Unter
richt und opfert diesem Zweck . alle anderen·. 
Darum ist der größte Wert auf den Zusammen
hang der. Tatsachen und auf ausführliche Er
klärungen gelegt und alles weggelassen, was den 
Lernenden vom · Hauptzweck ablenken kann. 
Nur wenige Abbildungen sind beigefügt ,und 
stören nicht den Zusammenhang. . , 

Im großen und ganzen erscheint die rieue 
Auflage wenig geändert gegen die erste. Etwas mehr 
tatsächliche Angaben über einzelne wichtige 
Stoffe sind angeführt . worden, und wenn auch 
nur vereinzelte Ratschläge der Beurteilung an
l(enommen wurden, so muß man doch sagen, 
Fromm. geht seinen eigenen Weg und verfolgt 
sein Ziel mit einer unveränderlichen Stetigkeit. 

Wen• . auch 'dJr Preis des Buches noch ein 
ziemlich niedriger ist (5 M. 60 Pf.), so erscheint 
dennoch die Preiserhöhung (4 M. 50 Pf. kostete die 
1. Auflage) nioht ganz gerechtfertigt. Trotzdem 
kann es nur angelegentlich zur Anschaffung 
empfohlen werden. · 

Vielleicht läßt sich der Verfasser bestimmen, 
bei einer späteren Neuauflage Hinweise auf das 
Fachschrifttum anzufügen. Es genügte schon 
hierbei einzig und allein den «Beilstein• zu 

---·-- !?runde zulegen. Dadurch würde es dem Lernen
den der organischen Chemie ohne große Mühe 

. . . ermöglicht, sich über Einzelheiten, die den Rah-
- Preislisten smd emgegangen von. men des Werkes selbstredend überragen würden, 
, Emil Bardorff in Leipzig über Drogen, Che- leicht zu belehren, und dadurch könnte es nur 
mik'alieri, pharmazeutische Präparate,Spezialitäten, Jan Wert gewinnen, ohne an Urbersichtlichkeit 
Verbandstoffe, Farben, Gerätschaften. einzubüßen. · W. F1'. 

B r i e f w e c h • e 1 •. 
M. in K. Silit ist ein von Gebr. Siemens plötzliche Temperaturänderungen. Infolge dieser 

clJ Go. in Berlin-Lichtenberg hergestelltes Sili- hervorragenden Eigenschaften wird es zu elek
ziumcarbid. Es besitzt hohe elektrische Leit~ trischen WiderständE>n verarbeitet. 
fähigkeit, hohe Feuerbeständigkeit und verträgt 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e I der, Drnsden. 

Im Buchilandel durcil O t t o Maier, Kommi11ionsge1chlft, Leipzlr, 
Druck ·.on Fr. Tl Hel Naahf. (Bernh, Kunath), Dre1den. 
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Pharmazeutische Zentrafhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dreaaen•A.,· Schandauerau. '8. 

~ettsehrif1 ffl.r wissenschaftliche und geschäftliche Interesson 
der Pharmazie. 

1 Gegrflndet von Dr. HormallJl Hager im Jahre 1859. 1 

GesehllftsstoUe und A.nzelgen•A.nnahme: 
Oreaden. A 21, Schandmue• Stralle 43. 

B II u c I p r e h1 T le r t e l j ihr 11 oh: durch Buchhandel, Post oder Geschäfts11t1ll111 3160 n. 
. Ehlllelne Numnem 30 Pt. 

'- n I e l g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen .Aufträgen Preisermäßigung 

.Ni! 2ä. 
. Seite6I3b1s636. 

Dresden, 19. Juni 1913. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

&4 • 
Jahrgang . 

Inhalt: Agobilin. - Saponin in der Analyse. - Ameisensäure-NachweJs. - Bericht ll.ber die Tlltlgkeit des 
chemischen Laboratoriums und Untersuchungsamtes der Stadt Stuttgart Im Jahre 1912. - Chemie und Pharmazie: 
Auffinden ep'irlicher Parasiteneier lm Kot. - Arsenbestimmung im Harn. - Auxolin. - Be,timmung der Ham
sllure - Zersetzung von Wasser durch Sonnenstrahlen. - Gefälschtes Dermatol. - Nachweis Ton Blut In Kot -
Nachweis nnd Abschätzung der 11enge von Fett im Kot. - Neuer Verbandstoff. - H~uptversammlung des 
Deu1schen Killte-Vereine. - Untersuchte Spezialitäten. - Reisschalen-Au,zug gegen Berl-Beri. - Nachweis von 
Verona! In Letchteilen. - Einspritzung Ton Chinin unter die Haut. - usw. nsw. -· Nahrungsmittel-Chemie. -

Drogen- und Warenkunde. Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. 

Agobilin. 

Von Dr. R. Werner und Dr. B. Runne. 
. . 

I. / Obstipation und eine rasche Abnahme 
Unter der Bezeichnung Agobilin I des Appetites, kurz, eine ausge~prochene 

bringen Gehe &: Co., A. - G., Dresden Depression des Allgemeinbefindens. Alle 
ein Präparat zur Behandlung des Gallen- diese Erscheinungen stehen dabei bald 
steinleidens in den Handel. in ursächlichen, bald in konsekutiven 

Langjährige Erfahrungen auf dem Beziehungen zu einander, und es hat 
Gebiete der Behandlung der Erkrank- sich gezeigt, daß ein gleichzeitiges Vor• 
ungen der Gallenblase und der Gallen- gehen gegen die typischsten von .ihnen 
gänge _haben zur Darstellung dieses in recht vielen FälJen auffallend· rasche 
Präparates geführt. Bei der Ga 11 e n - Erleichterung bot. 
stein krank h ei t ist gleichzeitig nach Zusammensetzung: Jede Agobilin
_verschiedenen Richtungen hin Einhalt tablette enthält 0,088 g nach DRP. 
zu bieten. Die Gallenflüssigkeit ist in 254530 hergestelltes cholsauresStrontium, 
ihrer Zusammensetzung alteriert, ihr 0,032 g salizylsaures Strontium und 
Gehalt an Gallensalzen vermindert, die 0,04 g Phenolphthalei'ndiacetat. 
Gallenblase entzündet und der Gallen- Physiologische Begründung: 
fluß durch Konkremente und Schwel!- Der Gallensäurebestandteil erscheint 
ungen besonders während der Attacken nahezu quantitativ in der sezernierten 
gestört, wenn nicht vollkommen ge- Galle wieder und dient als Transport
hemmt. Auch veranlassen diese zum mittel für das fortzuführende Cholesterin, 
Teil schweren Schädigungen eine starke das er dort an Natrium gebunden in 
Druckempfindlichkeit, zeitweise äußerst ursprünglicher Lösung zu halten ver
heftige Schmerzen, oftmals hartnäckige mag. , Er erschwert damit bei Diathese 
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Gab e: Man gibt 1 bis 2 bis 3 Ta
bletten 1 bis 2 mal täglich, der Eigen
art des Falles angepaßt. Zum Kur
gebrauch wöchentlich l bis 2 bis 3 mal 
2 bis 3 Tabletten. Die Tabletten werden 
mit einem Schluck Wasser hinunter
gespült. 

dieCholesterinausscheidung. Gallensaures 
Salz gilt aber andererseits zugleich 
auch als bestes und natürliches An
regungsmittel zur Hebung des Gallen
flusses. Die Salizylsäure passiert auf 
ihrem Wege durch den Organismus 
selektiv die Galle und wirkt schmerz
lindernd. 

Das Strontium wirkt entzündungs- II. Prüfungsvorschrift. 
widrig. Auch scheinen die eigenartigen Wie wir im ersten Teile ausführten, 
Lösungsverhältnisse des Strontium- enthalten die Agobilin - Tabletten als 
cholates in irgend einer Weise zu der wirksame Bestandteile 0,088 g nach 
hervorragenden Gesamtwirkung mit bei- DRP. 254 530 hergestelltes cholsaures 
zutragen. Das cholsaure Strontium ist Strontium, 0,032 g salizylsauresStrontium 
nämlich ein Körper, der sich in Lösung und 0,04 g Phenolphthale"indiacetat. Die 
in den Grenzgebieten des kristalloiden Tabletten sind mit einem Zuckerüberzug 
und kolloiden Zustandes befindet, und versehen und so hergestellt worden, 
daß derartig sich verhaltende Stoffe daß sie in Wasser bei Körperwärme 
physiologisch eine Rolle spielen, steht innerhalb fünf Minuten zerfallen. 
außer Zweifel. Es waren auch noch Da die im Agobilin enthaltenen Sub
andere Salze der Cholsäure, über die stanzen im Schrifttum noch nicht aus
an anderer Stelle berichtet werden wird, führlich behandelt worden oder doch 
auf ihren einschlägigen Wirkungswert nicht allgemein bekannt sind, so schicken 
geprüft worden, man war aber immer wir der Prüfung der Tabletten eine 
wieder auf das Strontiumsalz zurück- Beschreibung der chemischen Bestand-
gekommen. teile voraus. 

Der Zusatz der geringen Menge J?as c h o I saure Strontium ent-
P~enolphthale1ndiacetat vermag das spri~ht d.er Formel (C24H390 5)2Sr. lOH20. 
Emtreten der Wirkung zu beschleunigen. Es 1~t em neutrales Salz des Strontiums, 
Er schafft dem Gallensalz raschere das m farblosen, zarten Nadelnkristall
Bahn zu den Darmzotten und erleichtert isiert und bitter schmeckt. Nach dem 
damit den Kreislauf der Galle abgesehen Trocknen ist es in Wasser schwer lös
davon, daß die Darmzotten s~lbst durch lieh, 1 Teil · des isolierten Salzes löst 
dami~ ~insetzen~e Steigerung' ihrer sich in e~wa „120 . Teilen siedenden 
Impragmerung mit Galle für den Stoff- Wassers. Die wasserige Lösung reagiert 
"'.echsel perm.eable: werden (Bechhold, neut~al; . auf . Zu~atz von Salz1eäure 
die Kolloide m Biologie und Medizin scheidet sich em Niederschlag von Chol
S. 55), was auch als Ursache der sich säure aus, der im Ueberschuß des 
bereits nach 1 bis 2 Tagen einstellenden Fällungsmittels löslich ist. 9

0/100 ent
Hebung ~es Appetites betrachtet werden halte~der Alkohol löst nur Spuren .der 
m~g. J:?ie Tablette:n sind wegen der Verbmdu~g. I1;t anderen organisch~n 
~1tterkeit des Strontmmcholates schwach Lö~ungsmitteln ist das Salz unlöslich. 
uberzuckert. Beim Veraschen stößt es brennbare 

An wend ungsge biet· DasA b'li Dämp~e aus, und es bleibt als Rückstand 
wird verordnet zur Behandl go ~ n S~ronti~mkarbonat zurück. Löst man 
Anfangs- und mittleren Sta:i!~ d:~ dieses m Salzs~ure, so f~rbt ~in Tropfen 
Gallensteinleidens ferner bei· h b't 11 davon. am Platmdraht die mcht leucht-. . ' a i ue er end Fl k . . t 
Obstipation und Magenbeschwerden ; ~:f ~. armdo!smbrok. 1· 
denen Stoffwechselstörungen im G II ' 1e o saure, ie e annt ich der 
system zu Grunde liegen. a en- Hauptbestandteil der in der tierischen 

Agobilin . kommt in Gläsern z 20 ~.alle vorkommendßn gepaarten Gallen-
und 40 Tabletten auf de M kt u s~uren, d~r G~ykochols~ure und der 

n ar , Taurocholsaure ist, und die daraus durch 
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Kochen mit Barytwasser abgespalten Bei der Untersuchung des Ph e n o 1-
und schließlich in kristallinischer Form phthalei:ndiacetates haben sich folg
erhalten wird, weist man in der wässer- endeKonstanten ergeben. Der Körper zeigt 
igen Lösung des cholsauren Strontiums die Zusammensetzung C20Hl!l04(C2Hs0h, 
mit Hilfe der Gallensäurereaktion nach Er bildet tafelförmige Kristalle vom 
Pettenkofer nach. Zu diesem Zwecke Schmp. 143°. In Wasser ist er prak
versetzt man die Lösung in einem tisch unlöslich; ein Teil Phenolphthalei:n
Probierrohr allmählich unter gutem diacetat löst sich in etwa 90 Teilen 
Kühlen mit konzentrierter Schwefelsäure, Alkohol. Alkalilauge spaltet aus der 
bis der anfängliche wolkige Niederschlag Verbindung Phenolphthalefo ab, was 
nahezu in Lösung gegangen ist, fügt man an dem Auftreten einer roten 
einige Tropfen einer 10/100 enthaltender Färbung erkennt. Die Abspaltung tritt 
Rohrzuckerlösung oder einer o,1/100 ent- auch durch Lösen in konzentrierter 
haltenden Furfurollösung hinzu und er- Schwefelsäure ein. Zum Nachweis der 
wärmt das Gemisch im Wasserbade Acetylgruppen löst man Phenolphthalei:n
auf 70°. Bei Gegenwart von Cholsäure diacetat in Schwefelsäure, fügt vorsieh
tritt allmählich eine Purpurfärbung und tig Aetbylalkohol hinzu und erwärmt; 
schließlich eine grünliche Fluoreszenz man nimmt dann den Geruch von essig
ein. saurem Aethylester wahr. Phenol-

Neben Cholsäure enthalten die Ago- phthale'indiacetat verbrennt unter Hi~~er· 
bilintabletten Salizylsäure an Strontium Iassung von höchstens 0,1 v. H. Ruck-
gebunden. Das salizylsaure Stron- stan~. .. . . 
ti um ist nach der Formel Die Prufung der Ago bilin-Tab-

Sr(C H o ) 2H o l ~ t t e n au! ihre ~usammensetzung 
7 5 3 2 2 mmmt man m der Weise vor, daß man 

zusammengesetzt. Es bildet farblose, 3 Tabletten verascht und einen Teil des 
prismatische, süßschmeckende Kristalle, Rückstandes in verdünnter Salzsäure 
die sich leicht in Wasser und Alkohol löst. Die saure Lösung darf auf Zusatz 
Wsen. 23 Teile Wasser lösen bei 15° von Schwefelwasserstoff keine Trübung 
~ Teil des _Salzes. . Das . Präparat ist oder Fällung ergeben, was die. Abwe~en
hchtempfindhcb. Beim Erhitzen zersetzt heit von Schwermetallen beweist: Emen 
es sich unter Entweichen phenolartiger anderen Teil der Lösung des Rück
Dämpfe, während ein grauer Rückstand standes in verdünnter Salsäure benutzt 
von Strontiumkarbonat zurückbleibt. In man zum Nachweis des Strontiums 
der wässerigen Lösung des salizylsauren durch die Flammenreaktion oder nach 
Strontiums läßt sich das Erdalkali mit Zusatz von Ammoniak bis zur deutlich 
Hilfe .seiner chara_kteristis~hen ~Jam~en- ammoniakalischen Reaktion zur Fällung 
reakt10n nachweisen. Die Sahzylsaure von Strontiumkarbonat durch kohlen
gibt sich durch eine violette Färbung saures Ammonium. Auf die Abwesen-
zu erkennen, '!eiche die wässer~ge Lösu~g heit von Baryum · ist besonders Gewicht 
auf . Zusatz emes Tropfe!'s E1senchlor1_d zu legen. Auf Baryum prüft man den 
annimmt. Man kann die Anwesenheit Rückstand in der Weise, daß man ihn 
von Salizylsäure auch dadu:ch fest- mit verdünnter Essigsäure aufnimmt 
stellen? daß _man 0,2 g sahzylsa~res und das Filtrat mit einigen Tropfen 
Strontium mit 1 ccm Sch wefelsaure Kaliumdichromatlösung versetzt. Man 
übergießt und dazu tropfenweise 1 ccm beobachtet die Lösung 3 Minuten lang· 
~etb1Ialkohol hinzufügt; tritt beim vor- hat sich in dieser keine Trübung ode; 
sichtigen . Erwärmen d~r Geruch nac_h kein Niederschlag gebildet, so ist eine • 
Methyls~hzyl_at auf, so 1st der Nachweis Verunreinigung der Strontinmsalze mit 
von Salizylsäure erbracht. Baryum ausgeschlossen. 

Das Strontinmsalizylat hat Aufnahme in Auf die in den Agobilintabletten ent-
das Arzneibuch der Vereinigten Staaten haltenen organischen Bestandteile prüft 
von Nordamerika gefunden. man, indem man 3 zerriebene Tabletten 
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mit 50 Teilen Alkohol in der Wärme I des alkoholischen Auszuges 2 Tropfen 
extrahiert und das Filtrat verwendet. n/10-Natronlauge zusetzt. Tritt keine 
Man setzt zu einem Teile des alkohol- Rosafärbung auf, so ist das ein Zeichen, 
ischen Auszuges 1 Tropfen Eisenchlorid- daß in der Lösung Phenolphthalei:n als 
Jösung und erhält infolge der Gegen- solches nicht enthalten ist. Erst nach 
wart von Salizylsäure eine Violettfärb- Zusatz einer weiteren Menge n/10-
ung. Cholsäure weist man in einem Natronlauge tritt eine Spaltung des 
anderen Teile des Filtrates durch vor- Esters ein, die sich durch Rotfärbung 
sichtiges Mischen mit Schwefelsäure des freigewordenen Phenolphthaleins zu 
und einigen Tropfen 10;100 enthaltender erkennen gibt. 
Rohrzuckerlösung nach ; färbt sich die . 
Flüssigkeit nach Erhitzen auf 70 0 pur- Zum Nach~e1~ der Acetylgruppen des 
purot und schließlich grünlich fluores- 1:hen0Ipht~alernd1aceta~~s versetzt ma? 
zierend, so ist Cholsäure zugegen. Eine eme zerrieben~ Agob1hn -Tab~~tte mit 
sorgfältige Prüfung darauf, daß kein 1 ccm ko~zentri.erter Schwefelsaure un~ 
freies Phenolphthalei:n, sondern nur das tropfenweise .~1t 1 c~m Alkohol. Bei 
acetylierte Produkt vorliegt, nimmt man j gelmdem Erwarm~n tritt der angenehme 
in der Weise vor, daß man zu 10 ecm Geruch nach Essigester auf. 

Saponin als Hilfsmittel in der Analyse. 
Von 0. Bunge. 

Bei quantitativen Analysen ist es I Schaum zu geben, wovon etliche Bier
oft sehr schwer, die letzten Anteile I brauer und viele Limonadenfabrikanten 
fein verteilter Niederschläge auf das unbilliger Weise Gebrauch machen. 
Filter zu bringen, da dieselben mit der Setzt man nun zu der oben erwähnten 
im Fällungsgefäß zurückbleibenden Be- Benetzungsfl.üssigkeit auch nur einen 
netzungsfl.üssigkeit feine Häutchen bilden, Tropfen einer vorrätig gehaltenen 
welche sich über die ganze Glasfläche wässerigen Saponinlösung , so gelingt 
auszubreiten suchen. Man verfährt zu es leicht . durch· einen Gummiwischer 
ihrer Ansammlung bekanntlich so, daß oder eine Federfahne, den früher nur 
man mittels einer Federfahne Schaum schwer zu erhaltenden Schaum zu er
schlägt, welcher die festen Teilchen zeugen und mit diesem die festen Teil
einhüllt. Dieses Verfahren ist sehr eben auf das Filter zu bringen. Bei 
zeitraubend und erfordert große Geduld. Analysen zu Titerstellungen (Baryum-

Gelöstes Saponin hat die Eigenschaft, sulfat, Quecksilberchlorür) kann von 
schon in größter Verdünnung beim dieser kleinen Hilfe mit Vorteil Gebrauch 
Schlagen sehr leicht einen reichlichen gemacht werden. 

Ameisensäure im menschlichen Wasserbade 3 bis 4 Stunden stehen gelassen, 
Harn bis sieh das zu Kalomel reduzierte Sublimat 

R S , abgesetzt hatte. Aus der Gewichtsmenge 
wies . trisower auf folgende Weise nach. wurde die Ameisensäure berechnet. Im nor-

Der 24 stündige, durch Borsäure haltbar malen Tagesharn wurden 10 bis 16 mg 
gemachte Harn wurde nach dem Ansäuern Ameisensäure gefunden. 
mit Phosp~orsä~re bei ~e~abgesetztem Dr~ck Werte unter 9 mg sind als besonders 
und 25 bis 30 C destilliert. Das Destillat niedrig über 17 mg als hoch anzusehen. 
wurde in L~uge aufgefangen, ~ingeengt, mit 

1

. Wie~. klin. Rundsek. 1913, 281, 
5 v. H. Sublimat versetzt und 1m kochenden 
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Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums und 
Untersuohungamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1912. 

Erstattet von Direktor Dr. Bu;'ard und Dr. Mexger. 

(Schluß von Seite 595.) 

II. Gebrauchsgegenstände 787 (772). 

1. Bierleitu:ugen. aus Metall 4 (1). 

Anstände ergaben sich nicht. 

2. Gummtwaren 88 (83). 

In 2 Fällen mußten Bierschlliuche, die 
von den liefernden Firmen vor dem Ver
kauf regelmäßig zu uns zur Untersuchung 
gebracht werden, wegen Abgabe von Blei 
an Essig beanstandet werden. 

8. Farben und Zeichenkreiden 38 (42). 

4. Spielwaren und dergleichen 3 (11). 

5. Löffel und Gabeln 15 (18). 

6. Töpfer-, Aluminium· und Emaille
geschirre 45 (34). 

Mehrere Töpfergeschirre waren zu be
anstanden, weil sie sogar bei. wiederholtem 
Auskochen mit 4/ 100 enthaltendem Essig an 
diesen Blei abgaben. 

7. Kosmetische Artikel 7 (33). 

Eine als Gesichtscreme vertri8bene Salbe 
mußte wegen eines Gehaltes an Quecksilber
verbindungeu, als nicht dem freien Verkehr 
überlassen, beanstandet werden. 

8. Metalldeckel auf Trinkgefäßen 6 (7). 

9. Lampenschirme, Bunt- und Seiden· 
papiere, künstliche Blumen 509 ( 4 7 6). 

10. Oblaten 1 (3). 

11. Xerzen 10 (7). 

12. Petroleum 24 (54). 

13. Sonstige Gebrauchsgegenstände 
37 (3). 

Das Schnellglanzpulver «Rapid, 
erwies sich als ein Gemenge von· rotem 
Ton mit Oxalsäure. Wegen des letzteren 
Gehaltes fällt das Produkt unter die Gift
verordnung. 

1 

Eine Reihe von Brennspiritusproben zeigten 
einen niedrigeren Alkoholgehalt, als auf der 
Etikette angegeben war. 

Bei den untersuchten Korken ergaben 
eich keine Ansfände. 

Bei der Prüfung der gewöhnlichen Reib
zllndhölzchen auf gelben Phosphor ergaben 
sich keine Anstände. 

III. Geheimmittel, .Arzneimittel; 
kriminalpolizeiliche und forensische 
Untersuchungen, Ausmittelung von 

Giften 330 (578). 

1. Geheimmittel, Arzneimittel und 
Aehnlicbes 27 (65). 

Eine S o m m e r s p r o s s e n s a l b e bestand 
aus einem Gemenge von Wismutnitrat mit 
Wachs und Olivenöl. Da Sommersprossen 
nach dem eingeholten ärztlichen Gutachten 
nicht als eine Krankheit anzusehen sind, 
und die Salbe keine verbotenen Stoffe ent
hielt, so mußte sie als außerhalb der Apo· 
theken verkäuflich begutachtet werden. 

Mehrere Proben GI y z er in erwiesen sich 
als nicht den Anforderungen des Deutschen 
Arzneibuches entsprechend. 

Ein als K a r b o l w a s s e r in einer 
Drogerie verkauftes Produkt erwies sich bei 
der chemischen Untersuchung als vollständig 
frei von Karbolsäure. 

In einem Laden wurden BI eisal be, 
Z in k e a I b e und B o r s a I b e , sowie J o d o • 
formgaze und Karlsbader-Salz ver
kauft. Nach einem obergerichtlichen Urteil 
ist Bleisalbe und Zinksalbe nur als 'Iierheil
mittel außerhalb der Apotheken frei ver
käuflich, Jodoformgaze und Karlsbader-Salz 
dagegen als freigegeben anzusehen. Was 
die Borsalbe anbelangt, so ist sie nach 
dem Gutachten der wissenschaftlichen 
Deputation für das Medizinalwesen vom 2 3. No· 
vember 1910 nioht als Kosmetikum anzu• 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



618 

sehen. Ihr Verkauf außerhalb der Apotheken 
ist daher ebenfalls nur als Tierheilmittel ge~ 
stattet. 

In einer ganzen Reihe von Fällen war 
der Vertrieb von gemischten Te es als 
Brusttee außerhalb der Apotheken zu be
anstanden. Zur Umgehung der· Kaiserl. 
Verordnung versuchte ein Fabrikant, einen 
gemischten Brusttee unter der Bezeichnung 
«Sänger - Bouillon - Gemüse, be
währtes, gesundes Diäteticum•, zu vertreiben. 
Als freigegebene Brustteesorten wurde aus
schließlich entweder das zerschnittene Kraut 

· von Galeopsis - und Polygonum - Arten ver
trieben. 

· Als «Kopfschmerzpulver» wurde 
in einem Laden Ammoniumsalizylat verkauft. 

In den als Nähr- und Kräftigungs
mittel vertriebenen « E n ok tu r in -
Tabletten» konnten neben etwa 30 v. H. 
Eiweiß und 3 v. H. Lezithinphosphorsänre 
und Milchzucker, ferner in der Asche selbst 
Kalium, Natrium, Calcium, Eisen, Magnesium 
und Phosphorsäure nachgewiesen werden. 

Von einemHausierer wurde als «Ta n n e n -
zapfen öl» gewöhnliches Terpentinöl zum 
Preis von 1 Mk. 50 Pf. für 100 g ver
trieben. Es wurde ein Verfahren wegen 
Betruges gegen ihn eingeleitet. 

2. Ausmittelung von Giften und sonstige 
kriminalpolizeiliche und forensische 

Untersuchungen 303 (513). 

a) Untersuchung von Objekten auf Blut 
32 (H>), 

Io einer Erpressungssache waren den 
mit dem Tod bedrohten Personen blutige 
Lappen zugesandt worden. Durch die 
Untersuchung konnte festgestellt werden, 
daß diese Lappen nicht mit Menschenblut 
getränkt waren. Die Lappen selbst erwiesen 
sich nach Webart und Herstellungsmaterial 
als identisch mit Resten von Kleidungsstücken, 
die in der Wohnung eines Verdächtigen 
gefunden wurden. 

In einigen anläßlich plötzlicher Todesfälle 
eingelieferten Menschenblutproben konnten 
sowohl spektroskopisch, als auch mit der 
Tannin-, sowie der Natronlaugeprobe mit 
absoluter Sicherheit Kohlenoxyd nachgewiesen 
werden. 

In einem dieser Fälle war durch die 
Kommunikation eines ungeheizten Ofens 

mit einem Kamin, in das von einem weit 
entfernten Zimmer die Abgase eines Dauer
brandofens einströmten, infolge zufälliger, 
ungünstiger Witterungsverhältnisse ( die Sonne 
schien intensiv auf das Kamin) Kohlenoxyd 
in das Zimmer der Verstorbenen einge
drungen. An den Fall schlossen sich eine 
Reihe von Tierversuchen an; es . gelang 
mehrfach, in dem Blut der Tiere, die in 
der Nacht in dem betreffenden Zimmer 
sich befanden, Kohlenoxyd nachzuweisen. 

In mehreren Fällen gelang der serodiag
nostische Nachweis von Menschenblut auf 
verschiedenen Objekten. 

b) Ausmittelung von Giften 23 (29). 
In Leichenteilen, bezw. in mehreien an

läßlich von Vergiftungsfällen eingelieferten 
sonstigen Objekten waren zweimal nach
weisbar Cyankalium, einmal Phosphor und 
einmal Veronal. 

Ein Schwabenpulver bestand aus einem 
Gemenge von Weizenmehl, Borsäure, Zucker 
und Weinsäure. 

«Springer' s Motto li u, bestes Des
infektionsmittel gegen Motten>, besteht aus 
einer Lösung von 3 Teilen Rohnaphthalin 
in 97 Teilen Benzin. 

«Springer'a Wanzolin> aus einer 
Auflösung von 15 Teilen roher Karbolsäure 
und 85 Teilen Benzin. 

c) Untersuchung von Münzen 161 (352). 

Die weffaus größte Mehrzahl der von 
den Staatsanwaltschaften bezw. von der 
Zentralstelle für Falschmünzereiwesen zur 
Untersuchung gesandten Münzen erwiesen 
sich wieder als Falsifikate. 

d) Untersuchung von Tintenschriften, 
Schreibpapieren und Urkundenfälschungen 

44 (35). 
Ein Kuwert war daraufhin zu unter

suchen, ob es widerrechtlich geöffnet worden 
war. Die vorgenommene Untersuchung be
stätigte den Verdacht nicht. 

In einigen Fällen konnte durch die ver
gleichende chemische Untersuchung Gleich
heit der Tintengruppe, bezw. Verschieden
heit der Tinte nachgewiesen werden. Das 
Papiermaterial eines in einer Brandstiftungs
sache geschriebenen anonymen Briefes 
erwies sich bei der Untersuchung als sicher 
identisch mit demjenigen, das bei einer 
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Hausdurchsuchung bei einer verdächtigen 9. Oelfarben, Lacke, Firnisse 10 (12), 
Person beschlagnahmt worden war. Verschiedene Oelfarben waren anf Ab· 

e) Sonstige kriminalpolizeiliche und forensische 
Untersuchungen 43 (82). 

In einer Reihe von Kriminalfällen waren 
Haare miteinander zu vergleichen. 

Durch die chemische Untersuchung konnte 
die Identität von auf Leimruten angetroffenem 
Vogelleim mit demjenigen, der in einem 
Gefäß bei einem verdächtigen Mann gefunden 
worden war, festgestellt werden. 

In einer Untersuchungssache wegen Brand
stiftung erwies sich infolge von vergleichen
den Aschenuntersuchungen der gegen die 
Hausbesitzerin gehegte Verdacht als un
begründet. 

An einem in einer Untersuchungssache 
wegen Sittlichkeitsverbrechens eingelieferten 
Kinderhemdchen ließ sich Sperma nach
weisen. , Von den Präparaten wurden Mikro
photogramme angefertigt. 

Der Inhalt eines bei einem Raubversuch 
in der Ueberziehertasche des Täters ge
fuadenen Fläschchens stellte eine konzen
trierte Cyankaliumlösung vor. 

IV. Technische Untersuchungen 
248 (336). 

1. KohlenprüfungeD 83 (138). 
2. Seifen 19 (2). 
3. Lichter 3 ( -). 

4. Bodenwichse 5 (12). 
5. Bodenöle 5 (24). 

6. Lampenöle, Desinfektionsölt11 

öle, Paraffinöle O (15), 
7. Maschinenöle 4 (4). 

Abort-

8. Leicht entztlndliche FlüssigkeiteD. 
5 (5). 

Ein als Motorenbenzin geliefertes· Benzin 
zeigte ein spezifisches Gewicht von O, 7 5 7. 
Bei der fraktionierten Destillation gingen 
zwischen 100 und 1100 = 7 v. H. 

> 110 » 1200 = 57 ,. 
> 120 > 1300 = 28 > 

» 130 » 1400 = 7 > 

» 140 > 1500 = 1 > über. 
Nach diesem Befund mußte das Produkt 

als ein Putzbenzin angesprochen werden, 
denn gewöhnliches Motorbenzin soll ein 
spezifisches Gewicht von höchstens o, 71 haben. 

wesenheit von Bleiweiß zu prüfen. 
Ein als Terpentinersatz vertriebenes 

Produkt stellte ein mit Terpentinöl parfiim· 
iertes Schwerbenzin vor. 

10. Bekleidungsstoffe O (10). 
11. Baumaterialien O (11). 

12. Zündhölzer 
(siehe unter II bei Gebrauchsgegenständen). 

13. Feuerwerkskörper 1 (10). 
Eine Kindei pistole mit Munition war mit 

der Frage an uns eingeliefert worden, ob 
es möglich sei, daß mittels derselben eine 
starke . Schußwunde hervorgerufen worden 
sein könne. Die Munition bestand aus ge· 
preßten Pappdeckelhütchen, die einen Zünd
satz von 80 mg für das Stück, bestehend 
aus Knallquecksilber, Schwefelantimon und 
Kaliumchlorat, enthalten. Die Pappdeckel
hütchen werden auf die Mündung der 
Pistole aufgesetzt und der Zündsatz durch 
einen beim Abziehen des Hahnes in die 
Zündmasse einschlagenden Bolzen zur Ent
zündung gebracht. Vorgenommene Schieß
versuche auf Fleisch, sowie einen steifen 
Mehlteig, ergaben, daß durch die Hand
habung der Pistole sehr wohl beträchtliche 
Verletzungen verursacht werden können. 
Nach § · 2 6 der Ministerial verfiigun g vom 
16. August 1906 dürfen bekanntlich Zünd
plättchen mit weniger als 7 ,5 mg Zündsatz 
als Spielwaren betrachtet werden. Auf 
Grund dieser Bestimmung darf dieses ge
fährliche Spielzeug u. E. nicht an Kinder 
abgegeben werden. 

14. Korke 
(siehe unter II bei Gebrauchsgegenständen). 

15. Prüfung von Apparaten 6 (8). 
Zur Prüfung kam ein Apparat zur Be· 

stimmung des Kalkes in Mörtelproben, ferner 
ein zur Alarmierung bei Leuchtgasausström
ungen in Zimmern konstruierter Apparat. 
Die Wirkungsweise des letzteren beruht auf 
der Eigenschaft des Platinschwammes, 
Wasserstoff unter Wärmeentwickelung zu 
absorbieren. Die Wärme wird zur Schließ
ung des Stromkreises eines elektrischen 
Läutwerkes benützt. Praktische Versuche 
ergaben, daß bei Mischungen .von Luft mit 
4 v. H. Leuchtgas der Draht schnell zum 
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Schmelzen kam und die infolge des 
Schmelzens herabfallende Metallkugel den 

Kontakt auslöste. Bei schwächeren Luft
Gasgemischen konnten wir ein Funktionieren 
des Apparates dagegen nicht feststellen. 

16, Sonstige technische Untersuchungen 
107 (52). 

Die Untersuchungen erstreckten sich auf 
folgende Gegenstände: Phenolbestimmungen 
in Abwasser aus der Ammoniakfabrik des 
Gaswerkes, Niederschläge in Gasmessern, 
verschiedene Isolier - Materialien für das 
Elektrizitätswerk, Gasreinigungsmassen, Metall

b) Wasserproben im interesse der künftigen 
Wasserversorgung 35 (43). 

c) Neckar- und Seewasser, roh und filtriert 
48 (48). 

Als Jahresmittel für die Zusammensetzung 
des Neckar- und Seewassers berechnen sich 
ans den Monatsanalysen folgende Werte: 

Trockenrückstand 
Glührückstand 
Glühverlust 

N eokarwasser Seewasser 
fil- :fil-

' roh triert roh triert 
· mg im Liter gefunden 

372 370 209 205 
314 315 158 155 
58 55 51 50 

putzlacke, Xylol, kaustische Soda, Kessel-. Gesamthärte 
steinlauge, Stanniol, Staubbindemittel, Ab- Vorübergeh. Härte 

· h Bleibende Härte 

in deutschen Härtegraden 
16,2 16,4 10, 1 9, 7 
11,7 12,0 8,1 8,1 
4,5 4,4 2,0 1,5 Jagerungen in Gasschläuchen , Dm tungs-

mittel, Seideabfälle für Isolierzwecke, Pa
raffinöle und Gasteer. 

Zwei Metallputzmittel bestanden aus einer 
Emulsion von rotem Ton, mit verdünntem 
Salmiakgeist, Mineralöl, bezw. Olein und 
Seife. 

Ein Dichtungsmittel für Rohrleitungen 
bestand aus mit Leinöl angeriebenem Kaolin
pulver, ein anderes enthielt daneben noch 
Kreide, Mineralöl und Graphit. 

Bei den verschiedenen untersuchten Gummi
isolierbändern schwankte der Gehalt an 
Mineralbestandteilen zwischen 0,4 und 
17,4 v. H. Es waren also wesentliche 
Qualitätsunterschiede schon allein durch die 
Aschenbestimmung zu kon1:1tatieren. 

Das Staubbindemittel «Hygrom i b 
(flüssig) zeigte ein spezifisches Gewicht von 
1,302 und enthielt 3217 v. H. Magnesium
chlorid. Das kristallisierte Hygromit enthielt 
48,7 v. H. nnd das pulverförmige Produkt 
50,3 v. H. Magnesiumchlorid. 

mg im Liter gefunden 
Chlor 15 15 12 12 
Oxydierbarkeit (Kali-

umpermanganatver-
brauoh) 8 6 15 12 

Kalk 134 63 
Magnesia 24 25 
d) Wasser aus den Mineralbrunnen Stutt-

garts 5 (9). 
Das Wasser einer in der Stöckachgegend 

neu erbohrten Mineralquelle enthielt 704 mg 
freie Kohlensäure im Liter, bei 2800 mg 
Trockenrückstand. · 

e) Kesselspeisewasser 9 (14). 

VI. Kanalisation 1329 {930). 

1. Abwasser aus Hauskläranlagen 
1226 (868). 

Wie alljährlich war wieder eine beträcht
liche Zunahme dieser Untersuchungen fest
zustellen, die auf die Vermehrung der Haus
kläranlagen zurückzuführen ist. ( Aus jeder 
Kläranlage werden mindesten 4 Abwasser
proben das Jahr hindurch untersucht.) 

2. Versuchskläranlage in Gl.isburg 
78 (62). 

Das Desinfektionsmittel « E m b a l l in» 
erwies sich als eine gelbgefärbte Formalin
seifenlösung. 

8. Versuche zur unschädlichen Beseitig
V. Wasseruntersuchungen 2810 (1743). nng der Scb.lachthofabwasser 25 (-}. 

1. Keimzählungen zur Kontrolle der VII. BeleuchtunJ,?"swesen und Oasfabrik 
Wirksamkeit der städt, Sandfilter und 1472 (814). 
Keimzählungen im Interesse der gegen- 1. Licb.tstärkebestimmungen 352 (255), 
wärtigen und künftigen Wasserversorgung 2. Heizwertermittelungen 870 (559). 

2624 (1531). 3. Heizgasuntersuchungen 250 (-). 
2. Gesamtwasseranalysen 186 (-). (Eine Reihe von Untersuchungen fllr die 

a) Quellwasser, Pumpbrunnen- und Grund- Gasfabrik laufen auch unter den technischen 
wasser von Stuttgart und Vororten 88 (61). Untersuchungen.) 
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Vill. Gutachten ohne vorhergegangene I ausgefilhrten Untersuchungen anbelangt, so 
Analyse, Besichtigungen in Fabrik= wurden sie entgegen der frflheren Gepflogen
u. Gewerbebetrieben, Giftpolizei usw. heit wieder nicht mitgezählt. Sie werden 

IOIO (1363). vom Gaschemiker, dem 2 Laboranten zu 
seiner Unterstfltzung zur Verfügung stehen, 

(Was die im Berichtsjahr vom Gas- ausgeführt und dienen Zwecken der Be
chemiker im Laboratorium des Gaswerkes triebskontrolle.) 

Chemie und PharMazie. 

Zum Auffinden spärlicher 
Parasiteneier im Kot 

entnimmt man nach Dr. S. Yaoita von 
fünf verschiedenen Stellen des möglichst 
frisch entleerten Kotes je eine erbsengroße 
Menge, schüttelt diese stark in einem Re
agenzglase unter Zusatz von etwa 10 bis 
15 ccm einer Mischung von 25/100 ent
haltendem Antiformin und Aether zu gleichen 
Teilen. Ist der Kot hart, so rührt man 
den Kot unter Zusatz von Antiformi:a allein 
mit einem Glasstab gut um, schüttelt stark, 
unter Umständen erwärmt man auch, setzt 
erst dann die gleiche Aethermenge zu und 
11chüttelt · wiederholt. Die Lösung filtriert 
man durch eine Schicht gespannter Gaze 
und zentrifugiert das ganze Filtrat eine 
Minute lang. In dem Zentrifugenröhrchen 
erhl11t man vier voneinander scharf getrennte 
Schichten, von denen die unterste in der 
Spitze des Zentrifugenröhrchens neben 
Zellulose, Epithelien, Salza und Fasern die 
Parasiteneiet enthält. 50fi 00 enthaltendes 
Antiformin wirkt auf die Eier etwas zer
störend ein. Reines Antiformin ist unbedingt 
zu vermeiden. (Deutsche Med. W ochenschr. 
1912, 1540.) 

Dr. F. 'Wolff empfiehlt, von fünf ver
schiedenen Stellen des möglichst frischen 
Kotes je ein erhsengroßes Stückchen zu 
entnehmen und sie dann in einem Probier
glase mit einer Mischung von 25/100 ent
haltendem Antiformin sowie Aether zu gleichen 
Teilen stark zu schütteln. Der Kot löst 
sich in dieser Mischung unter starker Gas
bildung auf. Nach dem Seihen der Lösung 
durch ein Haarsieb wird das Filtrat eine 
Minute lang zentrifugiert. Der in der Spitze 
des Zen trifugiergläschens angesammelte Nieder
schlag enth11lt neben den unlöslichen Teilen 

1 des Kotes die Parasiteneier. (Bert. Klin. 
Wochenschr. 19131 301). 

Zur Arsenbestimmung im Harn 
nach Salvarsan - Einspritzungen 
empfiehlt Dr. E. Freifeld, folgendermaßen 
vorzugehen. 

Zu 50 ccm des zu untersuchenden 
Harnes wird die gleiche Menge einer 
50/ 100 enthaltenden Antiforminlösung ZU· 

gesetzt und die ganze Mischung anf dem 
Wasserbade zur Hälfte der ursprlinglichen 
Raummenge eingedampft. Nach dem Er
kalten wird die erhaltene trübe Flüssigkeit 
mit verdünnter Schwefelsäure ( l : 7) bis 
zur deutlichen sauren Reaktion angesäuert. 

Im weiteren kann das Arsen bestimmt 
werden nach Gutxeit sowohl, wie auch 
nach Flückiger-Lehmann, wobei in den 
Fällen bessere Befunde erhalten werden, in 
denen die mit Silbernitrat- und Quecksilber. 
chlorid-Lösungen angefeuchteten Papierehen 
durch die entsprechenden Lösungen ersetzt 
werden. Durch diese leitet man den Arsen
wasaerstoff. Die besten Befunde wurden 
jedoch nach Berxeliits - Marsh erhalten. 
Hiernach ließen sich noch 01000 012 g 
Arsen bestimmen. Ist nach einem 30 Minuten 
langen Erhitzen keine Spur von Arsenspiegel 
zu sehen, so ist sicher kein Arsen im Harn 
vorhanden. 

Berl. Klin. Woohenschr. 1912, 2089. 

Auxolin, 
ein Kopf- und Haarwasser von F. Wolff &Sohn, 
Hoflieferanten in Karlsruhe, bestand nach 
L. Schwedes aus einer Auflösung von un
gefähr 017 5 v. H. Kaliseife und 3 v. H. Rizinus
öl in 60/100 enthaltendem Spiritus, versetzt 
mit. einem Duftstoff. 

.Apoth.-Ztg. 1913, 323. 
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zur Bestimmung Natriumnitrit (Diazo II Ehrlich) zugefügt. 
Dann läßt man n/20-Kaliumjodid-Lösung·l!*) 

der Harnsäure im Harn aus einer Bürette hinzufließen bis zur 
verfährt man nach Dr. L. Flatow in Blaufärbung der Stärke. Das durch die 
folgender Weise. salpetrige Säure freiwerdende Jod verbindet 

In einem 50 ccm fassenden Zentrifugen- sich erst dann mit der Stärke, wenn alles 
röhrchen werden 25 ccm Harn mit 15 ccm Silber als Jodsilber ausgefällt ist. So erhält 
einer Silbermagnesiumsulfat • Mischung*) ge- man mit Leichtigkeit eine genaue Silber
fällt, der Niederschlag abzentrifugiert, a~f analyse des Niederschlages, aus der sich in 
einem Filter gesammelt und so lange mit bekannter Weise die Purinkörper dadurch 
spurweise Ammoniak haltigem Wasser g~-, berechnen lassen, daß man für je 1 Molekill 
waschen, bis im Filtrat nach Ansäuern mit, der zuvor bestimmten Harnsäure ein Atom 
Salpetersäure · durch Kaliumjodid keine ' Silber in Rechnung setzt und den Rest des 
Silberfällung mehr nachweisbar ist. Der Silbers auf die übrigen Purinkörper bezieht, 
Niederschlag wird vom F_ilter zu~ück in von denen je 1 Molekül 2 Atome Silber 
das Ze~trifugenglas ges~ntzt, ~1ederum beansprueht. 
zentrifugiert und das Zentrifugat mit 10 ccI? Münch. Med. Wochenschr. 1913, 354. 
10/100 enthaltender Schwefelsäure im Zent~1-
fugenglas bei Wasserbadwärme zerlegt. Die 
abgeschiedene Harnsäure wird nach 12 
Stunden auf einem Asbestfilter abgesaugt, 
mit 5 ecm Wasser tropfenweise ausgewaschen 
und die Reste noch darin enthaltender 
Säure durch Auswaschen mit Alkohol ent
fernt. Asbest und Harnsäure werden in 
das Zentrifugenglas zurückgebracht, unter 
Zusatz von neutralisiertem 40/100 enthalten
dem Formaldehyd in siedendem Wasserbad 
einige Zeit ( etwa 8 Minuten) erhitzt und 
dann heiß titriert. 

Einfaches Filtrieren anstatt des Zentri
fugierens ist genau so zweckmäßig, falls 
keine Zentrifuge zur Verfügung steht. 

Bestimm u n g der Purin k ö r per. 
Der nach Salkowski - Ludwig, am besten 
aber mit obiger Silbermagnesium - Mischung 
erhaltene Niederschlag wird mit Wasser, 
dem einige Tropfen Ammoniak zugesetzt 
wurden, bis zur Silberfreiheit des Filtrates 
gründlich gewaschen. Der Niederschlag 
wird dann vom Filter mit Wasser in einen 
Erlenmeyer -Kolben gespritzt, nach Ueber
säuerung mit einigen Tropfen reiner kon
zentrierter Schwefelsäure zersetzt und das 
Ganze abgekühlt. Nach Zusatz von Stärke
kleister wird der Flüssigkeit ein Körnchen 

•) Silbermagnesiumsulfat - Mischung besteht 
aus zwei Lösungen, die vor dem Gebrauch zu 
gleichen Teilen gemischt werden. Lösung I : 
2; 100 enthaltende ammoniakalische 8ilbernitrat
lösung. Lösung II: 10 g Magnesiumsulfat, in 
wenig Wasser gelöst, mit 30 ccm konzentrierter 
Ammoniumsulfat - Lösung versetzt, mit 10/, 00 
enthaltendem Ammoniak zu 100 ccm aufgefüllt. 

Die Zersetzung von Wasser 
durch Sonnenstrahlen. 

Das Wasser zerfällt unter dem Einfluß 
ultravioletter Strahlen teilweise nach der 
Gleichung: 

2 H20 = H202 + H2. 

Es gelang nachzuweisen, daß auch 
Sonnenstrahlen diese Reaktion veranlassen. 
Wenn man 50 ccm destilliertes, ausgekochtes 
Wasser 5 Tage lang in einem Quarzgefäß 
der Sonne aussetzt, bilden sich ungefähr 
60 ccm Wasserstoff. Mittels des Schonbein
sehen Reagenzes kann man auch das 
Wasserstoffperoxyd nachweisen. Durch 
diese Beobachtungen erkllirt sich die Tat
sache des Vorhandenseins von . W aeserstoff 
in den oberen Luftschichten, sowie ferner 
die stete Anwesenheit von Wasserstoffperoxyd 
in Regen und Schnee. (Sollte ein Teil des 
Wasserstoffes in der Luft nicht aus den 
Gasen der Vulkane stammen? Berichterst.) 

Ghem Zentralbl. 1912, 1966. Bge. 

Gefälschtes Dermatol. 
Manseau hat ein Dermatol angetroffen, 

das 20 v. H. Schwefelblumen enthielt. Bei 
der Oxydation von 1 g Subgallat mit Sal
petersäure erhielt er statt 0156 g nur 0,4 7 2 
Wismutoxyd, und beim Veraschen in der 
Platinschale entwich schweflige Säure. 

Repert. Pharm. (3), 24, 1912, 447. M. Pl. 

**) 8,3 g Kaliumjodid auf 1 L Wasser. 
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Den Nachweis von Blut in 
Kot . 

führt J. Boas folgendermaßen. 
Man nimmt mit einem Glasstabe von 

festem Kot mehrere, etwa bohnen große 
Teilchen, zerreibt sie in einer Porzellan
schale unter allmählichem Zusatz einer 
Mischung von 1 Te l Eisessig und 8 'feilen 
absolutem Alkohol und filtriert durch ein 
kleines Filter. Ist das Filtrat stark braun 
gefärbt, so kann man noch 2 bis 3 ccm 
Alkohol zusetzen. Sodann stellt mau sich 
durch Auflösen von fein gepulvertem Guajak
harz eine eben schwachgelbe alkoholische 
Lösung her, fügt hiervon 10 bis 15 Tropfen 
zum Filtrat und ohne Umschütteln 15 bis 
20 Tropfen 3ftoo .enthaltende Wasserstoff
peroxyd-Lösung hinzu. Man erhält dann 
je nach dem Blutgehalt schon während des 
Zusatzes von Wasserstoffperoxyd einen 
tiefblauen bis stark violetten Farbenum
schlag. Eine kennzeichnende Reaktion 
erhält man auch, wenn man sie auf dem 
Filter nach Trocknen desselben anstellt. 
Bei ganz geringen Blutspuren hat der 
Verfasser sogar mit der Papierprobe bis
weilen eine eben noch erkennbare Blau
färbung erzielt, während die Probe im Re
agenzglas undeutlich ausfiel. 

D ilnn flüssigen oder breiigen Kot 
übergießt man einfach in eine Porzellan
schale oder Reagenzglas und verfährt im 
übrigen in gleicher Weise. · 

Die Untersuchung des Mageninhaltes 
auf versteckte Blutungen geschieht wie 
oben, nur tut man gut, vor Anstellung der 
Probe die Magensäure durch einige Tropfen 
Sodalösung oder Natronlauge zu neutral
isieren. 

Berl. E.lin. Wochenschr. 1913, 156. 

Zum Nachweis und zur 
Abschätzung der Menge von 

Fett im Kot 
hat L. Sandhoff folgendes Verfahren aus
gearbeitet. 

Von dem nötigenfalls gut durchmischten 
Kot nimmt man ein erbsengroßes 'feilcben 
und verreibt es grob auf dem Objektträger. 
Ist der Kot dünn oder gar flliesig, so dicke 
man ihn liber kleiner Flamme etwas ein. 

Darauf setzt man 2 bis 3 Tropfen einer 
Sudanlösung hinzu, die aus 90 ccm Eisessig, 
10 ccm 96/ 100 enthaltendem Alkohol und 
einer Messerspitze Sudan bereitet ist, und 
verreibe sorgfältig sowie möglichst schnell 
zur Verhinderung erheblicherer Verdunstung 
die Essigsäure, indem man mit einem 
Streichhölzchen den Kot auf den Objekt
träger wie einen Teig ausrollt. ·Wenn die 
Mischung innig genug ist, so bildet sie 
einen gleichmäßigen, roten, ziemlich dick
flüssigen Brei. Dann legt man ein Deck
gläschen auf und drückt es ziemlich stark 
an. Darauf erwärmt man das Präparat 
etwa eine halbe Minute liber der Flamme 
mäßig stark, ohne es zum Sieden kommen 
zu lassen, und betrachtet es mit starker 
Vergrößerung. Alles Ji~ett ist jetzt in Form 
gelber bis intensiv roter Kügelchen sehr 
deutlich sichtbar. Von der leicht gelb ge
färbten Grundmasse heben eich auch die 
feinsten Tröpfchen eo gut ab, daß eine 
ziemlich genaue Abschät1mng der gegen
seitigen Mengenverhältnisse und damit eine 
Bewertung der Menge an Kotfett im einzelnen 
Falle annähernd möglich ist. Während des 
Erkaltens sieht man, daß die Kugeltröpfchen 
allmählich ihre Form einbüßen und erstarren, 
ohne farblos zu werden. Meistens aber 
kristallisiert ein Teil der Fetttröpfchen zu 
Fettsäurenadeln aus, wobei jede Färbung 
verloren geht. Beim Wiedererwärmen laufen 
die Nadeln im Nu wieder zu gefärbten 
Kugeln zusammen. Das Einschrumpfen 
der Tropfen und das Auskristallisieren der 
Nadeln kann langsam oder auch plötzlich 
geecbehen, je nach dem Schmelzpunkt des 
Fettes. Bei jeder Wiederholung färbt sieb 
das Fett intensiver; 

_Müneh. Med. Wochenschr. 1912, 2382. 

Ein neuer Verbandstoff 
wird nach DRP. Nr. 251248 aus den Häuten 
von Conopballusarten (Araceen) dargestellt. 
Diese durchsichtigen Häute werden, obwohl 
wasserunlöalich; nach dem Anfeuchten glatt 
anschmiegsam und behalten nach dem 
Trocknen die angenommene Form bei, eo 
daß . sie den Gipsverband mit Erfolg er
setzen sollen. 

Ohem. lndustrie 1913, 277. 
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Hauptversammlung 
des Deutschen Kälte-Vereins. 

(Berlin 18. und 19. April 1913.) 
Ueber Gefrieren und Erfrieren von organ

iselien Substanzen 
sprach Prof. Dr. H. Ft"seher-Hann. Münden. 

teilen der Galvanometerskala (es gehen au1 den 
Grad etwa 15 Skalenteile). Man kann nach 
einem Nachfrcst sehen, daß gewisse Pflanzen 
erfroren sind, während andere unter sonst gleichen 
Umständen ohne Schaden davon gekommen sind. 
So ist von Goeppert eine Art Pflanzenthermo
meter zusammengestellt worden, d. h. eine Ta
belle, aus der man, wenn man weill, welche 

Die Frage, in welcher Bindung sich das Wasser, Pflanzen erfroren sind, ungefähr die Temperatur, 
im tierischen und pflanzlichen Gewebe oder in die geherrscht hat, ablesen kann. Der Vortrag
Kolloiden überhaupt befindet, ist schon oft be- ende verweist dann auf die Arbeiten von Mex 
arbeitet worden, denn es ist doch überraschend, und seinen Schülern. Es erfrieren nun nicht 
daß Gelatiaegallerte, die 5 v. H. Gelatine und alle Angehörigen derselben Art bei der gleichen 
95 v. H. Wasser, oder Fleisch, das 15 v. H. Temperatur. So erfriert z. B. die Kartoffelsorte 
Eiweiß und über 80 v. H. Wasser enthält, nicht Magnum bonum bei -s,20, die Malta-Kartoffeln 
die Eigenschaften des an Menge so stark über- bei -2,5°. Die einzelnen Organe ein und der
wiegenden ·wassers zeigen, sondern eher an feste selben Pflanze sind ganz verschieden kälte
Körper erinnern. Beim Studium dieser Frage widerstandsfähig. Zum 'Verständnis der am 
entzieht man solchen Gebilden auf irgend eine Todespunkte verlaufenden Vorgänge ist es nioht 
Weise ihr Wasser. Als .A.ustrocknungsmittel unwichtig, daß bei höher entwickeltan Pflanzen 
kann man unter anderem auch Eis anwenden. die Zellen mit verschiedener Tätigkeit sich als 

Der Vortragende bespricht nun die Wirk- verschieden llältewiderstandefähig erweisen. Nach 
ungen .des Eises auf tierische und pflanzliche den Arbeiten von Mollim·d und Matruchut ist 
Gewebe. Er erörtert hierbei hauptsächlich die der Todespunkt niohts anderes als die Temperatur, 
Frage, ob tierische und pflanzliche Gewebe, in bei der ein wichtiger Teil des Plasmas eines 
denen sich einmal Eis gebildet hat, dauernd Organes oder sogar der einzelnen Zelle eine 
verändert sind, oder, wie man es nennt, «er- dauernde Veränderung durchmacht, wobei sich 
frieren•. Es läuft die Frage darauf hinaus, ob seine Eigenschaften ao stark ändern, daß er 
es theoretisch möglich ist, durch Gefrierenlassen seine Tätigkeit nicht mehr erfüllen kann. Dirs 
eine ideale Konservierung, d. h. eine Konservier- hat natürlich binnen kurzem eine Desorganisation 
ung ohne Qualitätsverschlechterung zu erzielen. des Ganzen zur Folge. Der Vortragende geht 

Der Vortragende stützt sich bei seinen Aus- dann näher auf den Einfluß ein, den das Er
führungen wesentlich auf die Arbeiten von frieren auf die Bindung des Wassers durch das 
Pflanzenphysiologen und beweist, daß zwischen Zellplasma hat. Ein erfrorenes Zellgawebe kann 
dem Erfrieren von Tieren und von Pflanzen sein Wasser und seine Farbstoffe nicht mehr· 
kein erheblicher Unterschied besteht. Er be- ordentlich festhalten, es ist dieser Zustand kenn
spricht zunächst das Bild, welches gefrierende zeichnend für das Erfrorensein und dient meist 
Zellen dem .A.uge oder dem Mikroskop darbieten. als Merkmal für den Eintritt des Todes. Es ist 
Man hat früher angenommen, daß die Eisbild- dies der Zustand, den man bei der Konservier
ung stets im Innern der Zellen eintritt, und daß ung durch Gefrierenlassen um jeden Preis ver
dann die Zellen durch die Raumvergrößerung, meiden muß. Die Ware muß bis dicht an den 
die das Wasser beim Gefrieren erfährt, ge- Todespunkt, aber niemals unter diesen abgekühlt 
sprengt werden, oder daß die Eiskristalle die werden, denn sonst verkleinert sich das Absorp
feinste innere Struktur . des Protoplasmas zer- tionsvermögen der Plasmakolloide. Sehr viele, 
reißen. Es läßt sich nun durch osmotische auch nicht belebte Kolloide können erfrieren, 
Versuche zeigen, daß sich die Wände erfrorener z. B. Seifen, Stärkelrleister usw. Die Ursache 
Zellen zwar wie tote, aber auch wie unverletzte des Erfrierens ist, daß wenn die Entwässerung 
dichte Membranen verhalten. Man sieht daraus, einen bestimmten Betrag erreicht hat, sieh das 
daß in vielen Fällen das Wasser garnicht im Absorptionsvermögen des Körpers sprungweise 
Innern, sondern außerhalb der Zelle gefriert. verkleinert. So hat der holländische Forscher 
Es wird damit der traumatischen Theorie des van Bemmelen bei seinen berühmten Austrock
E~frierens, nämlich daß die Ursache dPS Er, nungsversuchen gezeigt, daß wenn ein Kolloid 
fnerens eine grobmechanische Verletzung ist, bei der Austrocknung einen ganz bestimmten 
der B?den _vollständig entzogen. Es zeigt sich, Punkt erreicht hat, es dann hinterher nicht 
daß mcht Jedesmal, wenn es zur Eisbildung in wieder soviel Wasser aufnehmen kann, wie es 
den Gew~ben kommt, der Tod eintritt: Gefrieren ursp1ünglich aufgenommen hatte. Diese Ver
.und Erfrieren. sind n i eh t identisch. Vielmehr kleinerung des Absorptionsvermögens ist für 
muß das ~efnerende Gewebe noch bis auf eine den Zustand des Kolloids sehr wichtig, weil 
ganz bestimmte Temperatur, den Todespunkt, sich nicht nur die aufgenommene Menge Wasser, 
abgekühlt werden. Dieser Punkt liegt bei einer sondern auch der Elektrolytgebalt dadurch ver
auffallend scharf definierten Temperatur und kleinert, und dieser Elektrolytgehalt spielt 
fällt keineswegs mit dem Punkte zusammen, in für den Zustand des Kolloides, 1eine Quellbar· 
dem die Hauptmenge des Wassers ausfriert, er keit, seine Reaktionsfähigkeit eine ganz. ent
kann um viele Grade tiefer liegen. So liegt bei scheidende Rolle. 
der Kartoffelsorte· Magnum bonum nach .Appelt Der Vortragende geht dann auf das Erfrieren 
der Todespunl,t zwischen 44,0 und 44,2 Skalen- von Tieren ein und berichtet über einige Ver• 
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suche, die er gemeinsam mit Prof. Jensen an 
Froschmuskeln durchgeführt hat, die durch ein 
Kältebad sehr stark abgekühlt wurden. Damit 
die Froschmuskeln nicht augenblicklich die Bad
wärme annehmen, wurde in einem unausgepump
ten Deward - Zylinder gearbeitet. Diese starke 
Wärmeisolation hat den Vorteil, daß man unter 
diesen Umständen gewisse vereinfachende V er
nachlässigungen an der Abkühlungsgleichung 
vornehmen kann. Um für den eingetretenen 
Tod ein gutes Kennzeichen zu finden, benutztrn 
drr Vortragende und sein Mitarbeiter den elek
trischen Schlag; so lange der Muskel noch kon
traktionsfähig, also noch funktionsfähig ist, ist 
er noch lebendig; es zeigte sich nun, daß ein 
Froschmuskel bei ungefähr 1,40 erfriert. Ober
halb dieser Temperatur ist der Muskel nach dem 
Auftauen noch vollständig kontraktionsfähig, 
trotzdem er vollständig gefroren sein muß. Aus 
der Zeit, während man den Muskel hat gefrieren 
lassen, kann man berechnen, daß auch ein wie
der zum Leben zurückkehrender Muskel fast 
vollständig durchgefroren sein kann. Da sich 
nämlich beim Gefrieren die Temperatur gegen 
das Bad wenig ändert, so kann man die seit 
Eintritt des Gefrierens verflossene Zeit einer 
Wärmemenge proportional setzen. Hat man sich 
dann über den Betrag des Proportionalitätsfaktors 
durch Versuche mit einer den Muskel physiko
chemisch ähnFchen Substanz unterrichtet,· so 
kann man aus der Abkühlungskurve auf einige 
Prozent genau angeben, wieviel Wasser ausge
froren sein muß. 

bezeichnung beschließen. Diese Bezeichnungen 
sind nach dem Antrag der Abteilung folgende: 

Unter «Kunsteis• werden folgende 3 Sorten 
verstanden: 1. Kriatall-Eis, 2. Klar-Eis, 3. Trüb
Eis. Dieselben erhalten die folgenden Begriffs
bestimmungen: 1. Kris t a 11- Eis ist voll
ständig durchsichtiges Eis, 2. K I a r- Eis ist 
durchsichtiges Eis mit einem trüben Kern von 
höchstens 1/9 des Querschnittes, 3. Trüb-Eis 
ist undurchsichtiges Eis. Die Bezeichnungen: 
Entkeimt es Kris til 11-E i s, entkeimtes 
Klar-Eis, entkeimtes Trüb-Eis sind nur dann 
zulässig, wenn das Eis aus Wasser hergestellt 
ist, welches, soweit es durch technische Behand
lung möglich, von schädlichen Keimen befreit 
worden ist. Bei «Na t n r-Ei s • ist das Wort 
«Natur• den Bezeichnungen Kristall-Eis, Klar
Eis, Trüb-Eis voranzusetzen. 

In der Aussprache wird auf die Schwierig
keiten hingewksen, welche die Bezeichnung 
entkeimtes Eis bei Trüb-Eis bildet. Praktisch 
ist es nicht möglich, keimfreies Eis herzustellen. 
Herr Kommissionsrat Krüger bemerkt, daß man 
früher keimfreies Eis sagte, daß man aber auf 
Vorschlag von Dr. Jeserich darin übereinkam, 
entkeimtes Eis zu sagen. Der Vorschlag wird 
dann von der Hauptversammlung angenommen. 

P. P. 

Untersuchte Spezialitäten. 
Adlerlka, Mittel gegen Blinddarmentzündung, 

enthält Bittersalz, Aloe, Salizylsäure und Spuren 
von Alkohol. 

Ascacto, Asthmamittel des Austrian Labora
tory in New York, hat anscheinend eine wech
selnde Zusammensetzung. Bald wird es als eine 
Lösung ,;on arseniger Säure, bald wird es als 
ein Opium-Arsen-Präparat erklärt. 

Jlyomei besteht aus 80 v. H. Eukalyptusöl, 
10 v. H. Alkohol und 10 v. H. Paraffinöl, ent
hält aber kein Kreosot. 

Sargol enthält 18 v. H. Zucker, 10 v. H. un
lösliche Protefostoffe, 7,7 v. H. Kalium- und 
Natriumphosphit, 4,2 v. ff. Albumin, 1,9 v. H. 
Lgzithin, 0,7 v. H. Zinkphosphid, Talkum, Kaolin 
und Ferrohydroxyd. 

Journ . .Amer. Med . .Assoe. 1912, 1769. 

Reisschalon-Auszug gegen 
Beri-Beri. 

Der Vortragende kommt zu dem Schluß, daß 
es nicht unmöglich ist, eine ideale Konservier
ung durch Gefrierenlassen zn ermöglichen; für 
Pflanzen und pflanzliche Gewebe kann man dies 
wohl bestimmt behaupten, weniger sicher ist 
dies beim Fleisch von Warmblütlern. Es über
leben Warmblütler zwar sehr gut niedrige Körper
temperaturen, aber die Schwierigkeit liegt darin, 
den Stoffwechsel und die .Atmung so zu steigern, 
daß die richt;ge Körpertemperatur wieder er
reicht wird. Es gibt allerdings eine Anzahl von 
Säugetieren, die sich ohne Steigerung der At
mung, ohne Sauerstoffzufuhr erwärmen können, 
nämlich die sogenannten Winterschläfer. Es 
wird aich dabei wohl um eine Reaktion handeln, 
ähnlich wie die Zuckervergärung, Es muß also 
ein Säugetiermuskel durch eine scharfe Tem
peratursenkung nicht notwendigerweise geschä
digt werden. Es müssen aber noch viele Ver
suche gemacht werden, um festzustellen, bis zu 
welcher Temperatur man S:Jäugetiermuskel ab
kühlen darf, wie man den Vorgang des Gefrierens H. Fraser entfettet die Reisschalen mit 
einzuleiten hat, wie man ihn aufzuheben hat, Petroleumäther und zieht sie dann eine Woche 
ob das Gefrorensein bei der gefundenen Tem- lang mit 4 T. angesäuertem (013 v. H. Salz
peratur auch monatelang dauern darf, und ob es säure), 94/

100 
enthaltendem Alkohol aus. Der 

nicI:it Mittel gibt, den Todespunkt nach unten . . . d f'lt • t ·t S d t l' · t 
zu verschieben. . · Auszug wir I r1er m1 o a neu ra 1s1er , 

B I h fü K t i 
wiederum filtriert und unter vermindertem 

eze c uuugen r uns e s. D k b · 600 f · kl · M · . . ruc e1 au eme eme enge em-
Von der. Äbte1lung 3 war der Antrag ~estellt] gedampft. Der Rückstand wird mit 50/ ent-

worden, d1e Hauptversammlung wolle die von 100 
der Abteilung 3 aufgestellten Bezeichnungen bei h~_Itendem Alkohol aufgenommen, B~ daß 1 ~
vorkommenden Eissorten ahi D. K.V.-Eissorten-1 Losung 2 T. der vom Fett befreiten Reis-
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schalen entspricht. 2 Drachmen (7, 7 7 g) 
der Lösung ist die nach dem Essen zu nehm
ende Tagesgabe eines an Beri-Beri erkrankten 
Erwachsenen. 

The Pharm. Journ. and Pharmaeist 89, 1912, 
519. JJf. Pl. 

Nachweis von Veronal in 
Leichen teilen. 

Der Nachweis von Verona 1 (Diaethy]. 
malonylharnstoff) in Leichenteilen soll na·ch 
den vorhandenen Schriftturnangaben sich 
deshalb sehr schwierig gestalten bezw. zur 
Unmöglichkeit werden, weil das Gift ziem
lich rasch durch den Harn zur Ausscheid
ung gelangt. 'Racine in Gelsenkirchen 
stellte im Gegensatz zu den vorhandenen 
Angaben fest, daß Verona! keineswegs sehr 
schnell vom Körper ausgeschieden wird, son
dern noch in verhältnismäßig großen Mengen 
nach dem Gange von Stas- Otto gewonnen 
werden kann, selbst dann, wenn die Leiche 
einige Tage alt ist. Er führte in einem 
besonderen Falle die Isolierung, wie folgt, 
aus: 

Die gut zerkleinerten, niit Weinsäure sauer 
gemachten Leichenteile werden mit der 
gleichen Raummenge· Alkohol gemischt und 
nach 24 stündiger Digestion abgepreßt, noch
mals mit Alkohol warm ausgezogen und 
abermals abgepreßt. Die alkoholischen Aus
züge werden filtriert und im Luftstrom bei 
85° G eingedampft, der Rückstand wieder 
mit Alkohol ausgezogen und abermals ein
gedampft. Dieser Rückstand wird mit kaltem 
absoluten Alkohol erschöpft , die Lösung 
nach Filtration wieder eingedampft, der saure 
Rückstand in wenig Wasser gelöst, mit Na
triumbikarbonat alkalisch gemacht und mit 
einigen Kubikzentimetern konzentrierter Kali
lauge gemischt. -Darauf wird einige Male 
mit absolutem Aether ausgeschüttelt, die 
Ausscbüttelungen vereinigt, mit Schwefelsäure 
innig gemischt, nach Trennung der Schichten 
wird der Aether abgelassen und die saure 
Flüssigkeit mit Aether nochmals gewaschen. 
Etwa vorhandene Alkaloide würden sich als 
schwefelsaure · Salze in der wässerigen Flüesig
keit befinden, während im Aether neben 
Fett sich auch das Verona! befinden muß. 
Zu seiner Gewinnung wird der Aether ver
dunstet und der Rückstand bei 1000 ge-

trocknet. Der Rückstand, der sich infolge 
Einwirkung geringer Mengen Schwefelsäure 
auf organische· Stoffe schwarz färbte, wurde 
dann mit Aether aufgenommen, filtriert, ein
getrocknet; wobei abermals Schwärzung und 
zugleich Kristallabscheidung beobachtet wurde. 

Racine nahm nochmals mit Aetber auf, 
entfärbte mit Tierkohle, und erhielt nach 
Abdunsten des Aethers neben etwas Fett 
farblose, gut ausgebildete, kleine Kristalle. 
Zur Entfernung des Fettes wurde mit warmem 
Wasser aufgenommen, durch ein nasses 
Filter filtriert, und .nun erhielt man eine 
wasserklare Lösung, · aus der sich beim Ein
dampfen farblose, gut ausgebildete nadel
förmige Kristalle abschieden, die sich in 
kaltem Wasser schwer, in heißem leicht mit 
saurer Reaktion lösten. Ihr Schmelzpunkt 
betrug 190,50. Alle Identitätsreaktionen auf 
Veronal fielen bejahend aus. 

Bemerkenswert ist, daß die nach dem 
weiteren Gange nach Stas- Otto zur Isolier
ung des etwa vorhandenen Morphins herge
stellte amylalkoholische Lösung ebenfalls 
kleine Mengen von Verona! enthielt, während 
von Aether nichts mehr gelöst wurde. Wurde 
nämlich die oben erhaltene schwefelsaure 
Lösung alkalisch gemacht und mit Aether 
ausgeschüttelt, so hinterblieb beim Abdunsten 
der Aetherauaschüttelung kein Rückstand, 
während bei der Behandlung mit Salmiak 
und Amylalkohol und darauffolgendem Aus
schütteln mit salzsaurem Wasser, die salz
saure Lösung · beim Abdunsten Kristalle von 
Verona) gab. 

Ztschr. f. öffentl. Chemie 1912, 42. Bge. 

Zur Einspritzung von Chinin 
unter die Haut 

empfiehlt G. Gaglio im Verfolg einer von 
P. Marfon gegebenen Anregung, das Chinin 
in Verbindung mit Urethan zu verwenden. 
Er gibt hierzu folgende Vorschrift: 

Salzeaures Chinin 3 g 
Aetbylurethan 3 g 
Destilliertes Wasser 10 ccm. 

Ballett. Ohim. Farm. 51, 1912, 220. JJL PI. 
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Reinheitsgrade von Metallen 
des Handels. 

Mylius fand in dem durch fraktionierte 
Destillation hergestellten Zink « Kahlbaum» 
weniger als 6,01 v. H. Verumeinigungen 
(Pb, Cd, Fe, Cu), in elektrolytischem Zink, 
welches etwa zebnmal teurer ist, etwa 7 v.H. 
Verunreinigung (Pb, Cd, Fe, Cu, Zinksulfat, 
ZnO, W.). 

Durch fraktionierte Destillation hergestell
tes Kadmium «Kahlbaum» enthielt 0,06 
v. H. Verunreinigungen (Pb, Fe, Zn). 

Elektrolytisch aus Chlorür gewonnenes 
Zinn « Kahlbaum» hatte nur 0,006 v. H. 
Verunreinigungen (Sn02, Cu, Pb, Fe, S). 

Blei « Kahlbaum» ergab etwa 0,002 
v. H. Verunreinigungen. 

Verfasser schlägt an Stelle · der sehr dehn
baren Begriffe purum, purissimam Reinheits
grade vor und nennt ein Metall mit mehr 
als 10 v. H. Verunreinigung Stufe O; 1 bis 
10 v. H. Stufe 1; 0,1 bis 1 v. H. Stufe 2 
usf. 

Ztschr. f. anorgan. Ohemie 74, 407. Bge. 

Ueber den Nachweis 
von Verfälschungen im Leinöl 
berichten G. D. Elsdon un·d Il. Hawley. 
Zwischen der Jodzahl und der Menge des 
nach der Oxydation des Oeles mit Aether 
noch ausgezogenen Oeles besteht ein be
stimmtes Verhältnis. Zur Oxydation des 
Oeles bringt man 2,5 g auf einen Streifen 
Papier, läßt über Nacht an der Luft und 
dann 2 Stunden im W assertrockenschrauk 
liegen und zieht 3 Stunden lang mit Aether 
aus. Die Jodzahlen und Auszugsmengen, in 
Teilen ausgedrückt, in ein Diagramm einge
tragen, geben ein bestimmtes Verhältnis und 
zeigen, daß ein Zusatz von fremden Oelen 
auf diese Weise nachweisbar ist. In eine 
Gleichung gebracht ist die höchst zulässige 
Menge Auszug= 81,9; 0,35 J (J=Jodzahl). 
Die Verfasser haben auf diese Weise aber 
nur Leinöle geprüft, die 20 v. H. Verfälsch
ungen mit Kottonöl und Rüböl oder Robben
und Waltran enthielten. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. 11.arx_indnstrie 
1913, 60. '/.'. 

Bei der Nylander'schen 
Zuckerprobe 

hat Dr. E. Strauß die Beobachtung ge
macht, daß der Harn eines mit Jothion be
handelten Zuckerkranken sie nicht mehr gab, 
obwohl nach dem Verfahren von Lehmann 
mit Fehling'scher Lösung wie auch durch 
die Polarisation reichliche Mengen ausge: 
schiedenen Zuckers bestimmt werden konnten. 
Der Harn zeigte nach Ansäuern, Versetzen 
mit einigen Tropfen Chlorkalklösung und 
Ausschütteln mit Chloroform eine starke Jod
reaktion. Fügte man zu irgend einem 
Zuckerharn oder auch zu einer starken 
Traubenzuckerlösung eine etwa 8/100 ent
haltende wässerig-weingeistige Lösung von 
Jotbion, so blieb auch hier die Reaktion aus, 
bezw. sie trat in Form einer Rotfli.rbung 
auf, wenn zu der zu prüfenden Lösung im 
Verhältnis zum Jothiongehalt ein Ueberschaß 
des Nylander-Reagenz zugesetzt wurde. 
Ein Zusatz von Kaliumjodid oder von Jod
lösung hemmte die Probe nicht. Es scheint 
also, daß das Jothion als solches in den Harn 
übergeht und mit dem Wismutsalz eine Ver
bindung einzugehen vermag, die das Wis
mut vor der Reduktion durch den Zttcker 
schützt. Diesen Einfluß besitzt das Jothion 
aber nicht auf des Kupfer der Fehling
schen Lösung. 

Münch. Med. Wochenschr. 1912, 85. 

Ueber die Geschwindigkeit der 
Zersetzung von Ozon in wässer-

iger Lösung 
berichten Rothmund und Burgstaller. Sie • 
stellten zunächst fest, daß bei der Zersetz
ung von Ozon nur Sauerstoff gebildet wird. 
Die Zersetzungsgeechwindigkeit in schwach 
sauren Lösungen bei oo zeigte sich unter 
anscheinend gleichen Bedingungen sehr ver
schieden. In verdünnten Natriumkarbonat
lösungen fehlten · diese Unregelmäßigkeiten. 
In stark sauren Lösungen geht die Zersetz
ung sehr langsam vor sich; in normaler 
Schwefelsäure z. 13. war bei Zimmerwärme 
nach· 12 'ragen erst der dritte Teil zersetzt. 
Mit abnehmender Acidität nimmt" die Zer
setzung schnell zu, jedoch nicht im umge
kehrten Verhllltnis zum Säuregehalt, sondern 
langsamer. 

Oesterreich. Ohem.-Ztg. 1913, 41. Bge. 
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Ueber geblasenes Leinöl 
veröffentlicht W. Fahrion ·eine längere 
Arbeit. 

Trockenwirkung und Peroxyd
gehalt des Terpentinöles. 

Terpentinöl ist nach Krumbhaar be-
Die Alkohollöslichkeit des Leinöles wird fähigt, Sauerstoff aufzunehmen in Form 

durch das Blasen nicht so stark erhöht, von peroxydartigen Verbindungen (Per
wie zu erwarten war; dies ist vermutlich oxyden) und ihn bei Gegenwart von auch 
dadurch zu erklären, daß die Oxysäuren nur geringen Mengen von Sikkativen wieder 
nicht in Form von Triglyzeriden, sondern abzugeben. Hierauf beruht die trocknende 
in Form gemischter Glyzeride vorhanden Wirkung des Terpentinöles bei Lacken. . Die 
sind, welche auch noch unoxydierte Fett- in einem Terpentinöl enthaltene Menge an 
säuren enthalten. Die im geblasenen Leinöl aktivem Sauerstoff kann man nach dem 
vom Verfasser gefundenen Peroxydsäuren Verfahren von Klason mittels Oymolsulf
scheinen sich erst nachträglich zu bilden. hydrat bestimmen. Je mehr aktiven Sauer
Durch das Blasen steigt die Verseifnngszahl stoff ein Terpentinöl enthält, nm so schneller 
(200,3). Dieses ist durch die Oxysliuren trocknet der betreffende Lack, z. B. unter 
bedingt, die außer der Karboxylgrnppe Verwendung eines bestimmt zusammen
noch .schwach saure Gruppen enthalten, gesetzten Lackes bei einem Gehalt von 
welche nur bei Gegenwart von überacbflssigem 2,0 mg im ccm nach 3 Stunden, bei einem 
Alkali in Erscheinung treten. Aus . der I solchen von 015 mg nach 18 Stunden. 
Jodzahl 129,2 läßt sich berechnen, daß Der Peroxydgehalt kann durch Blasen mit 
das geblasene Oel noch unveränderte Linol- / Luft _erhöht werden. Beim Erhitzen zer
und Linolensäure enthalten muß. Flüchtige setzen sich die Peroxyde teilweise. Es ist 
Fettsäuren sind nicht oder nur in geringer I daher ratsam, das Terpentinöl nicht stark 
Menge vorhanden, ebenso petrolätherlösliche zu erwärmen. 
Oxyfettsäuren; unveraeifbare Körper ent- Okem. Rev. ü. d. Fett- u Har;rindustrie 
stehen bei der Autoxydation nicht. Die 
F d bl O 1 k , I' 1913, 114. T. etts!lnren es ge asenen e es rtsta ,. 
isieren beim Erkalten und zeigen durch zum Blutnachweis im Harn 
Anreicherung der festen Fettsäuren eii:ien 
etwas erhöhten Schmelzpunkt von 21::0. 
Verfasser hat die Angaben von Leeds be
stätigt gefunden, daß bei geblasenem Leinöl 
die Säurezahl nicht konstant ist. Die Ur
sache dieser Erscheinung ist zweifellos in 
1en Glyzeriden der Oxysäuren zu sehen. 

• Diese sind im Gegensatz zu den Glyzeriden 
der Fettsäuren so wenig beständig, daß sie, 
wenn auch nur langsam, beim Schütteln 
ihrer Petrolätherlösung mit Alkohol ge
spalten werden. Auch die Aethylester der 
Oxysäuren sind · unbeständig und bleiben 
bei der ·Behandlung mit alkoholischer 
Schwefel - oder Salzsäure · zum größeren 
Teil unverestert. Dieses führt zu falschen 
Ergebnissen bei der Kolophoniumbestimmung 
nach Twitchell in geblasenen Resinatfirnissen. 
Wie diesem Uebelstande abzuhelfen ist, 
darüber · wird der VerfMser noch be
richten. 

Ohem. Re1J. üb. d. Fett- u. Harx-Industrie 
1913, 113. T. 

empfiehlt de .Jager, zu 10. ccm Harn 
1 ccm einer Mischung von 50 v. H. Salz
säure und 25 v. H. Formalin zpzugeben, 
nach 15 Minuten den entstandenen Nieder
schlag abzufiltrieren und einmal mit Wasser 
auszuwaschen. Bei sehr verdünntem Harn 
nimmt man weniger Formalin. Auf dem 
ausgebreiteten Filter wird der Niederschlag 
mittels eines Glasstabes · mit dem frisch 
bereiteten Reagenz (J 2 Tropfen konzen
trierter Lösung von Benzidin in Eisessig 
und 2 ccm Wasserstoffperoxyd) betaprt. 
Bei Anwesenheit von Blut entsteht bald 
ein dunkelblauer Fleck. Die· Probe ist 
noch stark bei 1 : 30 000. 

Durch Zusatz von 2 .v. H. Harnstoff 
kann man auch andere Flllssigkeiten für 
dies Verfahren geeignet machen. Feste 
Körper zieht man mit · 5 v. H. Salzsäure 
aus und versetzt die Lösung mit 2 v. H. 
Harnstoff und 215 v. B. Formalin. 

Zentralbl. f d.ges. Therap.1012, 471. · 
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Eine neue Reaktion seröser 11chüttelt. Den abgegossenen Aethert:bringt 
• • ·· ·' man sofort in einen Stöpselzylinder, fügt 

mechanisch bedmgter Fluss1g- 4 ccm 11 enthaltende ätherische Lösung 
k 't .. 100 , 

81 sergusse von Dimethylamidobenzaldehyd (Lösung 1m 
teilt G. Breccia in Gazz. d. osped. 1909, Dunkeln aufbewahren) hinzu, schüttelt und 
Nr. 135 mit. gibt 6 bis 8 Tropfen mit Salzsäure ge-

Axenfeld hatte festgestellt, daß Erythro- sättigten absoluten Alkohol*) hinein. Drei 
zyten kolloidales Silber fällen , während Minuten wird kräftig geschlittelt und darauf 
Blutserum eine antipräzipitierende Wirkung eine genau bekannte Menge Wasser zu
hat. Diese Beobachtung bestätigte lJreccia gegeben (3 bis 10 ccm für Harne m~t 
und wendete das Verfahren auch an, um normalem, 20 bis 100 ccm für solche mit 
das Verhalten von Exsudaten und Trane- vermehrtem Gehalt an Urobilinogen). Das 
sudaten gegen kolloidales Silber zu unter- Wasser muß die Wandungen des Gefäßes 
suchen. Er verwendete dazu das Heyden· überall von noch vorhandenen Farbstoff. 
sehe Erzeugnis in einer Verdünnung von tröpfchen abspülen. Möglichst sofort pipettiert 
1: 15 000. Man läßt einige Tropfen der man das farbsfoffhaltigt, unter dem Aether 
zu untersuchenden Flüssigkeit in 10 -0cm stehende Wasser ab und füllt den Trog 
der Silberlösung fallen und bringt das des Kolorimeters. Der Vergleichskeil ·wird 
Ganze für einige Stunden bei 35 bis 40° mit einer Lösung von Phenolphthalein**) 
in den Brutofen, unter Beifügung einer 1:50 000 angefüllt, der einige Körnchen 
Vergleichsprobe, die nur Silber ~nthält. _Es Soda zugefügt wurden ( die soda-alkalische 
ergab sich, daß Ex e u da t e memals e1~e Lösung hält eich wochenlang leidlich un
Fällung des Silbers herbeiführen, daß sie_ verändert. Enthlllt sie freies Aetzalkali, so 
vielmehr eine völlig antipräzipitierende blaßt sie bereite in Bruchteilen einer Minute 
Wirknng besitzen. Von 18 T r a ~J.8 • ab und ist nach Stunden entfärbt). 
s u da t e n fällten dagegen mehr oder wemger Man liest ab, indem man das Gerät in 
stark 161 von · denen 2 allerdings nur sehr Armlänge hält. Erst nach einiger Zeit 
wenig. Nur 2 fällten gar nicht.. Ma~ blaßt die Lösung vom Urolinogenrot lang. 
kann die untersuchten Transsuda~e m drei eam um einige Grade ab. 
Gruppen einteilen: 1. solche mit Fllllung Verfasser schlagen vor;, aus dem ab
und fehlender Rivalta'scher Probe (Pharll?· gelesenen Skalenteile den der Hämoglobin
Zentralh. 51 [19101, 132); 2. solche mit Tabelle bezw. dem Koordinaten· System ent
Fällung und positiver Rivalta'scher Probe; nommenen Wert als Phthale'inwert anzu-
3. solche mif fehlender Fällung und fehlender nehmen. Den gefundenen Wert berechnet 
Rivalta'echer Probe. Es scheint, als o~ man auf die ursprünglich verwendete Harn~ 
häufige Punktionen letztere Probe auch .b~1 menge um und gibt die Zahl an, .die 1 ccm 
ursprünglichen Transsudaten gern pos1bv zukommen würde. 
machen, während . offenbar die Fällu?g Münch. Med. Wochenschr. 1913t 234. 
länger die ursprüngliche Natur des Flüse1g
keits-Ergusses verrät • 
. Zentralbl. /. d.ges. Therap. 1912, 471. 

Zur Bestimmung 
von Urobilinogen im Harn 

veröffentlichen Dr. Flatow und _Brünell 
ein Verfahren, bei dem das Autenrieth'eche 
Kolorimeter (Pharm. Zentralh. 62 [191 l], 
848) verwendet wird. 

10 ccm filtrierter Harn werden mit 
einigen Körnchen Weinsäure im _Scheide
trichter angesäuert und zweimal mit der 
ie 5 fachen Menge Aether vorsichtig, unter 
Vermeidung von Schlierenbildung durchge· 

Livola de composee 
enthält nach L. Schwedes in 100 ccm rund 
o 4 g Salizylsäure, 6,5 g Glyzerin und 1618 g 
Alkohol sowie etwas braune Extraktivstoffe. 

.Apoth.-Ztg. 1913, 330. 

*) Für physiologische Harne nimmt · man 
1 ccm Aldehydlösung und 2 Tropfen salzsauren 
Alkohol erheblichere Ueberschüsse dieser Re
agenzie~ ma?hen die Farblösu~g rötlicher, sofern 
sie nur wemg Farbstoff enthält. . 

*) Die Phenolphthalei:n-Lösuug hält ~~n s10h 
als alkoholische Lösung 1 : .toOv vorr~hg und 
verdünnt zum Gebrauch mit Wassel' im "Ver
hältnis l : 50. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



630 

lflahrungsmittel-Chemia •. 

Aluminiumangriff 
durch gashaltiges Wasser. 

Die Köpfe der Siphons, in denen kohlen~ 
saure Getränke, besonders Selterswasser, in 
den HandeJ gebracht werden, bestehen zu
meist aus Zinn oder aus einer Legierung 
von Zinn mit Blei oder. Antimon oder aber 
auch in neuerer Zeit aus Aluminium, ent
weder _ rein oder in Legierung mit Kupfer. 
Alle diese Stoffe mit Ausnahme des reinen 
Aluminiums können bei dauernder Einwirk
ung der kohlensauren Getränke Gefahren 
für die Gesundheit bringen, es findet eine 
wenn auch . nur geringe Lösung der Metalle 
statt; Auch Aluminium wird von derartigem 
Wasser angegriffen. Wenn nun auch die 
Aluminiumverbindungen nicht giftig sind, eo 
rufen sie doch in dem Wasaer eine Ab
scheidung von Flocken hervor , die das 
Wasser unansehnlich und unappetitlich 
machen. Um allen Gefahren vorzubeugen, 
empfiehlt A. Barille die Siphonköpfe aus 
dem ungefährlichen Aluminium herzustellen, 
sie aber im Innern mit einer schützenden 
Porzellanschicht BU überziehen. 

Journ. Pharm. Ohim. 1912, 6, 110. M.Pl. 

Maraschino 
Eine in den Bergen Dalmatiens vor

kd?mmende Kirschenart, M a ras ca genannt, 
10nt zur Herstellung des M ar a s chi n o s. 

Der Likör wird besonders in Zara her
gestellt und heißt daher auch Kirsch de 
Zar a. Auch Italien, Griechenland und 
Frankreich züchten diese Kirschenart und 
stellen daraus Maraschino her. In Grass e 
werden die Kirschen zerrieben und der 
alkoholischen Gärung überla9een. Nach Be
endigung· derselben wird das Produkt der 
Destillation unterworfen. Man gewinnt das 
Destillat in zwei Formen. Die alkoholreichere 
Fraktion mit 40 bis 500 Alkohol wird mit 
e a u - d e - v i e d e m a r a s q u e oder es p r i t 
de m aras q ue bezeichnet, oder man 
destilliert das Produkt soviel wie möglich 
ab und erhält ein Destillat mit 8 bis 150 
Alkohol, das unter dem Namen e au de 
m a r a Bq u e in den Handel kommt. In 
Frankreich wird der Likör häufig noch mit 

Essenzen -- Bittermandelöl, Orangenblfitenöl, 
Jasmin- und Vanilleauszügen - versetzt. 

Ann. Falsifieations 1912, 5, 413. M. Pl. 

Einfluß antiseptischer Mittel 
auf die Reichert-Meißl'sche Zahl. 

Nach 0. Grimaldi erhöht. ein Zusatz 
von Benzoesäure zu Butterfett, Oleo
margarine oder Kokosöl die Reichert-Meißl
sche Zahl entsprechend der hinzugefügten 
Menge. Sa I i z y I säure erhöht ebenfalls 
die Reichert - Meißt'sche Zahl von Oleo
margarine und Kokosöl, erniedrigt aber den 
Wert bei Butterfett, wenn sie in größerer 
Menge als 0,5 v. H. vorhanden ist. Bei 
den geringen Mengen, in denen die Anti
septika hinzugefügt werden, ist der Einfluß. 
aber sehr gering. Mit Hilfe von Benzoe
säure kann man ein Fettgemisch herstellen, 
daß die analytischen Kennzahlen von Butter
fett gibt. So gab z. B. ein Gemisch von 
78 v. H. Butterfett (Reichert - Meißl'sche 
Zahl 27,4) 9 v. H. Oleomargarine, 9 v. H. 
Kokosöl und 4 v. H. Benzoesäure folgende 
Werte: Reichert - Meißi'sche Zahl 26,1; 
Verseifungszahl 230,7; Refraktionszahl ( 400) 
44, 1 ; Maumene'-Zahl 3018. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx - Industrie 
1913, 89. T. 

N atriumhydrosulfi.t 
Unter dieser Bezeichnung bringt die 

Badische Anilin- und Soda-Fabrik ein Salz 
in den Handel, das zum Entfärben von 
Nahrungsmitteln, Wein, -Melasse, dienen und 
die Zusammensetzung Na2S20 4 besitzen soll. 
A. Bonis hat das Salz einer eingehenden · 
Untersuchung unterworfen und gefunden, 
daß es, obwohl vollkommen der angegebenen 
Zusammensetzung entsprechend, keine wesent
lichen Vorteile im Gebrauch gegenüber den 
bisher zu den gleichen Zwecken verwendeten 
Bisulfiten der Alkalien· bietet. Die Oxydation 
des Salzes geht niemals bis zur Bildung 
von Sulfat, sondern es entstehen Verbind
ungen der 'rhioschwefelsäure, besonders der 
Tetrathioschwefelsäure, über deren Ungefähr
lichkeit bisher keine Erfahrungen vorliegen. 

Ann. Falsifications o, 1912, 378. M. Pl. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Ueber Sojabohnenöl. 1 in folgende Sätze zusammen: 1. Die un
i verseifbaren Anteile des SojaBles betragen 

B. Matthes und A. Dahle untersuchten etwa 0,7 v. H. 2. Dieselbeil lassen sich 
gereinigtes und ungereinigtes Oe!. Die leicht in einen festen und emen flüssigen 
Kennzahlen der Oele w t1ren folgende: Anteil trennen. 3. Der feste kristallinische 

unge- Anteil beträgt etwa 55 v. H .. · des Unverseif-
reinigtes baren und besteht aus: a) etwa 2,4 v. H. 

Oe! Phytosterin mit zwei Doppelbindungen, 
gereinigtEs 

Oe! 
Spez. Gew. bei 150 0 0,9260 
Erstarrungspunkt , --,--11,50 bis 
Brechungsindex nn bei 4e,o 1,4680 
Spez. Drehungsvermögen 0 
Säurezahl 5,711 
Esterzahl I S6,589 
Verseifungszahl 192,3 
Hehner-Zahl 94,07 
J odzabl (nach v. Büb t bei 

0,9265 
-12° 0 

1,4680 
1) 

1,713 
192,587 
194,3 
95,52 

188tunden Einwirkung) 131,3 132,6 · 
Reichert-Meißl-Zahl 0,7549 0,7549 
Pulenske-Zahl 0,7843 1,0784 

stark linksdrehend. Schmelzpunkt 169° 0. 
Dieses Phytosterin ist mit dem' aus Kalabar
bohnen gewonnenen Stigmasterin von 
A. Windaus und A. Rauth (Ber. d. 
deutsch. chem. Ges. 1906, 44 78) völlig 
gleich. 

Das Sojastigmasterin besit~t ein hohes 
spezifisches Linksdrehungsvermögen, und es 
ist wohl möglich, daß man die Anwesenheit 
von Sojaöl in anderen Oelen mit Hilfe der Elaidinreaktion positiv 

- Bestimmung des spezifischen Drehungs-
Das Sojabohnenöl gehört zu den halb,, vermögens des unverseifbaren festen Anteiles 

trocknenden Oelen. Die Trennung de6 leicht erkennen kann. Doch sind hierüber 
Fettsäuren in gesättigte und ungesättigtr noch systematische Untersuchungen der un
wurde nach Farnsteiner und nach Brenne verseifbaren Anteile , der Fette und Oele 
durchgeführt. Das erste Verfahren gab auszufttbren. Insbesondere . scheinen die 
gute Befunde. Für die Destillation der Angaben über die spezifische Drehung der 
Fettsäuren im luftleeren Raum konstruierte Pbytosterine einer Nachprüfung za bedürfen, 
A. Dahle einen besonderen Kolben, doch da Sojaphytosterin von dem Charakter des 
konnten auf diese Weise die Fettsäuren Stigmasterins Multirotation zeigt und anzu
nicht getrennt werden. Die flüs9igen Fett- nehmen ist, daß sich Phytosterine aus 
sl\uren wurden durch Ueberführuag in ihre anderen Oelen ähnlich verhalten. 
Bromide und deren Reduktion zu den Fett-
säuren gekennzeichnet. Nach c!en Ergeb- b) Etwa 97 v. H. Phytosterin mit einer 
nissen der Verfasser bf'steht das Sojabohnen- Doppelbindung vom Schmelzpunkt 1390, 

öl ans Glyzerinestern der Fettsäuren ; freie 
Fettsäuren sind nur in geringen Mengen 
vorhanden. Als feste Fettsäure ist ,nur 
Palmitinsäure im Sojabohnenöl; die flüssigen 
Fettsäuren bestehen ans etwa 70 v. H. 
Odsäurn, etwa 24 v. H. Linolsäure und 
etwa 6 v. H. Linolensäure. 

Das Phytosterin der Sojabohnen 
war bisher nur von T. Klobb und A. Bloch 
(Bull. de la Societe Chemique 1907, S. 422) 
untersucht, doch haben diese nach den 
Angaben von Matthes und Dahle offenbar 
unreine Substanzen in den Händen gehabt. 
Letztere fassen ihre Untersuchungsergebnisse 

linksdrehend. 

4. Die flüssigen Anteile betragen etwa 
45 v. H. des Unverseifbaren. Sie bestehen 
aus sauerstoffhaltigen, ungesättigten Ver
bindungen, die Phytosterin-Reaktionen geben. 
Die Elementaranalyse lieferte fllr Kohlenstoff 
und W asseratoff gleiche Werte wie für dae 
Phytosterin (b ). · 

5. Versuche mit Digitonin nach Windaus, 
die pbytosterinartigen Bestandteile des flUss
igen Anteiles daraus als Phytosterin-Additions
prodakte abzutrennen, führten zu keinem 
Ergebnis. 

Arch. d. Pharm. l !) l l, 249, ,J 24, 436. Dr.R. 
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B ii c h e P s o h II u. 

Untersuchungen über die Bildungsverhält· 
nisse der ozeanischen Salzablager· 
ungen insbesondere des Staßfurter 
Salzlagers. Von J. H. van't Hoff. 
Herausgegeben von Prof. Dr.H. Precht 
und Prof. Dr. Ernst Cohen. Mit einer 
Gedächtnisrede auf van't Hoff von Prof. 
Dr. Emil Fischer, Exz. Mit 8 Tafeln 
und 89 Textabbildungen. Leipzig 1912. 
Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 

· Preis : geb. 16 M. 
Die Salzlager Staßfurts und der norddeutschen 

Tiefebene sind in langen geologischen Zeiträumen 
entstanden durch Eintrocknen eines Binnenmeeres 
von äb.n!icher chemischer Zusammensetzung wie 
das heutige Meerwasser, in welches sich während 
des Eintrocknens dauernd salzhaltige Zuflüsse 
ergossen haben, so daß diese ozeanischen Ab
lagerungen zum Teil eine Mächtigkeit bis zu 
900 m erlangten. Die geologisch ältesten Ab
lagerungsschichten sind, entsprechend ihrer Lös
lichkeit, das Calciumsulfat (als Anhydrid) und 
das Natriumchlorid. Die Lager dieses sogenann
ten «älteren» Steinsalzes sind in regelmäßigen 
Abständen von etwa 9 cm durch dünne Anbydrid
ablagerungen unterbrochen, die durch wechselnde 
Konzentrationen, Temperaturen und Drucke ent
standen sind. Auf die Ablagerungen des An
hydrids und des Steinsalzes folgen die der leich
ter löslichen Kalium- und Magnesiumsalze.. Eine 
erneute Uaberflatung des Staßfurter Lagers durch 
Meerwasser veranlaßte einerseits eine W eglaug
ung der leicht löslichen Kaliumsalze, andererseits 
Salzablagerungen und Neubildungen anderer Salz
typen auf sekundärer Lagerstätte. Die Reihen
folge der Ablagerungen wird aber nicht einfach 
durch die Löslichkeit allein bestimmt, sondern 
besoriders auch durch die Mengenverhältnisse 
und die Lösungsgenossen. 

Van't Hoff hat die Gesetze der Auskristall
isation aus komplexen Lösungen ermittelt und 
dadurch die Bildungsverhältnisse der ozeanischen 
Salzablagerungen aufgeklärt. Die Ergebnisse 
seiner während der Jahre 1897 bis 1908 ausge
führten Untersuchungen hat er in den Berichten 
der Preußischen Akademie der Wissenschaften 
niedergelegt. Die umfangreichen Bände, in denen 
die van't Hoff'schen Arbeiten zerstreut sind, 
findet man nur in größeren Büchereien, weshalb 
die Originalabhandlungen des «größten Theore
tikers der Chemie in der zweiten Hälfte des 
neunzehnten Jahrhunderts, nur wenig zugäng
lich sinoi. Van't Hoff hat allerdings einen Aus
zug dieser Arbeiten bei Friedrich Vieweg d; Sohn 
in Braunschweig unter der Bezeichnung «Zur 
Bildung der ozeanischen Salzablagerungen, er
scheinen lassen, jedoch bietet dieser Auszug 
keinen völligen Ersatz, und man kann es mit 
Freuden begrüßen, daß die Herausgeber die 
klassischen Arbeiten gesammelt haben. 

«Das Studium der Kalisalze ist an Umfang 
zweifellos die größte Experimentalarbeit van't 
Hoff's, und der theoretischen Durchdringung des 
Problems steht hier ebenbürtig die unermüdliche, 
über 12 Jahre sich erstreckende Sammlung der 
Beobachtungen zur Seite. Manche wertvolle 
geologische Frage wird dabei berührt und zu
gleich die Synthese von Mineralien durch die 
erste künstliche Bereitung von mehreren Staß
fllrter Salzen bereichert» (Emil Fischer). Es 
dürfte uns aber ffü eine Buchbesprechung doch 
zu weit führen, wenn wir uns auf die bedeut
samen Einzel h ei te n der physikalisch-chem
ischen Untersuchungen 'l!an't Hoff's einlassen 
würden, zumal die Er ge bn iss e dieser Arbeiten 
bekannt sind. Die Einzelheiten, wie Versuchs
anstellung usw. müssen in dem Sammelwerk 
selbst eingesehen werden. 

Der Pharmazeut sei besonders auf die Arbeiten 
über Brom und Jod (Seite 356 bis 358 und 369) 
von E. Boeke und auf die Angaben über Radio
aktivität (Seite 370) aufmerksam gemacht. 
. Von allgemeinem Wert ist das Kapitel XIII 
(97 bis 107) über cdas Eintrocknen des Meer
wassers bei 250. und ferner die Gedächtnisrede 
auf 'l!an't Boff von Emil Fischer. 

Auf Anregung des Verbandes zur wissenschaft
lichen Erforschung der deutschen Kalisalzlager
stätten setzt Prof. Dr. A. Gutbier die van't Hoff
sehen .Arbeiten fort. 

Gelegentlich des sechsten deutschen Kalitages 
in Göttingen am 8. und 9. Juni 1912 hob Ku
bierschky besonders hervor, daß es erwünscht 
sei, beim weiteren Ausbau der Untersuchungen 
die Löslichkeitsverhältnisse zwischen den von 
van't Hoff gewählten Wärmeverhältnissen von 
25 und 830 zu erforschen, und empfiehlt vor
läufig, die Verhält<1isse bei 45 und 650 klarzu
stellen. Hiernach würden sich schon eine Fülle 
von .Anregungen und besonders auch für die 
Praxis wertvolle Fingerzeige ergeben, und ohne 
weiteres würde auch das Bedürfnis folgen, die 
Untersuchungen auf die Wärmegrade 5, 15, 35, 
55, 75, 100 und darüber hinaus zu erstrecken. 
Mit dieser Arbeit würde man dann auch wissen
sehaftlich und praktisch das Kommen und Gehen 
der Einzelsalze und Doppelsalze verfolgen können, 
wie es in großen Zügen von van't Hoff in seinen 
«Paragenesen• schon festgestellt ist. 

Der Vorschlag Kubiersehky's bedeutet eine 
äußerst umfangreiche und langwierige Arbeit, 
die viele Jahre erfordern würde. Die von Ku
biersehky vorgeschlagenen Wärmegrade erschei
nen mir willkürlich gewählt. Die Vorschläge 
von Jänecke (Ztschr. f. angew. Chemie 1912, 
S. 2537) sind jedenfalls logischer und ihre Aus
führung würde weniger Zeit in Anspruch neh
men. 

Für die weitere Fortführung dieser Arbeiten 
dürften auch die Ansichten von Swante .Arrhe
nius (Ztschr. f. angew. Chemie 1912, S. 1735) 
berücksichtigt werden müssen, welcher die Bild-
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ungswärme der Salzlager im Gegensatz zu van't 
Hoff nioht bei ungefähr 720, sondern etwa bei 
10 bis 150 annimmt. 0. Rammstedt. 

Kurze Anleitung zur Gewichtsanalyse. 
Uebungsbeispiele zum Gebrauche beim 
Unterricht in Chemischen Laboratorien. 
Bearbeitet von Dr. Ludwig Medicits, 
Professor an der Universität Würzburg. 
Sechste Auflage. Mit 12 Abbildungen 
im Text. Tübingen 1913. Verlag der 
L. Laupp'schen Buchhandlung. Preis: 
geheftet 3 M.; in Leinwand gebunden 
3 M. 80 Pf. 

Die vorliegende sechste Auflage der Anleitung 
zur Gewichtsanalyse bildet das dritte Heft der 
bekannten «Einleitung in die chemische Analyse. 
Sie bringt nach einigen allgemeinen Bemerkungen 
über Vorbereitungen, Kunstgriffe und Ausführ
ung einer Analyse, über das Wiegen und Be
rechnen der abgeschiedenen Körper 109 Lehr
analysen, in denen in einleuchtender, klarer 
Weise die Trennung der wichtigeren Kationen 
und Anionen durchgeführt wird. Soweit es an· 
gängig ist, sind immer zwei Wege zur Bestimm
ung desselben Ions angegeben. Besonderer Wert 
ist .darauf gelegt worden, die Elemente in ihren 
natürlichen Vorkommnissen zu bestimmen. Von 
den 109 Beispielen behandeln etwa 52 
die .Analyse von Mineralien , Gesteinen und 
1\'..n;en. Der Trennung der Metalle in den 
technisoh wichtigen Legierungen sind 19 Bei
spiele gewidmet. Kurze Bemerkungen über die 
Gesteinsanalyse und eine Einführung in die 
Elementaranalyse bilden den Beschluß des aus
gezeichneten Buches, das Laboratoriumsluft im 
besten Sinne atmet. Bunge. 

Handbuch der Pharmakognosie von 
Dr. phil. et med • .A. Tschirch, o. ö. 
Professor der Pharmakognosie und phar
mazeutischen Chemie und Direktor des 
pharmazeutischen' Institutes a. d. medizin. 
Fakultät der Universität Bern. Mit 
hundert Abbildungen im Text und auf 
Tafeln, sowie verschiedenen Karten. 
Leipzig. Verlag von Chr. Herm. Tauch
nitx. In etwa 40 Lieferungen zu je 
2 M. oder in 4 Abteilungen. 

Auf dell Beginn des Erscheinens dieses großen 
Handbuches der Pharmakognosie wurde schon 
im 50. Jahrgang unserer Zeitschrift von P. Süß 
hingewiesen und dabei die Erwartung ausge• 
sprochen, daß dieses Werk, das als das Produkt 
einer 25 jährigen, angestrengten Forschertätigkeit 
anzusehen ist, uns etwas ganz besonderes, die 
gesamte Pharmakognosie mit allen ihren Hilfs
wissenschaften umfassendes zu bieten verspricht. 
Diese Annahme hat sich in vollem Maße be
ßtätigt und von Lieferung zu Lieferung muß 

man mehr und mehr staunen über die unge
heure Fülle von wisHenschaftlicher Arbeit und 
scharfer Beobachtung, die T,ehirch in diesem 
seinem Lebenswerk niedergelegt bat. Denn um 
ein ganzes Lebenswerk handelt es sich hier und 
nur ein Mann, der seine ganze Arbeitskraft der 
PharmakognoRie gewidmet hat, konnte ein solches 
Werk schreiben. 

Es liegen mir bislang die ersten 30 Liefer
ungen vor, welche den ersten Band, erste und 
zweite Abteilung und vom zweiten Band die 
orste Abteilung umfassen. Jede Abteilung bildet 
für sieh einen stattlichen Band. 

Daß der· Stoff dem Verfasser unter den Hän
den beim Schreiben ge'Vachsen ist, ist ja auch 
sonst eine zu allgemeine Erscheinung, als daß 
man sich bei diesem Handbuch darüber wundern 
sollte und andererseits kann man es ja nur freu
dig begrüssen, daß der Verlag sich mit einer 
solchen weiteren Vergrößerung und Verbreiter
ung des ursprünglich auf 30 Lieferungen fest
gelegten Umfan.:es ein-verstanden erklärt hat, 
da wir auf diese Weise ein so vollständiges 
Handbuch der Pharmakognosie erhalten werden, 
wie es bislang auch noch nicht annähernd irgend
wo geboten worden ist. 

Und gerade dnrch die weite Ausdehnung des 
Stoffes auf alle Hilfswissenschaften unterscheidet 
sich das Tschirch'sche Handbuch von allen bis
her vorhandenen Hand- und Lehrbüchern der 
Pharmakognosie. Die letzteren beschränken sich 
alle fast nur auf die botanische oder allenfalls 
auch noch die zoologische Behandlung der Phar
makognosie und vernachlässigen dabei meistens 
sogar auch noch die Pnarmakochemie fast völlig. 
Tsehirch dagegen hat durch das Zusammen
fassen gelegentlich erschienener größerer oder 
kleinerer Abhandlungen aus anderen Gebieten 
unter größere allgemeine Gesichtspunkte gerade
zu erst den Begriff für neue Zweige der Phar
makogo osie geschaffen, wie wir dies namentlich 
in dem allgemeinen Teil der Pharmakognosie 
sehen, der in den beiden A.bteilnngen des ersten 
Bandes enthalten ist. 

In der ersten Abteilung des ersten Bandes 
behandelt der Verfasser die allgemeine Pharma
kognosie, zu der er unter anderem zurechnet 
die. Beschreibung der Kultur, Einsammlung und 
Erntebereitung der Drogen (Pharmakoergasie), 
den gesamten Großhandel miiDrogen, die Handels
wege, die Statistik über die Drogen-Ein- und 
Ausfuhr, die Handelssorten der Drogen, die 
Original-Verpackungen usw. usw. Tsehireh hat 
für alle diese als Hilfswissenschaften 
von ihm neugeschaffenen Zweige der Pharma
kognosie auch eigene Namen ersonnen, die sich 
allerdings nicht gerade eines allzu großen Wohl
lautes rühmen können. Aber auch ohne solche 
besonderen Namen werden diese Spezialfächer 
in der Zukunft ihre Daseinsberechtigung behaup
ten, und es wird das unbesbittene Verdienst 
von T,ehirch bleiben, die Bedeutung aller dieser 
scheinbar garnicht wissenschaftlichen Tatsachen 
und Beziehungen für die wissensohaftlicheDrogen
kunde in das richtige Licht gerückt zu haben. 
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Der Abschnitt, welcher dem Drogenhandel im gard usw.) bis zu einem gewissen Grade dadurch 
weitesten Sinne und der Arzneipflanzenkultur ersetzt, oder doch wenigstens ihr Original-Studium 
usw. besonders gewidmet ist, ist durch eine un- dadurch entbehrlich gemacht, daß Tichirch die 
geheuer große Anzahl wohlgelungener Abbild- vollständigen Listen der in diesen Werken aufge
ungen geschmückt und erläutert. Die Bilder zähltfm Pflanzen in dem historischen Teil seines 
stellen teils Landschaften dar, in denen die . Hand1mches bringt. Ein jeder, der etwas Sinn 
Arzneipflanzen kultiviert werden, oder in denen für die Entwicklung der Drogenkunde sowie 
die Verschiffung und Verfrachtung der gesam- auch der gesamten Apothekerkunst und arznei
melten Drogen stattfindet ; sodann werden die liehen Medizin hat, wird die Tschirch'sche Phar
Einrichtungen vorgeführt, welche in den Ur- makohistorie mit größtem Hochgenuß lesen. 
sprungsländern für die Gewinnung ur d Zube- Sehr lesenswert ist auch der Abschnitt der 
reitung der Rohdrogen diPnen. Weiter finden Pharmako-Ethnologie, in dem wir die Bezieh
wir Gesamtansichten der Haupthäfon, Handels- ungen der Arzneimittel zum ,Aberglauben, zum 
stätten und Lagerplätze, welche für die Drogen Mythus,zurVolksheilkunde und zu denVolkssitten 
in Betracht kommen. Hier und da finden sich erörtert finden. 
auch aus alten Kräuterbüchern Abbildungen, Auf diesem Gebiete läßt sich noch vielerlei 
welche die ,Einsammlung der .Arzneistoffe in erforschen, und da dürften es gerade die Land
primitiver und teilweise naiver Weise darstellen, apotheker in den entlegenen kleinen Ortschaften 
kurzum der reiche Bilierschmuck dieses Ab- sein, welche durch ihre Verbindung mit dem 
schnittes macht allein schon das Anschauen des Landvolk noch wertvolle Beiträge zu pharmako
Buches wertvoll. Der Wert der Bilder wird ethnologischen Studien liefern könnten. 
noch dadurch erhöht, daß sie teilweise vom Das letzte Kapitel, Pharmako-Ethymologie, ver
Verfasser selbst auf seinen Forschungsreisen langt zu seinem Verständnis eine tiefere philo
aufgenommen sind oder aber von seinen Schü- logische Vor- und Ausbildung, und für eine er
lern (z. B. Oesterle und Tunman) bei Spezial- folgreiche Mitarbeit auf diesem Gebiete ge
studien gewonnen wurden. So hat Tsehirch es hört das Handinhandarbeiten eines philologisch 
verstanden, das Studium des Drogenhandels, gebildeten Arzneikundigen und eines Philologen 
der ja scheinbar nur kaufmännische Bedeutung von Fach. Infolgedessen ist auf diesem Gebiete 
haben kann, auch für den Apotheker und Arzt noch nicht sehr viel gearbeitet worden, aber 
zu einem fesselnden und äußerst anregenden das, was bislang hierin geleistet wurde, hat 
zu gestalten. Tsckirch zusammengetragen, und ebenso .sind 

Den Schluß der ersten Abteilung des ersten Richtlinien für ein gedeihliches Weiterarbeiten 
Bandes bilden Betrachtungen über Pharmalrog- für diesen Zwefa' der Drogen- bezw. Arznei
nostische Systeme, über den Unterricht in der mittelkunde in Tschireh's Werk in reichstem ' 
Pharmakognosie, sowie über die Behandlung der Maße vorhanden. 
Pharmakognosie auf der Universität und in der Alles in aUem, der allgemeine Teil des Hand
Praxis und eins Uebersicht über das periodische buches der Pharmakognosie von Tschireh ist 
Schrifttum, Zeitschriften, Jahresberichte usw., mit einer so gründlichen Kenntnis der Materie 
welche für die Pharmakognosie in Betracht geschrieben und bietet eine solche Fülle von 
kommen. Anregung für jeden Fachgenossen, daß das. 

Die zweite Abteilung des ersten Bandes ent- Studium dieses Buches geradezu ein Genuß ge
hält die Hilfswissenschaften der Pharmakognosie, nannt werden muß, und das Werk selbst im 
für welche Tschirch ebenfalls neue Namen ge- Besitze eines jeden Apothekers sein mnB, der 
prägt hat, indem er einfach vor die Bezeich- sich noch idealere Anschauungen für sein Fach 
nung der betr. Wissenschaft den Zusatz Phar- bewah1t hat. 
mako- setzt z. B Pharmakobotanik usw. Hier- Auf den zweiten Band, die spezielle Pharma
her gehören also die Pharmako-Botanik, -Zoologie, lognosie behandelnd, werde ich in einer späteren 
-Chemie, -Physik, -Geographie, -Historie, -Ethno- Besprechung zurü@kkommen. J. Kat,:,. 
logie und Etymologie. 

Den breitesten Raum, nämlich über die Hälfte 
des gesamten Bandes, nimmt hiervon die Phar
makohistorie ein. Es ist bewunderungswert, mit 
w~lchem Bienenfleiß der Verf. hier alle irgend
wie bedeutsamen und wichtigen Arbeiten über 
Pharmakognosie aus vergangenen Zeiten zusam
mengetragen hat. Noch mehr aber ist die krit
ische Sichtung und BewertunD' dieses ungeheuren 
Materials zu bewundern. Ei~ sehr ausführliches 
Quellenverzeichnif! am Schluß eines jeden Ab
schnittes erleichtert zudem ein noch eingehen
deres Studium jeder einzelnen Frage, und sehr 
schöne Faksimile-Drucke ersetzen, wenigstens 
teilweise, die oftmals kaum noch aufzutreiben
den kostbaren alten Original-Werke. Ebenso 
werden die klassischen Schriftwerke (z. B. des 
Dioskorides, des Theophrast, der heiligen Hilds-

Physiologische Chemie. Zweiter Teil: 
Dissimilation. VonDr.med . .A.Legahn 
in Berlin. Mit einer Tafel. Zweite, 
verbesserte Auflage. Berlin und Leipzig 
1913. G. J. Göschen'sche Verlags
handlung, G. m. b. H. Preis: geb. 90 Pf. 

Wer über die chemischen Vorgänge im mensch
lichen Körper und dessen chemische Zusammen
setzung Auskunft sucht, wird in diesem Band 
(Nr. 241 der Gösehen'schen Sammlung) reich
lich Belehrung und Anregung finden. Die im 
Text. in Klammern eingefügten Zahlen deuten 
aut das dem Bändchen vorgedruckte Schrifttum
verzeichnis; ein kleiner diesbeziiglicher Hinweis 
wäre vielleicht nicht unangebracht gewesen! · 

. R. Th. 
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Neue Arzneimittel, ihre Zusammensetzung, gerten Arzneimittel, die etwa seit der Mitte des w· k d V D d Jahrzehnts vor . dem Erscheinen der vorletzten 
ir ung und Anwen ung. on r. me • \vierten) Auflage des Deutschen .Arzneibuches 

0. Bachem, Professor der Pharma- in den Handel gekommen, in letzteres aber noch 
· kologie an der Universität Bonn. Berlin nicht aufgenommen worden waren. Die in das 
und Leipzig 1913. G. J. Göschen- D. A.-B. V aufgenommenen Mittel sind als solche 
sehe Verlagsbuchhandlung G. m. b. H. g!kennzeichnet. D~ das Buch .in erster. Li~ie 

. ' fur Aerzte verfaßt 1st, geschah die Hauptemteil-
.Preis: geb. 90 Pf. · .. ung des ganzen Stoffes nach rein klinischen 

Dieser 669. Band der Sammlung Goschen I Gesichtspunkten. R. Th. 
enthält in der Hauptsache diejenigen eingebür-

Verschiedene Mitteilungen. 

Zucker und Flachs in der 
Weltwirtschaft. 

Wir entnehmen einer hoch beachtens
werten Arbeit von Dr. Paul Straumer 
ilber obiges nachstehende Einzelheiten. 

Während es eine Zeit lang schien, als 
sollte der Rübenzucker sich endgültig zu 
Gunsten des Rohrzuckers den Weltmarkt 
erobern, hat sich seit einigen Jahren eine 
Verschiebung auf dem Weltmarkt bemerkbar 
gemacht insofern, als der Rohrzucker wieder 
ßber 50 v. H. desselben deckt. Die Ur
sachen zu dieser fßr die deutsche Rüben
zuckerinduetrie höchst gefährlichen Wendung 
liegen einmal an der Verbesserung des 
Zuckerrohranbaues auf Cuba, seit diese 
Insel in die Gewalt der Amerikaner über
gegangen ist, zum anderen aber an der 
Bepflanzung der durch den künstlichen 
Indigo überflüssig gewordenen Indigo
pflanzungen mit Zuckerrohr. Es entsteht 
die Frage, welcher Ersatz für den zurück
gehenden Handel Deutschlands mit Zucker 
eintreten soll, denn ohne Frage ist die 
Steigerung der Rohrzuckerproduktion auf 
über 50 v. H. noch nicht zum Abschluß 
gekommen. Deutschland gewann im Jahre 
1911 für 400 Millionen Mark Zucker und 
führte davon die Hälfte aus. Ueber Danzig 
gingen allein 227 000 Tonnen. 

Nun ist eine Pflanze, welche den gleichen 
Boden beansprucht wie die Zuckerrübe, der 
Flachs, und diesen hält Straumer für ge
eignet, das Bodenerbe der Zuckerrßbe an
zutreten. Deuschland bezieht alljährlich 
vom Ausland für 80 bis 90 Millionen Mark 
Flaehs, für 600 Millionen Mark Baumwolle. 
Wenn es gelingt, die Aufbereitung der 
Flachsfaser zweckgemäß zu gestalten, so 

1 bleiben obige Summen im Lande. Der 
Rückgang des Flachsbaues, der früher in 
Deutschland in hoher Blüte stand, wurde 
bewitkt durch die billigere Baumwolle, das 
Aufkommen des Zuckerrübenbaues und 
durch die Schwierigkeit der Aufbereitung 
der Flachsfaser zu verspinnbarer Zellulo1e. 
Dabei ist die Flachszellulose der Baum
wollfaser an Güte und Feinheit bedeutend 
ilberlegen, wie überhaupt die Flachsfaser 
von den pflanzlichen Spinnfa.sern, wie 
Baum wolle, Hanf, N esse!, Jute, Ramie, 
Kapok, die meisten guten Eigenschaften in 
sich vereint. Sie ist im höchsten Maß 
textilis, d.h. verspinnbar, denn Flachzellulose
fasern besitzen die schwach gedrehte Band
form, welche für das Verspinnen der Fasern 
zum Faden die Grundbedingung ist. 200 m 
Faden eines Leinengewebes wiegen etwa 
1 g. 

Zwischen Baumwolle und Flachs besteht 
ein grundsätzlicher Unterschied. Die Baum
wolle ist eine Samenfaser, während Flachs 
eine Bastfaser darstellt, welche im Stengel mit 
anderen ihres gleichen durch Gummi- und 
eiweißähnliche Stoffe verklebt ist. Eine 
mechanische Trennung ist unmöglich, ein 
chemisches V erfahren ist zur Zeit noch 
nicht genügend ausgearbeitet. Zur Ge
winnung der Faser legt man die Flacha
stengel in Wasser und läßt die Klebstoffe 
vergären. Dies dauert einige Wochen. Die 
erhaltene Faser ist ausgezeichnet. Schneller 
kommt man zum Ziel jedoch auf Kosten 
der Gllte der erhältlichen Faser, wenn man 
mit 25 bis 300 warmem Wasser arbeitet 
(2 bis 4 Tage). Der Ausführung im 
Großen stellen sich als Hindernisae die 
Menge und Art der Abwässer in den Weg, 
welche die Flußläufe und Luft verpesten, 
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so daß nur wenig bewohnte Länder auf 
diese Weise arbeiten können. Die Aufgabe 
ist nun die, ein chemisches Verfahren zu 
finden, welches die Trennung der Flachs
zellulose von den Klebstoffen möglich 
macht, ohne daß große Mengen von Ab

-wässern mit diesen häßlichen Eigenschaften 
entstehen, ja womöglich diese Klebstoffe in 
verwendbare Formen überführt. Es wäre 
dies eine wahrhaft großartige Errungen
schaft, welche f!ir Deutschland die «Be
freiung von der Baumwolle» bedeutete. 
Außerdem würden wir auch in der Industrie 

. der Spreng- und Schießmittel mit dem 
zweiten Rohstoff, der Zellulose, vom Aus
land unabhängig, nachdem durch Gewinnung 
des Luftsalpeters f!ir diesen Rohstoff bereits 

. die Freiheit von Chile gewonnen worden ist. 
Berliner Tageblatt, Wochenausgabe, Nr. 14. 

Bge. 

Oeber Mikrothan, 
• auf das schon in Pharm. Zentralh. 52 [ 1911 ], 
.535 aufmerksam gemacht wurde, hat das 
Dresdner Chemische Untersuchungsamt in 
seinem letzten Bericht (Pharm. Zentralh. 
54 [1913], 479 geschrieben: 

Ungeziefermittel «M1Jrrothan,. Die gegen 
Lackmus stark alkalisch, gegen Phenolphthalei:n 
neutral reagierende, dunkelbraune, nach Teeröl 
riechende Flüssigkeit enthielt etwa 42 v. H. 
Wasser, 25 v. H. Leinölseife, 18 v. H. fettes 
Oel und 15 v. H. Phenol und Kresol in Form 
von Teerölen. Im Hinblick auf den hohen Preis 
von 3,50 M. für 1 L wurde den städtischen 
Anstalten vom Ankauf abgeraten. 

Wie uns der Darsteller des Mikrothans 
Dr. H. Noerdlinger in Flörsheim mitteilt, 
enthält . Mikrothan nicht 42 v. H. Wasser, 
sondern kaum 20 v. H., da es mehr als 
20 v.H. wichtige flüchtige Bestand
t e i I e enthält, die sich auch durch den Geruch 
·bemerkbar machen. 

Bei der Wertbeurteilung ist der Preis 
für 1 L zu Grunde gelegt worden, der
jedoch nur filr den Kleinhandel in Betracht 
kommt. Da ee sich aber um den Ankauf 
für Anstalten handelte, so hätte doch 
mindestens der Preis für 30 L = 130 M 
f!ir 100 kg als maßgebend betrachtet 

werden müssen. Außerdem ist zu beachten 
daß 1 L Mikrothan mindestens 10 L Lösung 
ergibt, die selbst bei einem Preise von 
3,50 M f!ir 1 L Mikrothan nur 35 Pf. für 
1 L Lösung kosten. Mit 1 L Lösung 
kann man jedoch recht große Flächen von 
Ungeziefer befreien. 

Mikrothan ist vors i c h t i g aufzubewahren, 
und die Aufbewahrungsgefäße sind gut ver
schlossen zu halten. 

Die G e b r a u c h s a n w e i s n n g ist 
folgende: 

l. Bekämpfung des Ungeziefers in Wohn
ungen, Aufenthaltsräumen, Bettstellen usw.: 
Man wäscht die befallenen Stellen mlt einer 
Lösung von 5 bis 10 Teilen Mikrothan in 100 
Teilen Wasser ab und sorgt dafür, daß die Mi
krothan-Lösuug auch in alle Ritzen und Spalten 
eindringt, in denen das Ungeziefer nistet. 

2. Vertilg1mg und Fernhaltung des in und 
unter den Fußböden nistenden Ungeziefers 
(Schwaben - hakerlaken, Russen - Ameisen, 
Flöhen usw.): Man wäscht entweder die Fuß
böden mit . einer Lösung von 3 bis 5 Teilen 
Mikrothan in 100 Teilen Wasser auf oder. be
pinselt oder bespritzt die befallenen Stellen 
mit dieser Lösung. Man sorge dafür, 
daß alle Ritzen und Spalten, in denen das Un
geziefer nistet, von der Mikrothan-Lösung ge
hörig benetzt werden. 

3. Vertilgung der in Kellern, Lagerräumen, 
Kanälen usw. überwinternden Seltnaken, 
StechmUcken, Moskitos usw : Die an Decken 
uni Wänden sitzenden Insekten werden mit einer 
Lösung von 3 Teilen Mikrothan in l 00 Teilen Wasser 
mit Hilfe einer Baum- oder Desinfektionsspritze 
bespritzt. (Falls in den betr. Räumen Nahrungs
.mittel (Kartoffeln, Gemüse, Obst usw.) aufbe
wahrt werden, überdecke man sie vor dem 
Spritzen mit Säcken u. dergl. oder entferne sie 
vor dem Bespritzen). 

4. Vertilgung von Läusen, Flöl1en und an
derem Ungeziefer auf Tieren (Pferden, Hun
den, Rindvieh usw.) und in Ställen, ~äfigen 
usw.: Die Tiere werden mit einer Lösung von 
1/2 bis 1 Teil Mitkroth'.m in 100 Wasser gründ
lich gewaschen. Gegen Läuse müssen dieWasch
ungen nach je 3 Tagen wiederholt werden und 
zwar so lange, bis die Eier und die daraus ent
schlüpften jungen Läuse usw. beseitigt sind. 
In der Regel genügen 2 bis 3 Waschungen, 
mitunter schon eine einzige. Statt des Waschens 
empfiehlt sich auch Bespritzen der Tiere. 

Die Ställe, Käfige usw. spritze man mit 
einer Lösung von 3 bis 5 Teilen Mikrothan in 
100 Teilen Wasser mit Hilfe eioer Baum- oder 
Desinfektionsspritze aus. 

Verleger!' Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e l der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommia1ionsgeaehäft, Leipzli. 
Druck vou. Fr. Tlttel Nachf. {Bernh. Knnath), Oreaden, 
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Vergleichende Untersuchungen über Caravonica-, amerikanische 
und ägyptische Verbandwatte. 

Von Hermann Matthes und Lothar Streicher. 

Mitteilung_ aus dPm Institut für .Pharmazie und Nahrungsmittelchemie der Universität Jena. 

Die Caravonica-Baumwolle1) ist von 
dem Baumwollzüchter Thomatis nach 
seiner Farm Caravonicapark bei Cairus, 
Nord· Queensland (Australien), benannt 
worden. Thomatis hat · durch jahre
lange Kreuznngsversuche eine Baum
wollpflanze von besonders: hervorrag
enden Eigenschaften gezüchtet. Auch 
gelang es ihm, das Verhältnis zwischen 
W91le und Samen so zu gunsten der 
Wolle zu verschieben, daß der Cara
vonica -Baum besonders reiche Erträge 
liefert. Die Wolle ist durch große 
Länge der Fasern ausgezeichnet, und 
man hat bei einer auf Ceylon gezüch
teten Caravonica- Art eine Faserlänge 
bis zu 63,5 mm beobachtet. 

1) Der Pflanzer, III. Jahrg., 8. 362 bis· 366. 

Thomatis unterscheidet 3 Sorten von 
Cara vonica-Baumwolle: 

1. Die ursprüngliche Caravonica
Baumwolle (Caravonica I oder «wool 
cotton » ), welche er durch Kreuzung 
von zwei verschiedenen Abarten von 
Gea-Island-Baumwolle (Gossypium bar-
badense) gewann. · 

2. Caravonica II oder «Silk cotton», 
ein Kreuzungsprodukt aus Caravonica I 
und peruanischer Baumwolle tGossy
pium peruvianum). 

3. Kidney cotton oder «alpacor cotton». 
Die Caravonica-Pfl.anze stellt einen 

Baum von 3 bis 6 m Höhe dar, der 
viele Jahre ausdauert. Sein Lebens
alter. soll über 20 Jahre betragen. 
Durch die mehrjährige Kultur erwächst 
der Caravonica -Pflanze allerdings der 
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Nachteil, daß Schädlinge, von denen be- Fasern fiel besonders die Caravonica
sonders der Caravonica-Baum bedroht watte durch ihre Gleichmäßigkeit und 
sein soll, sich ungehindert ausbreiten Langstapeligkeit auf; sie übertraf darin 
können. Die ersten Blüten setzen be- ganz bedeutend selbst die ägyptische 
reits einige Monate nach der Aussaat Watte. Die amerikanische Baumwolle 
an. Die Blütezeit dauert etwa ein enthielt in rohem Zustande sehr viel 
halbes Jahr; sie beginnt im Juli und Unreinheiten. Die gebleichte Faser 
dauert bis Januar. Blüten und Früchte in fühlte sich ungleichmäßig an, war sehr 
jedem Zustande der Reife sind während kurzfaserig und zerstäubte beim Zer
dieser Zeit vorhanden, . so daß sechs zupfen. 
Monate lang die reifen Früchte ununter- Bei der genauen Bestimm n n g der 
brochen eingesammelt werden können. Feuchtigkeits menge in einem so 
Nach dieser Zeit fallen Blätter und hygroskopischen Material wie Baumwolle 
Blüten ab, und der Baum fängt erst stellen sich mancherlei Hindernisse in 
wieder nach einer gewissen Ruhezeit den Weg. Einfaches Trocknen der Faser 
an zu treiben. Die Ernte soll am bei etwa 1000 würde zu niedrige Be
größten sein, wenn der Caravonica- funde ergeben, da nach Schweixer 1) 

Baum ein Alter von 2 bis 6 Jahren eine bei 110° getrocknete Baumwolle 
erreicht hat. Nach Thomatis soll ein noch bei 150° Wasser abgibt, das sie 
Baum unter günstigen Bedingungen beim weiteren Erhitzen bei 110° wieder 
mehr als 700 Kapseln tragen, von denen aufnimmt. Außerdem würde ein ·Er-· 
jede 8,3 g wiegt und 42 bis 45 v. H. wärmen der Faser auf 1500 dieser nur 
reine Wolle liefert. Der Ertrag eines zum Nachteil gereichen. Ein anderer 
Baumes während einer Ernte wird dem- Umstand, der große Beachtung verdient,· 
nach 2400 bis 2600 g reine Wolle be- ist, daß sich beim Trocknen der Baum
tragen. · wolle. bei. 1000 harz- oder wachsartige 

Der Caravonica-Baum stellt nur ge- Bestandteile bis zu etwa 1 v. H. ver
ringe Ansprüche an die Beschaffenheit flüchtigen. Schwalbe2) hält die Ver
des Bodens. Er gedeiht in tropischen :flüchtigung · wachsartiger Stoffe nicht 
wie subtropischen Ländern gleich gut. für wahrscheinlich, da Baumwollwachs 
Neuerdings wird er vielfach in. deut- bei 860 erst schmilzt und sich also 
sehen Kolonialgebieten, wo der Baum- kaum schon bei 1000 ve1 flüchtigen 
wollbau einen beachtenswerten Auf- würde. Da aber in der Baumwolle 
schwung genommen hat, angebaut, . so auch harzartige Stoffe enthalten sind, 
vor allem in Deutschostafrika. · und wir nachweisen konnten, daß sich 
- Die Firma S. Immenkamp, Chemnitz, diese schon bei soo teilweise zersetzen, 
bringt seit einiger Zeit eine Verband- so ist anzunehmen, daß der Gewichts
watte in den Handel, die aus der Cara- verlust bei 1000 mit darauf zurückzu-
vonica - Faser hergestellt ist, und stellte führen ist. · 
uns für die nachstehend beschriebenen Um diese Zersetzungen zu vermeiden, 
Untersuchungen bereitwilligst Cara- bestimmten wir die Feuchtigkeit 
vonica-, amerikanische und ägyptische nach folgendem Verfahren. 
Baumwollsorten zur Verfügung. Die Baumwolle wurde im VakUUlll· 

Ueber die ä uß er e Beschaffen-
heit der einzelnen Fasern ist folgendes exsikkator über Phosphorpentoxyd bis 
zu bemerken: Von den rohen Baumwoll- zum gleichbleibenden Gewicht bei ver
sorten (unter «roh» ist der Zustand zu mindertem Druck getrocknet. Infolge 
verstehen, ..in dem . die Faser aus der der vielen nötigen Wägungen ist das 
J{apsel kommt) zeichnete sich das Pro- zwar umständlich, doch wird so eine 
dukt Caravonica. durch . besonders· lange Gewichtsgleichheit bis zu 0,2 mg er-
Fa111ern aus, auch war es in der Farbe 
heller als die amerikanische und ägypt
ische Wolle. Von den gebleichten 

1) Sehweixer, Monatsheft für Textilindustrie 
23, 139 (1908). 

2) Schwalbe, Die Chemie der Zellulose 462. 
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reicht. Der Einfluß des verminderten funden. Dieser für chemisch reine Ver
Druckes auf die Trocknungsgeschwindig- bandwatte verhältnismäßig hohe Gehalt 
keit geht aus Tabelle V (Seite 644) an wasserlöslichen Bestandteilen war 
hervor. · · · mit dem Aschengehalt der gebleichten 

Die Wärme . und Feuchtigkeit der Fasern nicht in Einklang zu bringen. 
Luft, die bei der Bestimmung des ab- Bei der Aschenbestimmung wurden 
soluten Wassergehaltes der Baumwolle Werte nur bis zu 0,07 v. H. im Durch
in Betracht gezogen werden müssen, schnitt gefunden (vergl. Tab. IV, S. 644). 
wurden hier nicht beachtet, da es sich Es mußten daher in Wasser lösliche 
nur um vergleichende Untersuchungen Stoffe vorhanden sein, die sich bei der 
handelte. Veraschung verflüchtigen. Untersuch-

Der Wassergehalt der Caravonica- ungen nach dieser Richtung ergaben, 
Baumwolle betrug bei der rohen Faser daß sich. im Wasserauszug neben pflanz
im Mittel 6,21v. H., bei der gebleichten liehen Eiweiß- und Schleimstoffen vor 
Faser im Mittel 5,82 v. H. Aegyptische allem Ammoniumsulfat in nicht unbe
Baumwolle wies im rohen Zustande trächtlicber Menge befand. Da in den 
5,26 v. H., im gebleichten 5,0 v. H. rohen Fasern Ammoniumverbindungen 
Feuchtigkeit auf. Der Wassergehalt nicht nachgewiesen werden konnten,, 
der amerikanischen Baumwolle betrug muß angenommen werden, daß der 
im· rohen Zustande 5,73 v. H., im ge- Watte Ammoniak zugesetzt wird, um 
bleichten 4,91 v. H. Ein wesentlicher die Schwefelsäure, welche beim Bleichen 
Unterschied im Feuchtigkeitsgehalt ist zugegeben und aus der Faser nur durch 
also bei den einzelnen Fasern nicht sehr gründliches Waschen vollständig 
festzustellen. Wiesner 1) gibt als Durch- wieder zu entfetnen ist, zu neutralisieren 
schnittswert für Baumwolle 6,66 v. H. und so unschädlich zu machen. 
Wassergehalt an, der natürlich bei den Auffallend hoch sind die wasserlös
einzelnen Sorten schwankt und bis zu liehen Bestandteile in den rohen Fasern. 
einem gewissen Grade von derWärme und Caravonica enthielt 2,69 v. H., ägypt
demFeuchtigkeitsgehaltderLuftabhängig ische Baumwolle 2,84 v. H., amerika
ist. Zu beachten ist, daß die rohen nische Baumwolle 2,30 v. H. Nach 
Fasern mehr Feuchtigkeit enthalten als Lester 2) beträgt der Gewichtsverlust 
die gebleichten. D"ie . Ursache dürfte der Rohbaumwolle beim Auskochen mit 
sein, daß in der rohen Baumwolle eine Wasser 1,73 v. H. Zum Nachweis, ob 
bedeutend größere Menge eines sehr in das Wasserlösliche auch fettartige 
hygroskopischen Stoffes, der beim Bestandteile übergehen , wurde der 
Waschen der Baumwolle entfernt wird, Fettgehalt in ursprünglicher Substanz 
·enthalten ist, als in der gebleichten Faser (vergl. Tab. II, S. 644) und in vorher mit 
(vergl. Tab. I, Seite 644). Wasser ausgezogenem Material (vergl. 

Sehr wünschenswert ist es, daß bei Tabelle I, S. 644) bestimmt.. Nennens
der Wertbestimmung sowohl von roher werte Unterschiede konnten nicht fest
als gebleichter Baumwolle vor allem gestellt werden. Der wässerige Auszug 
ihre Hygroskopizität berücksichtigt wird, aus den rohen Fasern bildete beim 
da die Fasern fast ausschließlich nach Trocknen · eirie sehr hygroskopische, 
Gewicht verkauft werden. gummiartige, dunkelbraune Masse, die 

Im heißen Wasser lösliche sich bereits bei 100° unter Schwärzung 
Bestandteile enthielt die Caravonica- zersetzte. Von ganz ähnlicher Be
Baumwolle im gebleichten Zustande schaffenheit war der getrocknete Rück
nur wenig mehr als die ägyptischen und stand de~ . wässerigen Auszuges . aus 
amerikanischen Fasern. Im Durchschnitt den gerem1gten Fasern. Ammomum
wurden 0,48 v. H. Wasserlösliches ge- salze. wurden, wi~ schon oben erwähnt, 

. nur m den gebleichten Baumwollen ge-
1) Wusner, die Rohstoffe des Pflanzenreiches, 

2. Aufl., 2. Bd. 1903, S. 181 u. 250. 2) Schwalbe, die Chemie der Zellulose, S. 462. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



640 

funden. tJeber die we~tere Z_usamme~- in der rohen ägyptisch~n Baumwolle 
setzung des Wasserlöshchen ist wemg 0,40 v. H. fettartige Körper. Das 
bekannt. Nach Schwalbe 1) sollen beim Lösungsmittel ist nicht angegeben. 
Auskochen d_er Rohbaumwolle mit Wasser Edmund Knecht und John Allan4) 
auch Salze m Lösung gehen, vor allem zogen Baumwolle im Soxhlet - Gerät 
Kaliumkarbonat, da der Aschengehalt mit Benzol aus. Sie fanden in der 
nach dem Auskochen 0,21 v. H. beträgt, ägyptischen O 47 v. H. in der amerika
während die ursprün~liche Baumwolle nischen. Faser' 0,55 v. 'H. fettartige Be-
0,82 v. H. Asche enthalt. standteile. Eine vergleichende Zu-

In Petroleum ä t h e-r 1 ö s li c h e sammenstellung der Fettbestimmung in 
fett artige Substanzen enthielt roh~r Baumwolle (Linters) mit ver
Caravonica im gebleichten Zustand sch1edenenLösungsmitteln gab G. Piest5). 
0,25v.H., ägyptischeBaumwolle0,26v.H., Er fand 0,74 v. H. Aetherextrakt, 
amerikanische Baumwolle 0,32 v. H. 0,87 !· H. Benzolextrakt, 0,60 v. H. 
Im rohen Zustand enthielt Caravonica Petrolatherextrakt, 1,23 v. H. Alkohol-
0,5 v.H., die ägyptische Faser 0,36 v.H., e~trakt .. Auch hier ~urden beim Aus
die amerikanische 0,34 v. H. (vergl. ziehen mit Alkohol die höchsten Werte 
Tabelle III, S. 644). Hierbei . fiel auf, gefunden. Aus allen diesen Angaben 
daß die Baumwolle nur wenig mehr geht hervo.r, daß bei . der Bestimmung 
fettartige Bestandteile enthielt als die der fettartig;en Stoffe m der Baumwolle 
gereinigte Faser. Es mußten also noch vor allem die Wahl des Lösungsmittels 
Stoffe vorhanden sein, welche sich nur ~u beachten ist. Bei Veröffentlichungen 
wenig im Petroleumäther lösten. Die is~ stets anzugeben, welches Lösungs
einzelnen Fasern wurden daher im mittel angewendet wurde. Um den 
Soxhlet'schen Gerät mit einem Gemisch Gehalt fettartiger Stoffe in Verband
aus gleichen Teilen Alkohol und Benzol watten festzustellen, genügt es nicht, 
ausgezogen. Um gut übereinstimmende das Material mit Aether oder Petrolenm
Be_funde zu erhalten, wurde der Auszug ~ther ~u behandeln, sond~rn die Watte 
bei. so0 genau zwei Stunden getrocknet. ist mit Alk~hol oder ~mem Alkohol
Bei höherer Wärme konnte kein gleich- Benzol - Gemisch auszuziehen. In das 
bleibendes Gewicht erreicht werden da ~ e u t s c h e Arzneibuch muß unbe
der Auszug sich schon über soo 'zer- dmgt das Ausziehen durch Alkohol· 
setzte'. Bei der Behandlung mit dem Benzol als Prüfung für Verbandwatte 
Alkohol - Benzol - Gemisch wurden be- a_afgeno~m~n werden. Bei dem Aus
deutend höhere Werte sowohl bei den z~ehen mit emem Alkohol-Benzol-Gemisch 
rohen als bei den gereinigten Fasern gmgen neben den Fettstoffen vor allem 
gefunden (vergl. Tabelle II s. 644): "'.ach~- und harzartige Stoffe in Lösung, · 
C~r~vonica enthielt roh 1,37

1 
v. H., ge- die sICh sc?.on bei w~nig über soo zer

remi~t 0,86 v.H., ägyptische Baumwolle se~zten, wahre.~d bei der. Behandlung 
enthi~lt r?h l,03 v.H., gereinigt o, 79 v.H., mit„ Petroleumather . vorwiegen~ Fette 
amer1kamsche Baumwolle enthielt roh g~lost wurden. Ei 1st daher richtiger, 
1,23 v. l;I., gereinigt 0,90 v. H. fett- mcht nur von fettartigen, sondern von 
~rtige Bestandteil~. Bowman 2) fand fett-, wachs- und harzartigen Stoffen 
m der rohen amerikanischen Baumwolle der Baumwolle, bezw. Verbandwatte 
0,35 v. H., in der rohen ägyptischen zu sprechen. ' 
Baumwolle 0,42 v.H.Fettstoffe. Church3) Die Aschenbestimmung in den 
und Müller fanden in. der rohen einzelnen Baumwollsorten wurde im 
amerikanischen Baumwolle 0,51 v. H., ursprünglichen Material vorgenommen. 

1) Schwalbe, die Chemie der Zellulose, S. 462. 
2) füsgleichen, S. 466. 
B) Desgleichen, S. 467. 

Von den rohen Fasern ergab Cara-

4) Chem. Revue, Jahrg. XIX, H. 4. 
5) Ztsohr. f, angew. Chemie, Jahrg. XXV, 

H. 9. 
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vonica 1,49 v. H., die ägyptische Baum
wolle 1,46 v. H., die amerikanische 
Baumwolle 0,85 v. H. Asche (vergl. 
Tabelle X, S. 644). Nach einer in 
verschiedenen Jahren durchgeführten 
Untersuchung von Bowman 1) über 
Aschenanalysen roher amerikanischer 
Baumwolle schwanken die Aschenwerte 
zwischen 0,93 und 1,80 v. H. Bowman2) 
fand in roher amerikanischer Baumwolle 
0,12 v. H., . und in roher ägyptischer 
Baumwolle 0,25 v. H. Asche. Church 
und Müller8) gaben den Aschengehalt 
in amerikanischer Rohbaumwolle zu 
0,11 v. H., in ägyptischer Rohbaum
wolle zu 0,12 v. H. an. Die Werte 
sind ganz auffällig niedrig, selbst wenn 
man annimmt, daß der Aschengehalt 
in den einzelnen Baumwollsorten sehr 
schwankt. 0. Piest4) fand bis zu 
2,44 v. H. Asche in roher Baumwolle. 

Die gereinigten Fasern enthielten 
nur ganz geringe Aschenmengen 0,05 
bis 0,11 v. H. (vergJ. Tabelle IV, S. 644). 
Das Deutsche Arzneibuch V gestattet 
bis zu 0,3 v. H. Asche. 

C al ci n ms a lz e fanden sich in der 
ägyptischen Watte in geringen Mengen. 
Chlorid e waren in amerikanischer 
und ägyptischer Watte in Spuren vor
handen, während Cara vonica- Watte 
weder Calciumsalze noch Salzsäure ent
hielt. In allen drei Watten fanden 
sich Sulfate, besonders in der amerika
nischen Watte. Es sei schon an dieser 
Stelle hervorgehoben, daß die amerika
nische Watte beim Zerzupfen viel 

: stärker stäubte als die anderen Ver
bandwatten. 

In der amerikanischen wie ägyptischen 
1 Verbandwatte konnten reduzierende 
Stoffe (schweflige Säure) in größeren 
Mengen, als sie das Arzneibuch gestattet, 
nachgewiesen werden. Die Caravonica
Verbandwatte genügte auch hierin voll
kommen den Anforderungen des Arznei-

1) Schwalbe, die Chemie der Zellulose, S. 463. 

buches. Ein zu hoher Gehalt an 
schwefliger Säure ist ganz besonders 
aus dem Grund bedenklich, weil sie 
allmählich zu S c h w e f e l s ä·u r e oxydiert 
wird, und diese dann die zarten Fasern 
spröde macht, ja auch zerstört und zu 
einem feinen Pulver zerfallen läßt. So 
kommt es dann, daß die Watte beim 
Zerzupfen stark stäubt. Man trifft 
jetzt im Handel sehr häufig solche 
«stäubende Verbandwatten» an. Bei 
der Prüfung der Verbandwa.tte wird 
ganz besonders hierauf zu achten sein. 
Stark stäubende Verbandwatte sollte 
seitens der Abnehmer zurückgewiesen 
werden , denn es können durch die 
Verwendung solcher stäubenden Watten 
eine ganze Reihe erheblicher Nachteile 
entstehen. Die Caravonica-Watte stäubte 
fast gar nicht, wie dies bei der Länge 
der Fasern ja auch nicht anders zu 
erwarten ist. 

Lackmuspapier gegenüber ver
hielten sich alle drei Wattesorten nach 
dem Durchtränken mit Wasser neutral. 
Erst nach längerer Zeit trat schwach
saure Reaktion auf. Befeuchtete man 
die Watten mit kochendem Wasser, so 
wurde Lackmuspapier sofort kräftig 
gerötet. Diese Reaktion rührt nicht 
von Mineralsäuren, sondern von Fett
säuren her, die nach verschiedenen 
Autoren in gereinigten Watten enthalten 
sind. Die Fettsäuren werden durch 
das Einbringen der Watte in ein Säure
bad (Salz- oder Schwefelsäure) nach 
dem «Seifenprozeß» in Freiheit gesetzt. 
Diese geringen Mengen Fettsäuren sind 
sehr schwer zu entfernen, und man 
entfernt sie auch absichtlich nicht, w.eil 
sie den Watten den «knirschenden 
Griff» verleihen, sie geschmeidig machen 
und ihnen ein glänzendes Aussehen 
geben. Außerdem soll aber auch nur 
eine freie Fettsäuren enthaltende Ver
bandwatte für das Krempeln geeignet 
sein. Durch das Sänrebad werden 
andererseits die letzten Spuren freien 
Alkalis aus der Watte entfernt. Erwägt 
man aber die Nachteile, die durch das 2) Desgleichen, S. 466. 

3) Desgleichen, S. 467. 
4) Ztschr. f. aogew. Cb.emie, Jahrl,(. 

H. 9. 

Verbleiben geringer Mengen freier 
xxv 

I 
Schwefelsäure in der Watte ihr ent

' t stehen können - Abbau der Zellulose 
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zu Hydrozellulose, Zerfallen in kleine mäßig auseinandergezupft .oder gleich· 
Teilchen, Stäuben der Watte -, so mäßig zusammengepreßt wurde, ließen 

. wäre es wohl ein erstrebenswertes Ziel, sich keine übereinstimmenden Befunde 
die Säurebehandlung ganz vermeiden erhalten. Durch Versuche, . die nicht 
zu können. Die geringen Mengen freie auf der Aufsaugefähigkeit von Wasser, 
Fettsäure, die zum Krempeln und zur sondern auf dem schnellen oder weniger 
Verleihung des « Knirschens » nötig schnellen Untersinken der Watte be
sind, ließen sich vielleicht zusetzen. ruhen, kann man noch eher zu ver
Daß man die Schwefelsäure wieder gleichenden Ergebnissen kommen, wenn 
durch Zugabe von Ammoniak unschäd· man das Mittel aus einer größeren An
lieh zu machen sucht, hatten wir schon zahl von Versuchen nimmt. Bedingung 
besprochen. . · ist, daß die Wattesorten möglichst gleich
. Um die Saug fähig k e i t der Cara- lange Fasern haben. Handelt es sich 
vonica-Watte gegenüber der amerikan- um eine langfaserige und. eine kurz-

ischen und ägyptischen Watte festzu- faserige Watte, so wird letztere stets 
stellen, wurden verschiedene Verfahren zuerst untersinken, selbst wenn die 
angewandt, welche aber alle nicht zu langfaserige Watte besser entfettet sein 
dem gewünschten Erfolg führten. Alle sollte. Es beruht dies darauf, daß die 
diese in dem Schrifttum angegebenen Luft aus dem Röhrennetz der kurz. 
Verfahren sind wohl geeignet, die Saug- faserigen Watte schneller verdrängt 
fähigkeit .von Watte gegenüber anderen wird, und folglich das Wasser rascher 
Materialien, wie Jute, Filtrierpapier, eindringen kann. Beschwerungsmittel 
Gaze usw. festzustellen, weil die Unter- würden natürlich ebenfalls ein schnelleres 
schiede der Saugfähigkeit beträchtliche Untersinken veranlassen. Die Ben et z • 
sind, sie sind aber unbrauchbar, wenn ungsprobe wird also einwand· 
es sich darum handelt, die Saugfähig- freie Befunde nur dann liefern, 
keit verschiedener Watten vergleichend wenn die betreffen de Watte die 
festzusteIIen, da diese bei den einzelnen vorschriftsmäßige Länge ·der 
Sorten an und für sich nur wenig von Fasern(4cm) besitzt und frei von 
einander abweicht. Jedem Verfahren Besch werungsmitteln ist. ZuVer· 
entstehen dadurch große Fehler, daß gleichsversuchen eignet sie sich aus 
ein und dieselbe Watte unter gleichen oben erwähntem Grunde ebensowenig 
äußeren Bedingungen ganz verschiedene wie das Verfahren, den Grad der Ent· 
Mengen Wasser aufsaugen kann. Die fettung durch die Aufnahmefähigkeit 
Saugfähigkeit und somit das Untersinken von Wasser festzustellen. Bei der 
von auf Wasser geworfener Watte be- Beurteilung einer Watte sollte 
ruht auf Adhäsion der nach Art eines der Hauptwert zunächst nicht 
Röhrennetzes teils nebeneinander, teils auf die Saugfähigkeit, -da diese 
durcheiI?-ander eng zusammenliegenden, nur eine bedingte ist, gelegt 
b,ndartig flachen Baumwollfasern. Da werden, sondern in erster Linie auf 
die Baumwolle spezifisch schwerer als .die Länge und Zugfestigkeit der 
Wasser ist, muß sie in dem Augenblick Fasern. 
untersinken, in dem sie benetzt ist. Ver- . · 
suche zeigten, daß die gleiche Men e . Aus den ang~stellten Ve!suchen gmg 
ein und derselben Wattesorte v!- hervor, . daß die 9ara v~mca-Verb.a~d· 
sehiedene Mengen Wass f watte mindestens die gleiche Saugfähig· er au zusaugen k ·t b ·t t . .. t· h d . 
vermochte und verschieden lange Zeit ei . esi z wie ~gy~ isc ~ un amen· 
brauchte, um unterzusinken. Es richtet kams.che 'Yf att~, ~ie si~ beide an Lang· 
sich dies eben ganz danach, ob die ein- faserigkeit weit ubertnfft. . . 
zelnenBaumw?llfasern ~ahe oder weniger Die Untersuchungen übe~ Caravonic~· 
nahe neben emander hegen und so ein Verbandwatte haben gezeigt, daß srn 
enges oder weniger enges Röhrennetz den Anforderungen des·D.A.-B.V durch· 
bilden. Selbst wenn die Watte gleich- aus entspricht. Ihrer chemischen Be· 
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schaffenheit nach ist sie den ägyptischen 
und amerikanischen Wattesorten min
destens ebenbürtig an die Seite zu 
stellen. In ihrer äußeren Beschaffenheit 
ist sie der hier untersuchten ägyptischen 
und amerikanischen Watte bei weitem 
überlegen. Sie ist vollkommen frei von 
Knötchen und zeichnet sich durch große 
Gleichmäßigkeit und ganz besonders 
.lange Fasern, bis zu 5,5 cm aus. 

Experimenteller Teil. 
Zur Bestimmung des Wasser g e -

hal tes wnrde die Watte - 2 bis 3 g -
in Wägegläschen mit sorgfältig einge
schliffenen Stopfen gebracht, nach dem 
sie vorher im Wägezimmer einige Zeit 
ausgebreitet gelegen hatte, und genau 
gewogen. Dann wurden die Wäge
gläschen so in einen mit Phosphor
pentoxyd gefüllten Exsikkator gelegt, 
daß die Oeffnung möglichst dicht über 
das Trockoungsmittel kam. Meist wurde 
erst nach 6 Tagen bei möglichst guter 
Luftverdünnung gleichbleibendes Gewicht 
erreicht. 

Die in heißem Wasser löslichen 
Bestandteile wurden durch 6maliges 
Ausziehen einer bestimmten Menge 
Watte - etwa 3 g - mit je 100 ccm 
Wasser auf dem Wasserbade gewonnen. 
Der durch Eindunsten auf dem Wasser
bade erhaltene Rückstand wurde in ge
wogenen Schälchen bei 100° zwei 
Stunden lang getrocknet und gewogen. 
Die erhaltenen Werte, auf lufttrockene 
Substanz bezogen, sind in Tab. II, S. 644 
mit denen für den Alkohol-Benzol
Auszug zusammengestellt. · 

Der Alk oho 1 - Benz o 1 - Auszug 
wurde einmal in den vom « Wasserlös
lichen» befreiten, einmal in den luft
trockenen Fasern bestimmt. 

In beiden Fällen wurden die Watten -
etwa 3 g - im Soxhlet~Gerät 8 Stunden 
lang mit einem Gemisch gleicher Teile 
Benzol und· Alkohol ausgezogen. Der 
klar filtrierte Auszug wurde abgedampft 
und der Rückstand nach zweistündigem 
Trocknen bei soo gewogen. In gleicher 
Weise wurden die in Patroleum
b e n z in löslichen Bestandteile ermittelt. 
Vergl. , Tabelle III, S. 644. 

Zur Bestimmung des Aschenge
h altes wurden die lufttrockenen Fasern 
- etwa 1 g - genau gewogen und in 
gewogenen flachen Wein-Platinschalen 
über Pilzbrenner verascht. Vergleiche · 
Titbelle IV, S. 644. 

Die Prüfung auf reduzierende 
Stoffe und auf freie Säuren wurde 
nach Arzneibuch V ausgeführt, mit der 
Abänderung, daß auch die mit heißem 
Wasser durchfeuchtete Watte mit Lack
muspapier geprüft wurde. 

Ueber das Saugvermögen der 
gereinigten Bauwollsorten wurden folg
ende Versuche angestellt. 

1. Je 5 g der einzelnen Wattesorten 
wurden in Gazeläppchen von gleicher 
Größe eingehüllt. Die möglichst gleich
mäßig geformten Beutel wurden in 
gleicher Höhe mit dünnen Fäden an 
einem Glasstab befestigt und durch 
Drehen gleichzeitig auf eine Wasser
fläche herabgelassen, · in der sie mehr 
oder weniger schnell untersanken. Nach 
einer halben Stunde wurden sie wieder 
emporgewunden und nach einer Viertel
stunde gewogen. 

'Je ö g Watte saugten folgende 
Wassermengen auf. 
Caravonici-Watte Amerik. Watte Aegypt.Watte 

117 g 109 g 117 g 
114 g 109 g ll5 g 
103 g 100 g 104 g 
116 g 108 g 118 g 
108 g 1131 121 g 

Mittel 111,6 g 107 ,8 g 115 g 

2. Je 1 g Watte wurde möglichst 
gleichmäßig geformt und auf Wasser 
geworfen. Dabei wurde die Zeit fest
gestellt, die bis zum Untersinken der 
Watte verging. 
Caravonica-Watte Amerik. Watte Aegypt.Watte 

sehr kurzfaserig, kurz- bis 
Iangfa~erig stark btäubend mittelfaserig 
40 Sek. 25 Sek. 65 Sek. 
60 , 17 • 75 • 
48 • 15 • 80 • 
55 • 20 • : 50 » 

48 • 17 » 65 · • 
35 • 18 • 70 • 
33 • 15 » 60 » 
50, 19» 80• 
30 • 20 • 75 • 
55 • 18 • 65 • 

M.""'i.,...tt~.4-6,-4-S-ek-. ---1-8,-4-S-ek-.---6-!,,5 Sek. 
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Tabelle I. 

- .Ange- ·Wasser-
wandte gehalt 

Material lufttrock. 
Menge g 

Caravonioa, roh . S,2640 0,2033. 
> > 3,1787 0,1968 . geb!. 3,1680 0,1837 
» > 3.0748 0,1796 

Aegypt. Baumwolle, roh 2,9665 0,1542 
• . • 2,9774 0,1584 

• > gebl. . 2,9886 0,1541 
> • » 2,9792 · 0,1478 

.Amerikanische Baumwolle, roh 2,9518 0,1715 . . . . 2,9906 0,1689 
• > geb!. . 3,0644 0,1532 
» • •. · 1 3,0260 0,1459 

.. 

Tabelle II. 

Material 
.Ange- j Alkohol
wandte Benzol

lufttrock. l Lösliches 
Menge g I v. H. 

1 ....... .,_ . 
"' .. ~ 
~ 'il I> 
~ tl.l) 

1 6,23 
6,19 
5,80 
5,84 
5,20 
5,32 
5,04 
4,96 
5,81 
5,65 
5,00 
4,82 

Material 

Wasser- 1 ·~ .Alkohol-:a i:Q l>-lös!. Be- ·Benzol-"' ..; 
stand teile ~-=rg Lösliches 

~ ,ig .. 
1 v.H. g -- g 

"' 

0,0889 1 2,72 10.,039111,20 
0,0848 2,67 0,0403 1,36 
0,0160 0,50 0,0275 0,87 
0,0140 0,46 0,0246 0,80. 
0,0846 2,81 0,0392 1,30 
0,0858 2,88 0,0385 1,29 
0,0124 0,41 0,0247 0,83 
0,0121 0,41 0,0207 0,70 
0,0676 2,29 0,0311 1,05 
0,0690 2,31 0,0276 0,92 
0,0103 0,34 0,0248 0,81 

1 
0,0105 0,35 0,0284 0,94 

Tabelle III . 

Ange- 1Siedep 

wandte .. <lO bis 6CO) 
Petroleum-

lafttrock. benzln - Lösliches 
Menge g 1 v.H. 

Caravonica, roh 2,9930 10,0410 1,37 C11ravonica, roh 3,0091 10,01431 0,48 
• > 

> geb], 
• • 

2,9619 0,0403 1,36 
2,9790 0,0247 0,83 
3,0341 0,0270 0,89 

.Aegypt. Baumw., roh 
> • 

» • · gebl. 

3,0107 0,0319 1,06 
. 3,0039 0,0298 0,99 

2,9813 0,0232 0,78 
» • 

Amerik. Baumw., roh 
2,9896 0,0236 0,79 
2,9647 0,0373 1,26 

> 

> 

gebl. 
• 

2,9582 0,0356 1,20 
3,0216 0,0271 0,90 
2,9997 0,02691 0,90 

Tabelle IV. 

Material 

Caravo nioa, roh 
• ,, 

» 

gebL 
• 

A.egypt , Baumw., roh 
». 
> 

Amerik 

> 

·• . 

> • 
• geb!. 
• » 

. Baumw., roh 
» » 

• geb!. 
·• " 

Ange-
wandte Asche Asche 

lufttrock. 
Menge g v.H. 

0,952J 10,0145 1,52 
0,9541 0,0140 1,47 
0,9901 0,0005 0,05 
1,0073 0,0005 0,05 
0,9670 0,0140 1,45 
0,9864 0,0146 l,48 
1,0108 0,0005 . 0,05 
0,9821 0,0005 0,05 
0,9786 0,0080 . 0,82 
0,9810 0,0086 0,88 
1,0201 0,0009 0,09 
0,9770 0,00111 0,11 

. > 3,0032 0,0159 0,53 
• geb!. 2,9992 0,0073 0,24 
• » 3,0039 0,0078 0.26 

Aegypt.Baumw., roh 3,0250 0,0105 0;35 
» > • 3,0186 0,0113 0,37 
• • gehl. 3,0128 0,0085 0,28 
» • • 3,0107 0,0071 0,24 

Amerik. Baumw., roh. 3,0115 0,0103 0,34 
• • • 2,9989 O,OIOJ 0,33 
» » geb!. 3,0603 0,0094 0,31 
• » • 

1 
3,0070 0,0098 0,33 

Tabelle V. -Troolmungsgeschwindigkeit der 

Zeit Caravonioa - Verbandwatte im 

in Stunden Vakuum überPhosphorpentoxyd 

Gewicht 
1 

Wasserverlust 
g g 1 v. H. 

0 2,9939 

1 
2 2,8473 0,1466 4,90 
4 2,8363 0,1576 5,26 
6 2,8329 0,1610 5,38 
8 2,8279 0,1660 5,54 

24 2,8229 0,1710 5,71 
36 2,8215 0,1724 6,76 
48 2,8211 0,1728 5,77 
72 2,8199 0,1740 5,81 

120 2,8197 0,1742 5,82 
168 2,8198 0,1741 5,81 
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Chemie und Pharmazie. 

Zum gerichtlichen Nachweis Zum Nachweis von Nitriten 
des Veronals. schlägt M. Dane die Nitrosoindolreaktion 

A. Heid·uschka fand (Arch. d. Pharm. in folgender Abänderung vor. 
1911, 249, 322) bei der Untersuchung von Eine beliebige Menge der Wasserstoffprobe 
frischen Leichenteilen einer unter dem Ver- wird mit 2 bis 5 ccm der Indollösung-Dane 
dachte der Vergiftung verstorbenen Frau (Synthetisches Indol 0,02 g gelöst in 
nach dem Stas-Otto'schen Verfahren Verona). 150 ccm ~5fi 00 enthaltendem Alkohol) ver
Die quantitative Bestimmung ergab folgende seht und etwas Schwefelsäure 1 : 2 zuge
Mengen: 100 ccm Harn = 0,0246 g; geben. Bei Gegenwart von Nitriten ent-
200 g ~ilz, Lunge, Herz, Leber= 0,0140 g; steht in weniger als einer Minute eine 
200 g Galle, Speiseröhre, Magen, Magen- rosenrote bis rote Färbung, die nooh in 
inhalt, Dickdarm, Dllnndarm = 0,0079 g. Verdünnungen von mehr als 1: 2 500000 
Verona!. erkennbar ist. Das Verfahren ist auch für 

Dieser Fall ist insofern besonders auf- kolorimetrische Bestimmungen anwendbar. 
fallend, als die Bestimmung hierbei nur so Südd. Apoth -Ztg. toll, 516. 
geringe Mengen Verona! ergab. Denn man 
sollte eigentlich erwarten, daß bei einer 
V eronalvergiftung größere Mengen Verona! 
in den Leichenteilen, vor allem in dem Harn, 
hätten gefunden werden müssen. Heiduschka 
vermutet hier einen jener Fälle, auf deren 
Möglichkeit schon Panxer (Vierteljahresschr. 
f. gerichtl. Mediz. (3), 36, 1908, 319) auf
merksam machte, nämlich, daß der Tod nach 
Veronalvergiftnngen erst zu einer Zeit ein
treten kann, zu der das Veronal zum größten 
Teil aus dem Körper wieder ausgeschieden 
ist. Dr. R. 

Spermatozoen-Färbung. 
Nach Bohne (Ztschr. f. med. Beamte 

191 D, 24) legt man bei dunkel gefärbten 
Stoffen diese in ein Schälchen mit Wasser
stoffperoxyd mit der Schichtseite nach oben. 
Nach 15 bis 20 Minnten untersucht man 
die über dem Zeugstückchen stehende Flüssig
keit; dabei findet man meist Spermatozoen 
in Gasbläschen liegend. Läßt man diese 
antrocknen, fixiert und färbt eine Minute 
mit 1 v. H. saurem Fuchsin, 1 v. H. Methylen
blau je 1 g, salzsaures Wasser ( 1: 100) 
40 g, wäscht kurze Zeit mit salzsaurem 
Wasser 1: 100 ab, trocknet und bettet ein, 
so erhält man die Spermatozoenköpfe rot, 
die Schw.änze blau gefärbt. Es empfiehlt 
sich, nur 15 bia 20 Minuten Wasserstoff
peroxyd einwirken zu lassen. 

Deutsek.:A-fed. Woehenschr. HllJ, 672. , 

Rheumastack 
soll nach Angabe des Darstellers Georg 
Stackemann in Elmshorn bei Kiel bestehen 
aus: 

Decoctcactaeae Calif. 
Extr. Pinisilo. 

Extr. Capsici. Fol. Citri. 

Nach Untersuchung von C. J:fannich 
und R. C. Schaefer wird man der Wahr
heit ziemlich nahe kommen , wenn man 
Rheumastack bezeichnet als eine Mischung 
ans 5 g Spiritus, 20 g Fichtennadelextrakt, 
30 g Ammoniak-Flüssigkeit und 45 g Wasser. 
Capsicum-Extrakt ist nicht vorhanden. · 

Apoth.-Ztg. 1913, 322. 

Das Atomgewicht des Radiums. 
Im Institut für Radiumforschung nahm 

Hönigschmidt eine Revision des Atom
gewichtes vom Radium vor. Frau Curie 
hatte für dasselbe 1907 den Wert 226134 
ermittelt (Ag 107,88; Cl = 35,457). Das 
von ihr angewendete Verfahren barg einige 
Fehler in sich, die durch einen Verlust an 
Silberchlorid bedingt das Atomgewicht des 
Radiums als unsicher erscheinen ließen. 
Die von llönigschmidt nach zwei Verfahren 
ermittelten Werte ergaben sich überein
stimmend zu 225,95. 

Oesfrrreieh. Chem. Ztg. 1012, 47. Bge. 
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Ueber die internationale Hilfs- sehen können schnell darüber aufklären, 
sprache Ido und ihre Anwend- worum es eich hier handelt. Wir sagen 

Wahrheit, Schönheit, Bosheit, Weichheit, 
ung in der Chemie aber nicht Gutheit, Schlechtheit, Blauheit, 

hat Otto Liesche in der Deutschen Pharma- Rotheit; wir sagen furchtsam, strebsam, 
zeutischen Gesellschaft einen Vortrag ge- folgsam, aber nicht lernsam, !ehrsam, hoffsam. 
halten, in welchem er etwa folgendes aus- Eine Untersuchung des französischen Ge
ffihrte. lehrten Cuturat hat ergeben, daß es eine 

Die Ido-Sprache ist ein zweckmäßig ver- ganz beschränkte Anzahl von etwa 40 
besaertes Esperanto. Die Forderungen der einfach definierbaren Begriffsableitu.ngen ist, 
Wissenschaft, die Hilfssprache auf die Kunst- welche den mannigfaltigen Wortableitungen 
ausdrücke auszudehnen und eine scharfe der heutigen Kultursprachen mit Hilfe von 
sowie eindeutige Ausdrucksweise zu suchen, Vor- und Nachsilben entsprechen. Eine 
haben die Veranlassung dazu gegeben, zweckmäßige Auswahl dieser Silben mit 
allgemeine Leitlinien für den zweckmäßigsten jenen einfachen Begriffsbestimmungen als 
Aufbau der Hilfssprache zu finden, so daß Anwendungsmaßregeln ermöglicht mit einem 
sich die Zweckmäßigkeit der einzelnen Schlage eine einheitliche und leichte Regelung 
Sprachformen leicht beurteilen läßt. Erst des so verwickelt erscheinenden Gebietes 
dann konnte eine sehr kräftige Entwickelung und eine vom Gebrauch des Wörterbuches 
zu einer standhaften Dauerform einsetzen. und vom Auswendiglernen unabhängige 

Diese Leitlinien und ihre Folgen für die freie sprachliche Wiedergabe der zugrunde
sprachliche Ausgestaltung können hier nur liegenden Begriffsbeziehungen. Noch mehr 
kurz angedeutet werden. Die rein sprach- als in der formalen Grammatik bietet sich 
technischen Forderungen unterliegen dem hier nur durch Aufrechterhaltung der 
wesentlichen Prinzip der Eindeutigkeit. Die Konsequenz und Eindeutigkeit eine Fülle 
Aufrechterhaltung dieses Grundsatzes führt von Ausdrucksmöglichkeiten, denen sich in 
zunächst zur Vermeidung des gegenseitigen den natürlichen Sprachen eben wieder der 
Ineinandergreifens der Bedeutungen einzelner « Usus» entgegenstellt. 
Wörter, d. h. zur Vermeidung der zahlreichen Der W ortechatz der internationalen Sprache 
Synonyme und Homonyme der nationalen liegt in den wissenschaftlichen Bezeichnungen 
Sprachen. Die Eindeutigkeit hat ebenso schon latent vor. Für den Ausbau des 
die außerordentlich einfache Grammatik der Wörterbuches muß jedoch eine zweckmäßige 
internationalen Sprache zur Folge. Denn Auslese gegeben sein, welche die Ueber
die fast unabsehbare Mannigfaltigkeit der einstimmung der · Gemeinsprache mit der 
grammatischen Formen unserer Sprachen wissenschaftlichen Fachsprache gewährleistet. 
dient nur einer ganz geringen Anzahl Eine glückliche und erachöpfende Lö.sung 
wirklich verschiedener sprachlicher Zwecke. dieser Frage hat Otto Jespersen gefunden. 
Die internationale Sprache hat fiir jeden Sie beruht auf der Schätzung der Inter
dieser Zwecke nur eine Form und eine nationalität eines Wortes nach der hinreichend 
ausnahm s l o Be Regel. Sie bietet dadurch bekannten Anzahl von Millionen Menschen 
nicht nur sämtliche Ausdrucksmöglichkeiten des europäisch-amerikanischen Kulturkreises, 
der nationalen Sprachen, sondern ganz un- denen das betreffende Wort in überein
gezwungen noch verschiedene grammatisch- stimmender Bedeutung bekannt ist. Hier
stilistische Erleichterungen, da sich hier durch wird der Grad der Internationalität 
nirgends der « Usus» der konsequenten An- zu einer angebbaren Zahl, und man ver
wendung einer einmal gegebenen Regel wendet im einzelnen Falle den höchsten 
entgegenstellt. Grad. In den verhältnismäßig wenigen 

Ferner bringt die Durchführung des Fällen, in denen eine Zweideutigkeit hervor
Prinzips der Eindeutigkeit · Ordnung in ein gerufen wird, greift man zu dem nächsten 
sprachliches Gebiet, in welchem bei den Grad der Internationalität. · 
nationalen Sprachen die größte Verwirrung Es ist nun fast selbstverständlich, daß 
herr11cht. Es ist dies das Gebiet der Wort- in der internationalen Sprache das Roman
ableitung. Einige Beispiele aus dem Deut- ieche vorherrschen muß. 
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Die Ausgestaltung dieser Grundlagen 
erkennt man in den bereits bearbeiteten 
und erschienenen Ido • Wörterbüchern der 
Mathematik, Biologie und Technik. 

Bezüglich der Chemie handelt es sich 
zum Teil um wirkliche <Weltwörter», wie 
izomera *)' polimorfa, kristalo, osmozo, 
termometro und wohl etliehe Hundert 
andere. Weiterhin ist die vorherrschende 
Internationalität offenkundig: z. B. reziduo, 
sedimento, liquida, solida. Endlich verbleibt 
eine kleine Liste von Wörtern, die einiger 
Vorsicht bedürfen, zu denen z. B. die dem 
Chemiker gewohnten Geräte Mensur, Bürette, 
Pipette gehören. Obgleich hier ein fertiges 
Wörterbuch noch nicht vorliegt, bedarf es 
eigentlich nur noch. der Sammelarbeit**). 

Um sogenannte Weltwörter handelt es 
sich auch bei den chemischen Stoffen, die 
in der Natur vorkommen oder aus anderen 
Grllnden besondere Bezeichnungen erhalten 
haben. Ferner kommt in Frage die Unzahl 
von chemischen, pharmazeutischen, landwirt
schaftlichen, technischen Erzeugnissen und 
Produkten, deren Namen im Handel und 
Technik gebraucht werden, und die teilweise 
auch der großen Allgemeinheit bekannt 
sind. 

Hier hat die internationale Sprache nur 
die Aufgabe, die Formen auf eine einfache 
phonetische Schreibweise zurückzuführen 
und sie in den Endungen dem al.lgemeinen 
Sprachgebrauch anzupassen, z. B. glicerino, 
merkaptano, Jaktozo, pirazolo usw. 

In einzelnen Fällen herrscht · allerdings 
eine große Verwirrung des Sprachgebrauches, 
wie z. B. bei Phenyldimethylpyrazolon (für 
das 10 Bezeichnungen angeführt wurden). 
Es ist wahrscheinlich, daß A n t i p i r i n o 
als bekannteste Form gewählt werden wird. 

Innerhalb der nationalen wissenschaftlichen 
Bezeichnungen handelt es sich um eine 
rein künstliche Sprache, die mit willkür
licheren und von den Nationalsprachen un
abhängigeren Mitteln arbeitet als die inter-

*) sprich c = z und z = weiches S. 
**) Bei der kritischen Durchsicht einer von 

Bender clJ Hobtin herausgegebenen Liste in Ido
Uebersetzung sowie bei Verfassung zahlreioher 
wissenschaftlicher Arbeiten ist schon eine große 
Menge von Einzelwörtern befriedigend festge
setzt worden. 

nationale Hilfesprache im allgemeinen. Zu 
einer allseitig befriedigenden Beseitigung 
der Schwierigkeiten hat man . sich noch 
nicht durchgerungen, weil sie von der Er~ 
scheinung der Isomerie herrühren. 

Es wäre vermessen, wenn die heutigen 
wissenschaftlichen Anhänger der Ido eine 
entscheidende Lösung aller dieser Schwierig
keiten versuchen wollten. Aber doch hat 
die Beschäftigung mit den Grundsätzen der 
internationalen Sprache zu einer Reihe von 
Einsichten nnd Aussichten geführt, ,welche 
vielleicht wenigatens einen Schritt zu einem 
vollkommeneren Zustand bedeuten. 

Die Namen der Elemente sind an sich 
fast ausnahmslos Weltwörter und auch bei 
Schwefel sowie Kohlenstoff in Zusammen
setzungen und Ableitungen bekannt. Aus
zumerzen ist das französische azote für 
Stickstoff und tungstene für Wolfram. Der 
häufige Gebrauch in Zusammensetzungen 
führte zu m er k ur o für Quecksilber und 
stibo für Antimon. In einer ausführ
lich wiedergegebenen Liste {Ber. d. Pharm. 
Gesellsch. 1913, H. 4, S. 264) erscheinen 
vielleicht einige Namen auf den ersten 
Blick als zu stark verkürzt, so Karbo 
(Kohlenstoff) , Hido (Wasserstoff) , Nitro 
(Stickstoff), Fosfo (Phosphor), Oxo (Sauer
stoff), Sulfo (Schwefel). Hierzu hat die 
außerordentlich leichte Verwendbarkeit in 
Zusammensetzungen und Wortableitungen 
geführt. Die Oxyde lassen sich an der 
Hand der Formel ausdrücken, z. B. Na20 
= Natro- oxo, Fe20 3 = 2- fero · 3- oxo. 
Für Lern- und darstellende Zwecke sollen 
jedoch Namen wie fero-sesqui-oxo nicht aus' 
geschlossen sein. Die Unterscheidung von 
Ferro· oxyd und Ferri- oxyd (fero-oxo und 
feri-oxo) paßt sich sogar ausgezeichnet 
dem Ido an, in welchem -o die Hauptwort
endung für die Einzahl . und -i für die 
Mehrzahl ist. 

Auch andere binäre Verbindungen werden 
durch einfache Zusammenstellung gebildet, 
wie natro -kloro. Die •. , ide werden nur 
als Gattungsnamen gebraucht (kloride, sulfidi), 
und damit die Verwechselung mit dem 
... iten ( ... iti) umgangen. 

Der wesentliche Vorteil jener einfachen 
Elementnamen liegt aber in den Ableitungen 
besonders der Bezeichnungen für die sauer-
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iltoffhaltigen Anionen, z. lt boro = borati; der Systernatik nnd \Viedernm in der didak
kloro = klorati und kloriti. tischen Darstellung wichtige und aner-

Hieran schließt sich der Vorschlag, die kennenswerte Rolle. 
Sauerstoffsäuren nach ihren Anionen zu Es erscheint daher unangebracht I das 
bezeichnen I also die Schwefelsäure als eine Prinzip zugunsten des anderen ver
sulfat- acido, die phosphorige Säure als drängen zu wollen. Worauf es aber an
fosfit-acido. kommt, das ist die deutliche Unterscheidung 

Sobald man sich an diesen Vorschlag 
gewöhnt hat, führt er zu den weiteren, 
den einfachsten Säuren, die aus dem 
elementaren Anion und dem unbedingt not
wendigen Wasserstoffion bestehen, auch den 
möglichst einfachen Namen zu geben, d. h. 
HOi oder H2S als Säure betrachtet, einfach 
klor-acido, sulf-acido zu nennen. Allerdings · 
müßten die beiden Vorschläge, um Ver
wech~elungen vorzubeugen, nicht gleichzeitig, 
sondern periodenweise eingeführt werden. 
Während der ersten Periode würde man 
sich an die «sulfat-acido» gewöhnen und 
für H2S (Schwefelwasserstoffsiture) noch den 
Namen hido-sulf-acido beibehalten. (Unserer 
Meinung nach würde es viel richtiger sein, 
keine Uebergangsformen einzuführen , da 
sie sich später kaum ausmerzen lassen, und 
zwar umsomehr, als doch z. B. sulf - acido 
und sulfat-acido gar nicht zu verwechseln 
sind, weil es im· Ido unserer Kenntnis 
nach keine Wortabkürzungen wie sulf für 
sulfat gibt. Die Schriftleitung.) 

Innerhalb der an or gan is eh en Be
nennungen der verschiedenen Salze mehr
basischer Säuren wird am besten dadurch 
Klarheit geschaffen, daß man sämtliche zur 
Ionenbildung fähige Teile, also auch den 
.Wasserstoff, einzeln anführt: 

N aHSO 4 hido -natro -sulfato. 
BNa2P04 = hido-du-natro-fosfato. 
B2NaP04 = du-hido-natro-fosfato. 

der beiden in· der Nomenklatur. 
Hier haben nun die einfachen gramma

tischen Formen der internationalen Sprache 
eine Lösung herbeigeführt, die eine glatte 
Unterscheidung gestattet, und zwar durch 
Hintereinanderstellung der Hauptwörter: 

C2H5 • Cl = etilo-kloro. 
CHCl-CHCI = etileno -kloro. 
C6H6016 = benzino-6-kloro*). • 
Bei der Substitution wird der Typus als 

bewahrt betrachtet. Er erhält durch den 
Vorgang der Substitution nur eine Modifikation 
oder, sprachlich ausgedrückt, ein Attribut. 
Es findet eine teilweise Abänderung der 
Eigenschaften statt. Nun endet das Eigen
schaftswort in der internationalen Sprache 
auf -a. Im Gegensatz zum aufrechterhal
tenen Hanpttypus wird daher der substitu
ierend eingetretene Bestandteil in der Eigen
schaftsform angehängt. 

CH2012 = metanu-2-klora. 
C6016 = benzino-6-klora. 

Soweit dies möglich erschien, leh:at sich 
der Vora~hlag für die organische Nomen
klatur im übrigen an die bekannte Genfer 
Nomenklatur an. Von weiteren Vorschlägen, 
die sich als notwendig oder wünschenswert 
erwiesen, seien nur noch die Namen einiger 
Radikale angeführt: 

-C001 = karboxato (karboxilo ), 
-CO = karboxo (karbonilo ), 
-ON = ciano, 
-S03H = sulfonato, 
-N02 = nixo (nitroxo), 
-NO = niso (nitroso), 
-NH2 = amino, 
-OH = hidoxo. 

Bei der organischen Chemie treten uns 
zwei verschiedene Prinzipien der Nomen
klatur entgegen. Historisch leiten sich diese 
beiden Prinzipien von der Radikal- und der 
Typentheorie ab. Die erstere hat zu einem 
additionellen Charakter der Nomenklatur und 
Systematik geführt, die letztere zu der weit
gehenden Verwendung des Begriffes der 
Substitution. Beide Prinzipien herrschen 
nebeneinander, und wenn auch die Sub
stitution der Gesamtanlage der heute üb
lichen Systematik die Richtung gegeben hat, 
so spielt doch die Addition eine innerhalb 

Die in Klammern gesetzten Formen lassen 
sich vielleicht in einer Uebergangszeit benutzen, 
wenn die vorgeschlagenen Formen als zu 
radikal erscheinen sollten. Es ist überall 
versucht worden, trotz einer konsequenten 

*J beozino = Benzol. 
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Durchfllhrung nach Möglichkeit an die jetz
igen sprachlichen Gewohnheiten anzuknüpfen 
und die sprachliche weitere Entwicklung 
zwar hier und da anzubahnen, ihr aber nicht 
allzusehr vorzagreifen.t) 

Eine wichtige Folgerung für die alpha
betische Registratur kann schließlich nicht 
unerwähnt bleiben. Wenn wir die Namen 
einer komplizierten Verbindung in Deutsch 
und in Ido vergleichen, etwa: 

Deutsch: Tetramethyldiamidotriphenyl
methan, 

Ido: metano-3-fenila-2-amina-4-metila, 
so fällt es leicht auf, daß das Deutsche die 
Bestandteile in umgekehrter Reihenfolge (im 
vorliegenden Falle sogar genau) als das 
Ido aufzählt. Bei einer kleinen Abänder
ung der letzten, im Deutschen zuerst ge
nannten Substituenten würde das Wort im 
alphabetischen Register sofort eine ganz 
andere Stellung erhalten. Die Ido-Nomen
klatar hat den unbestreitbaren Vorteil, daß 
systematisch zusammengehörige Verbindungen 
im Alphabet nebeneinander zu stehen kommen. 
Es wird also eine größere Anpassung des 
alphabetischen Registers an die Systematik 
erreicht, namentlich wenn man sich, wie 
Rosenheim und Koppel, auch bei der or
ganischen Registratur statt der griechischen 
oder lateinischen Zahlwörter, einfach der 
Sprache selbst bedient und diese ihrem 
Größenwerte nach einordnet. 

Zur Untersuchung von Luft 
bedienen sich Prof. Dr. W. Weichardt 
und Dr. C. Kelber folgender Arbeitsweise. 

Als Indikator dient kolloidales Osmium, 
das nach dem Paa/'schen Verfahren durch 
Reduktion von Osmiumsäure bezw. Osmeaten 
bei Gegen wart von Eiweiß-Spaltprodukten, 
der sogenannten Protalbin- bezw. Lysalbin
sllare gewonnen wird*J. Sie verwenden 
eine o,Ol/100 enthaltende wässerige Lösung 
des kolloidalen Osmiums als Stammlösung, 
von der sie 0,2 ccm auf je 1 ccm un
verdünntes Glyzerin geben. 

Um die Beeinflussung des Katalysatores 
sichtbar zu machen, verwenden sie eine 
Flüssigkeit, die je 0,1 v. H. Kaliumjodid 
und lösliche Stärke enthält. Aas dieser 
Lösung wird bei Gegenwart von kolloidalem 
Osmium durch Terpentinölwasser **) Jod 
frei, welches die Stärke blau färbt. Diese 
Blaufärbung zeigt die Ab wes e n h e i t 
bezw. das Vo1handensein geringster Spuren 
von schädigenden Stoffen in der Luft an. 

Zur Untersuchung bedient man sich 
ferner eines Apparates***) der aus einem 
eine kleine Luftpumpe bewegenden Motor 
besteht. An der Pumpe befindet sich ein 
Zählwerk, so daß man nach vorherigem 
Eichen desselben mit einer Gasuhr die 
Menge der geförderten Luft ablesen kann. 
Seitlich von der Luftpumpe befindet sich 
eine Waschflasche, durch welche die zu 
untersuchende Luft getrieben wird. In die 
Waschflaschen kommen Glasperlen und 
Glyzerin, dem der Katalysator beigemischt 
ist. 

l.fünch. Med. Wochenschr. Hll2, 1809. 

Ko hlensto:tfpernitrid ON 4. 

Dasselbe bildet sich, .wenn man nach 
und nach 5,3 g frisches Bromcyan in eine gut 
gekühlte Lösung von 8,25 g stickstoff
wassersaarem Natrium in 15 g Wasser 
einträgt: 

N3Na + BrCN = NaBr + N3 .C: N. 

Die Masse erstarrt nach einigen Stunden, 
und aus ihr kann man mit Aether das 
Pernitrid ausziehen. Beim Verdunsten des
selben bleibt zunächst ein · farbloses Oe! 
zurück, das jedoch bald in farb- und ge
ruchlosen Nadeln kristallisiert. Das Kohlen
stoffpernitrid zersetzt sich bei 700 C und 
explodiert außerordentlich heftig zwischen 
170 und tsoo. In sehr reinem Zustand 
ist es sehr lange haltbar. 

Campt. rend. de l' .Aead. des seiences 154, 
1232. Bge. 

*'t) Nach der Vorschrift ~on v. Liebermann: 
Pflüger'8 ArchiY f. d. ges. Phys. ßd. 104 ff., 
Biochem. Ztsch. 1911, Archiv. f. Hygiene Rd. 

-j-) Hierzu weisen wir auf das von uns auf 71>, 268. 
Seite 646 Gesagte hin. Die· Schriftleitung. ***/ Hersteller: Reiniger, G6bbert &; Schall 

*) Ber. d. D. Chem. Gesellsch. Bd. 40, 1378. , in Berlin. ·' 
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Jodbestimmung 
im Jod -Tanninsirup. 

Zur Bestimmung des Jodes im Jod
Tanninsirup und in anderen konzentrierten 
Jodtanninlösungen bringen Goris und Wirth 
25 ccm Sirup in einen Maßkolben von 
250 ccm Inhalt, verdünnen mit 100 ccm 
Wasser und setzen 3 bis 5 g · zinkcblorür
freies Zinkoxyd und 20 Tropfen Essigsäure 
hinzu. Nachdem die Mischung unter öfterem 
Schütteln eine Viertelstunde gestanden bat, 
füllt man auf 250 ccm auf, filtriert 200 ccm 
in einen anderen Maßkolben von 250 ccm 
Inhalt, gibt 10 Tropfen Ammoniaklösung 
zu und ergänzt mit destilliertem Wasser 
auf 250 ccm. Man filtriert nun wieder 
200 ccm ab, versetzt mit einigen Tropfen 
remer, nitrosefreier Salpetersäure und 
20 ccm n/ 10 - Silbernitratlösung , die mit 
5 ccm Salpetersäure angesäuert ist. Man 
kocht die Mischung einige Minuten, sammelt 
das ausgeschiedene Jodsilber in einem 
Gooch-Tiegel, wäscht aus, trocknet und 
wägt. Statt das Jodsilber zu wägen, kann 
man auch den Silbernitratüberschuß nach 
Charpentier - Vollhard volumetrisch be
stimmen. Die Menge des entstandenen 
Jodes entspricht 16/ 25 der Probe. 

Repert. Pkarm. [3], 24, 1912, 348. 111. Pl. 

Quarzgläser. 
Eine Unterauchung verschiedener Quarz

gläser im Chem. Laboratorium von Seger 
&; Cramer ergab folgendes. Zirkonglae, 
Titanquarzglas. und Vitreosil, die in je 
8 Rohren von ungefähr 20 cm Länge, 
2,5 cm äußeren Durchmesser und 015 cm 
Wandstärke zur Prüfung gelangten, schwank
ten~ im Kieselsäuregehalt zwischen 98,5 und 
9b~,9 v. H., im Zirkongehalt zwischen 0,05 

1B 0,15 v. H., im Titangehalt zwischen 
O,O und 0,11 v. H. Die Röhren, welche 
im elektrischen Ofen in ein Korundrohr 
eingesetzt waren, zeigten nach einstündigem 
Erhitzen bei 15500 C für Zirkonglas an 
der Oberfläche schwache, für Titanglas eine 
stärkere Entglasutg. Vitreosilglasproben 
zeigten ebenfalls schwache Entglasungs
erscheinungen. Wurden die Gläser 3 Stunden 
auf 1550° C erhitzt, so zeigten die Zirkon
gläser eine starke Entglasung: · Die ent-

glasten Schichten konnten abgeblättert 
werden. Bei Titangläsern war letzteres 
nicht möglich, ebenso. bei Vitreosilglas. 
Verfasser können einen Vorzug des einen 
Glases vor dem anderen nicht feststellen. 

Ohem.-Ztg. 1913, 206. Bge. 

Cassiope tetragona (L.) G. Don., 
ein immergrüner Strauch, der um den 
Polarkreis von den skandinavischen Fjelds 
bis Grönland vorkommt, ist ein Haupt
vertreter der Zwergstrauchheide und wird 
noch bei s7045• nördlicher Breite angetroffen. 
Eine eingehende Beschreibung nebst Anatomie 
und erli1uternden Abbildungen hat .A. Weich
mann in der Ztschr. d. Allgem. österr. 
Apotb.-Ver. 19121 Nr. 46 veröffentlicht, auf 
die hiermit hingewiesen wird. 

Die chemisehe Untersuchung ergab, daß 
der Strauch nicht barz- und fettreich ist, 
vermutlich ätherisches Oe! und flüchtige 
Säuren enthält, ebenso ein Glykosid, das 
dieselben Eigenschaften zeigte wie Erikolin 
von K/anger . (Pharm. Zentralb. 44 [1903], 
814 ). Arbutin, Andromedotoxin, Rhodo
dendrin und Rhodendrol wurden nicht ge
funden. 

Ueber das Vorkommen 
des Mörner'schen Essigsäure-

körpers im Harne 
berichtet Po/itxer, daß dies eine Verbind
ung von Serumeiweiß mit gewissen Säuren 
ist. Wenn in einem Harne die Essigsäure
Fällung positiv ist, so beweist dies nach der 
Auffassung von Mörner, daß in dem Harne 
das bekannte Serumalbumin · vorhanden ist 

' von dem ein Teil an diesen Mörner'schen 
Körper gebunden ist. Verfasser fand letz
teren durch Titrieren von eiweißfreiem Harn 
mit Serumalbumin bei der orthostatischen 
Albuminurie vermehrt. Bei gesunden Er
wachsenen ist er eben noch nachweit1bar 
und findet sich bei Nierenentzündungen 
scheinbar in demselben Maße. Bei Kindern 
kommt er reichlicher als bei Erwachsenen vor 
bei gesunden Kindern aber bei weitem nicht i~ 
so großer Menge wie bei orthostatischer 
Albuminurie. 

Berl. klin. Wochenschr. 1912, 530. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zinngehalt in schwach sauren 
Büchsenkonserven, besonders 

in Krebsen 
Der urspriingliche Sliuregehalt einer 

Biichsenkonserve kann als Maßstab fiir den 
späteren Zinngehalt derselben angesehen 
werden; je mehr Säure vorhanden ist, um 
so höher kann der Zinngehalt ansteigen. Es 
zeigen aber säurefreie Nahrungsmittel, wie 
Fische, Spargel und namentlich Krebse oft 
einen recht hohen Zinngehalt nach längerer 
Lagerung der betreffenden Konserven. 
TV. D. Bigelow und R. F. Bacon geben 
eine Uebersicht über die Menge freier 
Säure, als Essigsäure berechnet, die Anzahl 
der mg Zinn in 1 kg Konserve und in je 
100 mg Säure. Die Zahlen beziehen sich 
aof ein halbes Jahr alte und 2 bis 10 Jahre 
lange gelagerte Nahrungsmittel. Die Unter
schiede beider sind ganz goringfiigiger Art. 
Krebse üben einen stark zerstörenden Ein
fluß auf die Büchsen aus I jedoch tritt 
diese Wirkung nicht ein, wenn die Krusten
tiere 24 Stunden lang nach dem Kochen 
mit Eie in Berührung bfüiben. Es handelt 
sich hierbei um Monomethylamin, welches 
die Büchsen stark angreift und mit dem 
Eis entfernt werden kann. 

Chem.-Ztg., Rep. 1912, Nr.4, 18. W. Fr. 

Zur Unterscheidung entfärbter 
Weine von natürlichen Weiß

weinen. 
Bekanntlich werden Weißweine nicht nur 

aus dem Most weißer Trauben oder durch 
Weißkeltern blauer Trauben gewonnen, 
sondern auch durch Entfärben von Rot
oder 8chillerweinen, . bezw. solchen Mosten 
mittels Tierkohle, Lüftung oder schwefliger 
Säure. Semichon versetzte behufs Nach
weises der nicht kellergerecht · hergestellten 
Weißweine 5 ccm de!J fraglichen Weines 
tropfenweise, ohne umzuschiitteln, mit n/10-
Natronlauge. Er beobachtete hierbei, nach
dem ein Teil der Säure neutralisiert war, 
daß mit Tier k oh I e entfärbter Rotwein 
an der Eintropfstelle der Lauge eine rost
rote Färbung zeigte, die eich beim Um
schütteln in schwächerem Maße der ganzen 

Flüssigkeit mitteilte und bei weiterem Lange
zusatz mäusegrau oder schwach violett 
erschien. Weißweine, die mit einem durch 
Tierkohle entfärbten Wein verschnitten 
waren, zeigten die rostrote Färbung in ge
ringerem Grade. Durch Lüftung ent
färbte Weine verhielten sich bei der Sättig
ung mit Natronlauge fast wie die natlir
lichen Weißweine, eine grünlichgelbe Färb
ung annehmend. Mit s e h w e f l i g e r 
Sä n r e entfärbte Weine nahmen bei der 
Behandlung mit Natronlauge vorübergehend 
die ursprüngliche Mostfärbung an, die aber 
schließlich auch in einen mänsegrauen, 
schwach violetten Ton umschlug. 

Ohem. Zentralbl. 1913, I, 1997. P. S. 

Trichloräthylen 
wurde von D. P. Ro/3 van Lennep und 
J. D. Riiys verwendet ,mr Fettbestimmung 
io Milch. Sie empfehlen folgendes einfache 
Verfahren, welches der gewöhnlichen Aether
Extraktion an Genauigkeit nichts nachgibt. 

10 g Milch und 10 ccm Salzsäure (1119) 
werden in einem 150 ccm fassenden Kölb
chen während 2 Minnten gekocht. Nach
dem die Masse abgeklihlt ist, setzt man 
50 ccm «Tri» (= Trichloräthylen) zu und 
schüttelt während 10 Minnten. Die fett
haltige «Tri»-Schicht sinkt wegen des hohen 
spezifischen Gewichtes auf den Boden. Die 
überstehende Wasserschicht wird entfernt, 
der Rlicketand durch ein trockenes Filter 
filtriert. Vom Filtrat werden 25 ecm in 
einem gewogenen Becherglas bei 1000 bis 
zur Gewichtsgleichheit getrocknet. 

Ohem. Weekbl. 1912. Gron. 

Das Sauerwerden der Milch 
bei Gewitter 

A. Trillat beobachtete, daß Spuren von 
Fäulnisga~en die Bildung von Säure in der 
Milch beschleunigen, wenn der atmosphärische 
Druck vermindert wird. Die Feuchtigkeit 
und die Wärme der Luft ist bei schwiilem 
Wetter vermehrt, und sie liefern die besteh 
Bedingungen für ein vermehrtes Wachstum 
der Mikroorganismen. Der plötzliche Riick
gang des atmosphärischen Druckes gibt 
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Veranlas.sung zur Entwickelung von Gasen I Nachweis und Bestimmung der 
und beschleunigt damit mehr als ~Iektrisc~e Ameisensäure in Sirupen. 
Einflüsse das Sauerwerden der M1Ich. Die 
gleichen Einflüsse können auch günstig 
auf das W acbstum der Fäulnisbakterien 
wirken und damit das schnelle Verderben 
des Fleisches veranlassen. Verfasser ver
mutet, daß diese Einflüsse auch das plötz
liche Auftreten von Infektionskrankheiten 
begünstigen können. 

The Pharm. Journ. and Pharmaci'st 89, 1!)12, 
345. lvf. Pl. 

Nachweis von pflanzlichen 
Oelen in Margarine. 

Den größeren Teil der pflanzlichen Oele 
kann man nach L. Settimj und L. Mau
rantonio von der Margarine trennen, in
dem man 150 ccm der Probe mit etwa 
200 ccm 95/ 100 enthaltendem Alkohol unter 
stetem Umrlihren erhitzt, abkliblen läßt 
und die alkoholische Schicht abgießt. Ans 
dieser wird der Alkohol abdestilliert und 
der nur sehr wenig Oleomargarine ent
haltende Rückstand kann auf die einzelnen 
planzlichen Oele untersucht werden. 

Ghem. Rev. ü. d. Fett- u Harxindnstrie 
1913, 61. T. 

Eine Abänderung 
der Halphen'schen Reaktion 

Baumwollsamenöl 
schlllgt E. Gastaldi vor. 

auf 

Ersetzt man bei der Halphen 'sehen 
Reaktion den Amylalkohol durch etwas 
Pyridin, so wird die Färbung deutlicher. 
Zu 4 ccm Oel gibt man einen Tropfen 
Pyridin und dann 4 ccm 1 v. H. Schwefel 
enthaltenden Schwefelkohlenstoff, worauf 
man 15 bis 30 Minuten im Wasserbad 
erhitzt. Ein Oel mit nur 0125 v. H. Baam
wollsamenöl gibt eine gelblich - rosa 
Färbung, während man nach der ursprüng
lichen Vorschrift nur eine gelbliche Farbe 
erhält. In geschlossenem Gefäß erhitzt 
erscheint die Reaktion noch deutlicher. 

Auf der 25. Jahresversammlung des 
schweizerischen Vereins analytischer Chemiker 
in Zürich 1912 schlug H. Kreis als Ab
änderung des im schweizerischen Lebens
mittelbuche angegebenen Verfahrens zur Er
mittelung der Ameisensäure in Fruchtsäften 
und Sirupen folgende Bestimmungsart vor: 
Destillation von 100 g Sirup im Dampf
strom aus dem Wasserbade ohne Säure
znsatz, bis 1 L übergegangen ist, Neutral
isation des Destillates mit gefälltem Calcium
karbonat und Bestimmung der Ameisensäure 
im eingeengten Filtrat hiervon nach dem 
gewichtsanalytischen Quecksilberchloridver
fahren. 

· Ghem.-Ztg. 1912, Nr. 85, 814. W.Fr. 

Nachweis von Saponinen in 
schäumenden Getränken. 

In dem französischen Handel fand 
G. Loueheux ein «moussenx sans saponine>. 
Der Name war durchaus falsch, da Verfasser 
auch in diesem Produkt Saponin nachweisen 
konnte. Die von J. Rühle (Ztschr. f. 
Unters. 'd. Nahr.- u. Genußm. 1908, 165; 
Pharm. Zentralb. 49 [1908, 986) empfohlenen 
zwei Farbenreaktionen auf Saponine mit 
Schwefelsäure (Rot- bis Violettfärbung) und 
Fröhde's Reagenz ( Grün- bis Graufärbung) 
versagten zwar,· doch konnte der Nachweis 
nach Kobert erbracht werden. 

Annal. Falsifieations o, 1912, 362. jJf. Pt. 

Zur Bestimmung von Reiszusatz 
im Weizenmehl 

bat P. Andouard ein quantitatives Verfahren 
ausgearbeitet, das darauf beruht, durch ein 
Schlämmverfabren die Zelltrümmer und 
gröberen Bestandteile des Mehles zu sammeln, 
zu trocknen und zu wägen. 

Kennt man nun diesen Rückstand filr 
reines . Weizenmehl und für künstliche 
Mischungen von Weizenmehl und Reis
mehl , so ist man in der Lage , ans dem 

Chem. Rev. üb. d. Fett -
1913, 89. 

u. Harx-Industrie Unterschied beider Rückstände auf die Menge 
T. 1 des zugesetzten Reismehles zu schließen. 

1 Ann. Falsifieations o, 191;!, 332. · M. Pl. 
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Samosa-Getränk war, wurde der Küfer wegen Weinnachmachung 
im Sinne des § 9 des Weingesfltzes von der 

eine Weinnaohmachung. Straflrammer des Landgerichts Zabern zu 100 
Die Fruchtweinfabrik von Meyer in Berlin Mark Geldstrafe verurteilt. Dieses Urteil fand 

brachte ein Getränk in den Verkehr, das aus die Bestätigung des Reichsgerichts, weil das 
Obstwein, .Alkohol, Zucker und Nußextrakt be- Getränk kein wirklicher Haustrunk gewesen, vor 
reitet und anfänglich ,Fruchttrank>, später allem nicht aus den erlaubten Stoffen hergestellt 
«Samosa• genannt wurde. Dieses Getränk wurde sei. 
als eine Weinnaohmaohunp; beanstandet, weil es Deittsche, Wein-Ztg. 1913, 407. P.S. 
Süßwein vortäusche, und die Bezeichnung «Sa-
mosa• einen wirklichen Samoswein andeute. Die 
beiden Geschäftsführer genannter .Fruchtwein
fabrik erhielten deshalb vom Landgericht Berlin I 
am 10. I.1913 wegen Vergehens gegen §§ 9 und 

Reiohel's Maibowlenextrakt 
vor Gericht. 

13 des Weingesetzes eine Geldstrafe von je Das von der Berliner E5senzenfabrik Otto 
150 Mark zuerkannt .. U?ter Beru!ung auf~ ~O, 1 Reichel hergestellte Maibowlen-Extrakt wurde 
.A.bs.l.desW.-G.l~gten d10 Verurte1lt~n Rev~s10n wegen Färbung mit Teerfarbstoff bean
ein, die aber vom 2. Strafsenat des Reichsgerwhts anstandet. Auf Grund dieses Befundes verur
am 6. Juni 1913 verworfen worden ist und teilte die Strafkammer des Schneidemühler Land
zwar mit der ~egründung, daß der angez~_gene gerichts am 16. Dezember 1912 den Fabrikanten 
§ 10, ~bs. 1. mcht angewendet. werden _konn_e. Reichel wegen yergehens gegen § 26 Abs. 1, 
Obstwem sei nur solange frei, als er mcht iu Ziff. 3 des Wemgesetzes vom 7. IV. 1909 zu 
irreführender Weise als «Wein• bezeichnet werde. 100 Mark sowie Reichel's .A.bteilungsvorsteher 
«Samosa• enthalte aber nicht die Grundstoffe Ganker wegen Beihilfe zu 20 Mark Geldstrafe. 
eines erlaubten Fruchtgetränkes, sondern stelle Die von den beiden Angeklagten eingelegte Re
si.ch als ein Gemisch von Obstwein:. da:, d~s vision, welche prozessuale und materielle Mäng~l 
mcht mehr den Charakter der Naturahnhchke1t rügte wurde vom Reichsgericht verworfen. (Die 
trage und durch die Zusätze so beeinflußt sei, oben 'angezogene Gesetzesstelle lautet: Mit Oe-

. daß es Trauben~ein (Süßwein) vortäusche. fängnis bis zu 6 Monate~ u_nd m!t Geldstrafe 
Deutsche Wein-Ztg. 1913, 407. P. S. bis zu 3000 Mark oder mit emer dieser Strafen 

Gesetzwidrig hergestellter 
Haustrunk. 

Ein Küfer hatte eine Mischung von je 1 Teil 
Tresterwein, Weißwein und .A.epfelwein herge
stellt, die als Haustruak dienen sollte. Da 
dieses Getränk nicht lediglich aus den Stoffen, 
die für Haustrunk zugelassen seien, bereitet 

wird bestraft, wer Stoffe, deren Verwendung 
bei der Herstellung, Behandlung oder V er ar
b ei tun g von Wein, Schaumwein, wein
h a 1 t i gen oder weinähnlicben Getränken un
zulässig ist, zu diesen Zwecken ankündigt, feil
hält, verkauft oder an sich bringt, desgleichen 
wer einen diesen Zwecken dienenden Verkauf 
solcher Stoffe vermittelt.) 

Deutsche Wein-Ztg. 1913, 399. P. S. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Cymarin, ein neues Herz- und I ist · eine Herzwirkung beim Menschen noch 
Gefäßmittel n~cht zu bemerke~. Sie !ritt erst von 0,3 

bis 0,4 mg an m Erschemung. Der Puls 
wird dann voller, langsamer, kräftiger. Die 
Atemnot hört auf. Eine schnelle Wirkung 
tritt nur nach direkter Einspritzung in die 
Blutbahn ein. Bei der Verabreichung des 
Mittels in Dragees wirkt es kaum schneller 
und vielleicht schwächer als die Digitalis. 
Schädliche Nebenwirkungen wurden nicht 
beobachtet, dagegen einige Male Erfolge 
in Fällen, bei denen Koffein und Digitalis 
versagt hatten. Das Cymarin dürfte neben 
der Digitalis sich seine Stelle erobern, zu
mal es vor diesem die genauere Dosierbar
keit voraus hat. 

ist nach Dr. Marie Elise Schubert das 
wirksame Prinzip des Fluidextraktes von 
Apocynum cannabinum indicum, welches 
schon seit Jahren, insbesondere in Amerika 
in der Behandlung der Herzkrankheiten 
eingeführt ist. Pharmakologisch steht das 
Cymarin in der Herzwirkung zwischen 
Koffe'in und den Digitaliskörpern, mit be
sonderer Annäherung an die letzteren. Die 
harntreiben1e Wirkung scheint beim Menschen 
am stärksten bei intravenöser Einverleibung 
von 0,2 bis 0,3 mg. Die tägliche Harnmenge 
war im Vergleich mit der nach Diuretin 
aufgetretenen nach Cymaringaben ungefähr 
150 ccm größer. Bei diesen kleinen Gaben 

DeutscheMed. Wochenschr. 1913, 540 B.W. 
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Klinische Versuche 
mit dem wirksamen Stoffe der 

Hypophyse 
.Seit einiger Zeit ist die gute Wirkung 

von Extrakten aus dem als Hypophyse 
bezeichneten Hirnanhang auf die Geburts
wehen bekannt. Dieses Extrakt wurde 
bisher aus zerkleinerten Hypophysen aus
gezogen und durch Eindampfen auf eine 
möglichst geringe Menge gebracht. Eine 
Gewähr für steis gleichbl(libenden Gehalt 
an wirksamer Substanz konnte bei diesem 
Verfahren natürlich nicht gegeben werden. 
Die Höchster Farbwerke vorm. Meister, 
Luciits d; Brüning beschäftigten sich 
mit der Gewinnung der wirksamen Stoffe 
der Hypophyse. Dabei fanden sich basische 
Körper , die mit Schwefelsäure ein gut 
kristallisierendes, schwefelsaures Salz bilden. 
Das so gewonnene Präparat mit der Handels
bezeichnung H y p o p h y s i n wurde im 
pharm. Universitätsinstitut zu Freiburg ge
prüft, wobei sich zeigte, daß die einpromillige 
Lösung in ihrer Wirkung der gleichen Ge
wichtsmenge Pitruitin entspricht. Die klin
ischen Versuche ergaben folgendes: Das 
neue Präparat zeigte alle guten Eigen
schaften des Pitruitins und ist frei von üblen 
Begleiterscheinungen. Die Wirkung tritt 
nach Dr. Herxberg 2 bis 3 Minuten nach 
der Einspritzung in die Muskeln ein. Sie 
zeigt sich in guten Geburtswehen. Das 
Mittel ist für Mutter und Kind ungefährlich 
und zieht keine größeren Nachgeburtsblut
ungen nach sich. Der Vorzug vor dem 
Pitruitin besteht darin, daß die Hypophysin
lösung stets die gleiche Zusammensetzung 
und den gleichen Wirkungsgrad aufweist. 

Deutsch.Med. Wochenschr.1913, 207. B. W. 

Arsenikvergiftung. 
Ein 21jähriges Mädchen hatte, um Selbst

mord zu begehen, 2 Kaffeelöffel (ungefähr 
15 g) weißen Arsenik, der als Rattengift 
benutzt werden sollte, genommen. Nach 
einer halben Stunde trat Uebelkeit, Schwindel 
und Kopfweh ein. Nach drei Stunden 
setzte heftiges Erbrechen von gelblichgrünen 
Massen ein , das später von wässerigen 

Stuhlentlehrungen begleitet war. 8 Stunden 
nach der Einnahme des Giftes wurde die 
erste ärztliche Hilfe geleistet, die in Magen
spülung mit nachfolgender Eingießung von 
einem Glas Olivenöl bestand. Danach 
wurde viertelstündlich ein Kaffeelöffel Mag
nesia usta in Wasser gereicht und gegen 
den Durst und das Hitzegefühl innerlich 
nnd äußerlich Eis verordnet. Gegen die 
immer. heftiger werdenden Bauchschmerzen 
machten sieh Morphineinspritzungen not
wendig. Tee, Vichywasser und Champagner 
war die einzige Nahrung, welche die Kranke 
in den ersten Tagen zu sich nahm. In 
diesen Tagen war das Allgemeinbefinden 
trotz des fast fortwährenden Erbrechens 
und der reichlichen Stuhlgänge bei schwachem, 
aber nie ganz schlechtem Pulse ein erträg
liches. Erst am dritten Tag traten im An
schluß an Blutbrechen und blutigem Stuhl
gang Ohnmachtsanwandlungen und in der 
Nacht Geistesverwirrungen auf. Vom vierten 
Tage hörten das Erbrechen, die Durchfälle 
und die Schmerzen auf, der Schlaf trat 
ohne Morphin ein. Nachdem jetzt Milch, 
Schleim und Brei ohne Nachteil gegeben 
wurde, war das Befinden am 11, Tag ein 
so gutes, daß das Mädchen sich wieder mit 
häuslichen Arbeiten beschäftigte. Diese 
starke Arsenikvergiftung nahm wohl deshalb 
einen so günstigen Verlauf, weil das Mäd
chen infolge seiner kräftigen Körper
beschaffenheit eine besonders starke Wider
standskraft besaß , und weil ein großer 
Teil des Giftes durch das heftige Erbrechen 
und die Stuhlentlehrungen wieder aus dem 
Körper geschafft wurde. 

Corresp .-Blatt f. Schweixer. Aerxte 1913, 
Nr. 10. Dm. 

Tod durch Chlorzink -Spülung 
beobachtete Roller. Zur Einspritung war 
eine Lösung von einem Eßlöffel auf 1 L 
Wasser verwendet. Die Lösung war durch 
die Gebärmutter und Tube in die Bauchhöhle 
gelangt, hatte dort eine Bauchfellentzündung 
sowie Zinkvergiftung erzeugt, die den Tod 
nach 20 Stunden herbeiführte. 

Deutsch. Med. Wochenschr.1913, 670. 
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Bücherschau. 

Anleitung zur quantitativen chemischen 
Analyse. Zum Gebrauche bei den 
praktischen Uebungen im Laboratorium. 
Von Dr. R. Rlasiwetx, weil. Professor 
an der k. k. technischen Hoohsehule in 
Wien. Fünfzehnte Auflage, ergänzt und 
mit einem Anhange versehen von Dr. G. 
Vortmann, o. ö. Professor, an der ·k. k. 
techn. Hochschule in Wien. Leipzig 
und Wien, Franx Deuticke. 1913. 
Preis: 1 Mark. 

Die vorliegende .Anleitung zur (J_ualitativen 
che~ischen .Analyse, welche jahrelang dem .An
fängerunterricht an dem Wiener Polytechnikum zur 
Grundlage gedient hat und noch dient, enthält 
den Wissensstoff, den der Anfänger auswendig 
wissen muß, um die cheroische Analyse mit Er
folg beherrschen zu lernen. Die Einteilung ist 
wie üblich aus dem Gesichtspunkte der Löslich
keit oder Unlöslichkeit in Wasser und Säuren 
(Salzsäure, Sa1petersänre, Königswasser) erfol~t. 
Demgemäß werden drei .Analysengänge durch
geführt. Die .Abscheidung der Kationen erfolgt 
in fünf Gruppen, deren erste alle diejenigen 
Kationen umfaßt, die aus schwach saurer Lös
ung durch Schwefelwasserstoff gefällt werden 
und in gelbem Schwefelammonium nicht löslich 
sind (Ag·, Pb··, Hg·, Hg", Bi·", Cu", Cd"). Die
jenigen Kationen, welche lösliche Sulfosalze 
bilden, sind zu einer II. Gruppe vereinigt (Sb·", 
Sn", Sn"", As··· (A.s02'), (AsU/"). Die dritte 
Gruppe enthält diejenigen Kationen, deren Sul
fide entweder auf nassem Wege nicht herstellbar 
(Al·", Cr·") oder in verdünnten Säuren löslich 
sind (Fe", Fe·", Ni", Co", Mn", Zn", U02"), Ihr 
Gruppenreagenz ist Schwefelammonium. Die 
vierte Gruppe enthält die durch ~atriumkarbonat 
füllbaren Kationen (Ba", Sr", Ca", Mg"), wozu 
sich das Lithium gesellt, dessen Salze beim 
Kochen mit Natriumkarbonat gefällt werden. 
Den Beschluß bilden die zur 5. Gruppe ver
einigten Alkalimetalle. Neu ist die Zusammen
legung der bisher zur Salzsäuregruppe vereinigten 
Kationen .Ag·, Ph" und Hg·, auf deren etwaige 
Abscheidung beim Ansäuern mit Salzsäure keine 
Rücksicht genommen wird. Ferner ist neu die 
Abzweigung der in Schwefelammonium löslichen 
Sulfide zu einer Gruppe II. In die~em Ver
fahren liegt eine kleine Unstätigkeit in systemat
ischer Hinsicht, da man herkömmlicher Weise 
nur dasjenige als Gruppe bezeichnet, was end
gültig und eindeutig aus dem Gesamtkomplex 
des vorliegenden Gemisches zur Ermittelung der 
Einzelbestandteile abgeschieden ist. Nach dem 
Vorgange der Verfasser gelangt man .zu zwei 
Schwefelammonium - Grnppen (II und III). Die 
Prüfung auf die Anionen wird erleichtert durch 
Beifügung einer Tabelle, aus der man schnell 
ersehen kann, welche Säuren unter Berücksich
tigung der gef11ndenen Kationen vorhanden sein 

können, und welche sachlogischer Weise in Weg
fall kommen müssen. Zur Ai:,smittelung der 
Einzelbestandteile aus den Gruppenfällungen sind 
in ausgiebiger Weise die sogenannten Vorproben 
herangezogen worden. Der Untersuchung von 
in Königswasser unlösbaren Stoffen, von unlös
lichen Cyan- bezw. Ferrocyan-, Ferricyan-(Co,Cr, 
Mn)-Verbindnngen, von Metallen und Legier
ungen und von Silikaten sind besond(lre Ab
schnitte gewidmet. Anfangsweise ist ein Ana
lysengang gegeben, nach welchem die Kationen 
unter Vermeidung des Schwefelwasserstoffes 
durch Natriumsulfid abgeschieden werden. Der 
Vorteil dieses Natriumsulfidganges besteht darin, 
daß fast die gesamte Analyse am .Arbeitsplatz 
vorgenommen werden kann, da ein Schwefel
wasserstoffgeruch nicht zu befürchten ist, und 
in nur wenigen Fällen ein Eindampfen von 
Flüssigkeiten sich nötig macht. Außerdem ist 
die Zeitdauer der Analyse eine kürzere. Der 
.Analysengang, wie ihn Hlasiw,tx,- Vortmann gibt, 
wird sich ebenso gut zur ersten Einführung in 
die Analyse anwenden lassen, wie zahlreiche 
andere, die sich wie dieser aus den Bedürfnissen 
der Lehrenden und Lernenden ergeben haben. 

Bunge. 

The Classifi.cation of Carbon Compounds. 
By Eduard Kremers, Ph. D. Madison, 
Wisconsin 1912. Preis 40 Cents. 

Verfasser, der Professor der pharmazeutischen 
Chemie an der Universität Wisconsin ist, hat 
zum Gebrauche für seine Pharmazievorlesungen 
eine Einteilung der Kohlenstoffverbindungen nach 
strukturchemisohen Grundsätzen ausgearbeitet. 
Er geht von den gesättigten Kohlenwasserstoffen, 
Cn ll2 n + 2, aus, schließt daran_ die ungesättigten 
nach den Formeln Cn R2 n - 1, Cn H2 n - , usw. 
und erörtert endlich die Substitutionen des 
Wasserstoffs durch andere Elemente oder Radikale, 
Die .Ausführungen zeichnen sich durch Klarheit 
aus und dürften daher für · Lehnwecke wohl 
geeignet sein. M. Pl. 

Preislisten sind eingegangen von: 
G. eh R. Frifa- Pe,:,oldt eh Süß, A. G. in 

Wien. Band I über Drogen, chemische und 
pharmazeutische Präparate, Reagenzien, Patent
Präparate, Spezialitäten und Somatosen d. Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer eh Co., Spezi<.11-
Präparate von Parke, Davii eh Co., Verband
stoffe usw. Band II Spezialitäten, in- u. aus
ländische, pharmazeutische, diätetische und hy
gienische; Spezialpräparate von Dr. Franx Stohr, 
von A. Kremel, der chemisch. Fabrik Helfen
berg, von Karl Engelhard, P. Beier$dorf eh Co. 
und Burroughs Wellcome cfJ Co., Parfümerie
und Toilette-.Artikel. 

0. A. F. Kahlbaum, G. m. b. H. in Adlers
hof bei Berlin über wissenschaftliche Präparate. 
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V~rechiedenu lllitteilungen. 

Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 

In der am 23. Mai abgehaltenen General
versammlung stand als erster Punkt die fürat
ung der Statuten der Gesellschaft auf der Tages
ordnung. Mit kleinen Aenderungen gelangte 
der Entwurf der Statutenkommission einstimmig 
zur Annahme. Die bishe1ige Vorstandschaft, 
bestehend aus den Herren Privatdozent Dr. Bei
dusehka, Stabsapotheker Koller und Kustos Dr. 
Zörnig, bleibt bestehen. In den Ausscb~ß 
wurden gewählt die Herren Braun, Baehmair, 
Fertig, Dr. Koch. Dr. Rapp, Oberstabsapotheker 
Utx, und Hofrat Wag1mhäu1er. Nach Erlediguug 
des geschäftlichen Teiles hielt Herr Stabsapo
theker a. D. Dr. Proelß seinen angekündigten 
Vortrag über «Die internationale Welthilfssprache 
Esperanto und ihre Beziehungen zur Chemie, 
Pharmazie und Medizin im Vergleich mit I d O>, 

klären, bekannte sich vielmehr als Gegner des 
Ido. Die Zuhörer dankten für die interessanten 
Ausführungen mit reichem Beifall. 

Die nächste Sitzung (praktischer Abend) findet 
am 24. Juni im Hotel Union statt. 

Die Firma 0. A. F. Kahlbaum in Berlin hat 
sich in eine Gesellschaft mit beschränkter Haft
ung umgewandelt und lautet demnac\i jetzt 

0. A. F. Kahlbaum, 0. m. b. H. 

Die neue Gesellschaft führt die Geschäfte in 
unveränderter Weise unter Uebernahme sämt
licher Aktiva und Passiva weiter. Das Kontor 
der Chemischen Fabrik befindet sich in 
Adlershof bei Berlin, das der Sprit
f ab r i k . sowie die H a u p t k a s s e b e i d e r 
Fabriken in Berlin W !:l, Schellingstr. 
14/15. 

Briefwechsel. 
Anfragen. 

Der Vortragende führte in fesselnder Weise 
an der Hand überaus reichhaltiger und belehr
ender Unterlagen die Zahörer in die Regeln des 
Esperanto ein und gab ein anschauliches Bild 
über die Entstehung und den Werdegang dieser 
Weltsprache, sowie über ihre Beziehung zu 1. Woraus besteht Ascafugin, ein Pulver 
Chemie und Pharmazie und !fodizin. Zum für Pferde, und wer stellt es dar? 
Schluß verglich der Redner Esperanto mit I d o, 2. Wie ist die Zusammensetzung von Es ur-
dem sog. Reformesperanto, über welches din, und wer ist sein Darsteller'? 
vor kurzer Zeit Herr Geheimrat W. 06twald in 3. Sind einem unserer Leser höchstrichterliche 
der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft I Entscheidungen darüber bekannt, was man unter 
einen ausführlichen Vortrag gehalten hatte. künstlichen Mineralquellsalzen im 
Dr. Proelß konnte sich mit den Ausführungen I Sinne der Ausnahmebestimmungen der Ziffer 9 
der Herren Ostwald und Liesche (Pbarm.Zentralh. des Verzeichnisses A der Kaiserlichen Verord
M [1913], 646) nicht einverstanden er- nung vc,m 22. Oktober 1901 zu verstehen hat? 

e:z::::::s:t,:etrt::~e:rz:i:tt:::z:::nnt:,::~:=::::1 
Er.f!euerun_g der Bestellun_g. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufei:., 
bedarf es der Voraus bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

RlitB-ISJ#~lb~et!!~I 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der cPharmazeuttsehen Zentralhalle• bitten wir stet.s an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift be•tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. ::Ce :t: H • z a. u •Ire 'loe:r. 
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Benzoyltannin 600 
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wendung 488 
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ions-Geräte 553* 
Bernsteinsäure, Bestimm. 561 
Bertolin, Zusammensetz. 434 
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Flachs i. d. W eltwirtsch. 635 
Flammin, Brandwundenöl 478 
Fleisch, untersuchtes 399, 569 
- • Konserven, Anforderungen 

583 
- -speisen, Bestimm. v. Stärke 

583 
:-- -waren, untersuchte 569 
Fleurs d'Oxzoin 604 
Fliegen, Bekämpfung 396, 566 
Flores Cinae, Erkenn. d. Echt-

heit 532 
- - ohne Santonin 492 
- Trifolii albi, Ersatz 492 
Flossolin, Backmehl 421 
Flüssige Zitrone, Kunstprodukt 

424 
Fluidextrakte, Untersuch. 532 
Folia Coca, Bestimm. des Al

kaloids 524 
- Digitalis, physiol. Prüfung 

518 
Formaldehyd, Nachweis 582 
- neue Verwendung 443 

Formaldehydbromtanniu 580 
- -tanninalbuininat 598 
Formasol 560 
Frangula-Glykoside 544 
Frank's Nervennahrung 487 
Frauenlikör-Uetty 460 
Frauenwohl-Hygiea 460 
- v. Kaes])aoh 460 
Frebar, Menstruationstee 460 
Friese's Erschöpfungsgerät 541, 

542* 
Frucht-Aether des Handels 564 
- Dauerwaren, untersuchte 571 

. - -Eisige, untersuchte 423 
- -Saft-Statistik 1911 413 
- -Säfte, untersuchte 424, 571 
Frühstück's Kräutertee Richter's 

406 
Fundal, Zusammensetzung 434 
Furfurol, Reduktion 458 
Furunkulin, Anwend. 537 
Fußbadewasse1 •Sndoral> 478 
Futterfett, Einfluß 229 

Galan. Zubereitungen, stark
wirk., Aufbewahrung 489 

Gallenfarbstoffe, Nachweis 606 
- -steinmittel d. Frau Stephan 

406 . 
Gallussäure, Nachweis 455 
Gebrauchsgegenstände, unter

suchte 475 
Gefrieren und Erfrieren 624 
Gehe & Co.,Handelsbericht 1913: 

556 
Geheimmittel, untersuchte 477, 

487, 617 
Gelees, Nachweis minderwert. 

Zusätze ö64 
- untersuchte 425 
Gelonida stomachica fortiora 453 
Gemüse, untersuchte 425, 571 
Genital-Essenz 406 
Gentiopikrin 549 
Gesetze, pharm., Auslegung 

49!, 590 
Gesunde Kraft, Kiel's Wurst

ersatz 399 
Getränke, Nachweis von Sac-· 

charin u. Duloin 411 
- Nach weis v. Saponin 462,652 
- alkoholfreie,untersuchte 426, 

592 
- schäumende, Nachw. v.Sapo

ninen 652 
- weinhaltige, untersuchte 448 
Gewebe, Bestimm. v. Cholesterin 

453 
- Naohw. peptolyt. Fermente 

358 
Gewürz-Auszüge, Reaktion 410 
- -Branntweine, Zulässigk. 412 
Gewürze, Konservierungsm. 3ü4 
- untersuchte 421, 570 
Ghedda-Wachs 393 
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Gichtfluid, untersuchtes 434 
Gichfosint-Salbe, -Seife 488 ' 
- -Tabletten 478, 488 
Gichtpa:Stillen, Aachener 560 
- - u.Rheumatismustropfen459 
- -seife, Lazarus-Hygiol- 478 
Gifte in Trinkgefäßen verbot. 491 
Gitalin 499 · 
Glanzstärke, untersuchte 476 
Glasfehler 391 
Globe-Trotter, J!'ußschweißmitt. 

560 
Globularin 551 
Glutannol 597 
Glykol, Bestimmung 433 
Glykoside, therap. wertvolle 495, 

543, 572, 596 
Glyzerin-Lösung.,Schmierm.468 
- -Traganth 458 
Goldregen, Samenöl 414 
Gonoktein 510 
Gouttes de Paris 406 
Graditzer verbess. konz. Re-

stitutionsfluid 46Cl 
Graf's Blütenwein 392 
Gratus-Strophanthin 507 
Graupen, Talken 350 
- - Gerichtsurteile 382 
- Nachweio künstl. Fiirbg. 379 
Gries, Gerichtsurteile 382 
- Nachw. künstI. Färbg. 379 
Grundheilextrakt Lesselberg's 

459 
Grundmann's Diabetiker-Essenz 

und -Tee 487 
Grundwasser, Verseuchung 464 
Guajakharz-Arten, Empfindlich-

keit als Reagenzien 559 
Guajakclarsenpillen 454 
- -tannozimtsäure 596 
Guajakose, Anwendung 587 
Guatannin 596 
Gurjunbalsam, Unterscheidung 

v. Kopaivabalsam 410 
Gurken, saure, Kupfergehalt 426 
- -Saft, Knöchel's 487 
Gymnemasäure 601 
Gynesti.n, Frauennährsalz 610 

Haarfärbe-Extrakt, Puttendör
fer's Universal- 459 

- -Mittel, Untersuchung 455 
Haarmittel, Nachw. von Pilo-

karpin 524 
Hacksalz, untersuchtes 595 
Hämin-Kristalle, Darstellg. 408 
Hämoglobin-Röhrchen 552 
Hämorrhal-Cream 487 
Ilämoatogen, Heilmittel 489 
Händerein. Zusammensetzg. 476 
Ilalphen's Reaktion, Abänderg. 

652 
Rannach's Lokal-Anästheticum 

«Taft> 459 
Rardwickiabalsam 559 

660 

Harn, Anreicher. v. Tuberkel-
bazillen 535 

- Bestimm. arom. E:örper 525 
- - v. Arsen 621 
- - - Eiweiß 482, 511 
- - - Glykose 433 
- - - Harnsäure 226, 62:1 
- - - Stickstoff 581 
- - - Urobilinogen 629 
- - - Verona! 479 
- - - Zucker 484 
- Fettgehalt 457 
- Mörner's Essigsäurekörp. 650 
- Nachweis v. Acetessigs. 516 
- - - Ameisensäure 616 
- - - Blut 628 
-- - - Formaldehyd 582 
- Unterscheid. v. Methylen-

u. Indigoblau 526 
- Atopban-, Reaktionen 354 
- Melubrin- 433 
- krankhafter, Nachw. v.Hemi-

biliru bin fi02 
Harnsäure, Bestim. 226, b22 
Harnsediment, lfärbung 605 
Haruko 405 
Ha-ta-na-Tabletten 460 
Haustrurik, gesetzwidriger 653 
Haut, Wert d. Jodsterilisation 

455 
Hefe, untersuchte 421, 595 
Heidetee 406 
Heilandit 460 
Heilmittel, Abmessen als Trop

fen 581 
- Nachweis von Saccharin 

und Dulcin 411 
-· gegen Gonorrhöe 459 
- - Lungenleiden 459 
Heiner's antisept. W undsa\be 459 
He!leborefo 505 
Hemibilirubin, Nachweis 602 
Henoaabkochung oder -extrakt, 

Nachweis 455 
Herba Euphrasiae, unerhältl. 492 
- Majoran11e, Fälschung 393 
Herba-Tropfen 459 
Hermes, Schuheinlage 560 
Hexa!, Anwendung 416 
Hexamethylentetramintarmat 

576 
Hienfongessenz, Heilmittel 489 
Himbeer-Sirupe,untersuchte 427 
Höllenöl, giftig 439 
Hofer's abführender Tee 363 
Hoger's Arn pu' 1.-Füllgerät 387* 
Holzessig, neuer Körper 455 
Holzöl, chinesisches 685 
Homonataloin 547 
Honig, Fiehe's Reaktion 436 
- in Hotels 427 
- -Sirup, Kunstgemisch 427 
Honige; BegriffsbFslimm. 556 
- untersuchte 426, 571 
Honthin, Darstellung 597 
h-Stropbanthin · 509 

Haberin 357 
Hummel-Wachs 511 
Hustol 406 
Hydrogen. percxydat.; Nachw. 'V. 

Oxalsäure 522 
Hydrolezithin, Darstellung 516 
Hygiol-GichtsiJife, Lazarus- 478 
Hygralon, Hg-Seifo 453 
Hyomei, Bestandteile 625 
Hyperol, Anweniiung 415 
- Zusammensetzung 434 
- -Mundwasser-Tabletten 434 
Hypophyse, wirksame Bestand-

teile 654 
Hypopbysin, Wirkung 654 

Jatrorrbizin 362 
Idal, Krä!tigungsmiltel 487 
Ido, Hilfssprache 646 
Jecurbilis 434, 483 
Jet-Ersatz 481 
lgleusan = Igbusau 396 
Indigoblau, Unterscheidung von 

Methylenblau 526 
Indisch. Dengdeng-Oel 406 
- Pflanzenbalsam 477 
Infusa Digitalis, Wirkung 486 
Inhalierflüssigkeit, Steinbrück's 

459 
Insekten, Vertilgung 485 
- -Pnlv.er, Aschengehalt -514 
- - Fälschung 514 
- - japanisches 488 
Interm1ttier. Entwickelung, 

photograph. 440 
Intestibakter 428 
Intestifermin 428 
Intestifirm 429 
Jod, Bestimmung 360, 650 
Jodoform, füeinfluss. d. Kristall-

gestalt 432 , 
Jodostarin, Anwendung 229 
Jod-Sterilisation d. Haut, Wert 

455 
- -Tannin-Sirup, Bereitg. 528 
- -Zahl, Bestimmung 524 
- - Meßpipette 553* 
Jolu-Franzbranntwein 510 
Jouventine Junon, bleihaltg. 476 
Ipuranol 356 
Isobarhaloin 54 7 
Isoliermittel, untersuchte 480 
Istizin 526 
Junicosan 407 
Juniperus phoenicia, Oel 488 

Kadmium, Reinheit 627 
Käse, Bestimm. v. Wasser 608 
- Fettgehalt 402 
- untersuchte 402, 413, · 569 
Kaffee, Wasseraufnahme 592 
.Kaffees, untersuchte 449 
Kaffee-Ersatzmittel, Wasserge-

halt 595 
- -Gla,mren, untersuchte 593 
Kahlbaum, Firmenänder. 656 
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Kakaos, untersuchto 450, 595 l Kot, Anreicber. v. Tuberkel- Liqu. Ammonii caust., Nacliw. 
Kakaowürfel 450 ' bazillen 535 v. Pyridinbasen 48! 
Kalilauge, alkohol., Daistell. 518 - Auffinden spärl. Parasiten- Livola de composea 629 
Kalk-Spat, Unterscheidung von eier 621 Löffel, E'nflöß- 370 

Aragonit 528 - Nachweis von Blut 623 Lösungen, Schreibweise des Ge-
- -Stickstoff, Düngemittel 236 - - -Blutfarbstoffen 527 halts 433 
Kampfer, Bestimmung 389, 555 - - - Fett 623 Lokal-Anästhet. Taft 459 
- Unterscheid. natürl.v.künstl. - phenolphthalei'.nhalt. 510 Lond. histor.-mad. Museum 519 

410 Kräutergeist geg. Reißen 478 Luft, Untersuchung 649 
- wässerige Lösung 389 - -Kognak 447 - -salpeter, Dungmittel 236 
Kanalwasser, untersuchtes 451 Kraft- u. Nährpulv.,oriental.478 . Lungentee 459 
Karoaubawaehs 510 Krebs-Konserven, Zinngeh. 651 Lute'in-Tabletten 453 
Karpfen, Futterfett 229 Kreosa\ 596 Luzidol, Oe!-Bleichm. 410 
Kartofüh.nehl, NaHC08 enthal- Kreosoltaunat 596 Lykope1d. gigant., Blutstill. 407 

tendes 420 Kreosottannophosphat 596 Lyolith, gegen Gallensteme 406 
Kartoffelstärke, Bestimmung des Kresol-Seifenlömng, unters. 478 Lysana-Katairhpastillen 434 

Wassers 560 · Krokotropfen 406 Ly;ol-Vergiftung, Behandl. 587 
Kasein-Milch 563 Kunsteis, Bezeichnungen 625 
Katal, Dr. Schleimer's. Sauer- Kunsthonige, Untersuch: 427 Macisproben, untersuchte 422 

atoff-lnhalation 406 Kunst-Speisefett, Paratin-Deli- Madenwürmer, Entfernung 467 
K.atarrhpastillen, Przybylski's kateß- 404 Magen-Inhalt,Nachw.v.Blut 623 

Lysana- 434 Kupferfonung, photograph. 441 - -Saft, Nachw. peptolyt. Fer-
Katiau-Samen u. -Fett 564 Kurpfuscher-Rezepte, ärztliche mento 358 
Kautschuk, unlösL Bestandt. 365 Verordnungen 484 - u.Blutreinig.-Pulv Maxyd 4Y8 
- künstl., wirtschaftl. Aus- - -Verdauungssalz,Bufleb's459 

sichten 556 Lachsbutter, beanstandete 400 - -Tropfen, amerikan. 434 
Kawaharz, Bestimm. 409 Lactanin, Darstellnng 574 Magermilch, gewässerte 228 
Kephaldol, Abgabe 236 Ladanum, kretisches 306 Magma Magnesiae 606 
- -Tabletten, Zusammensetz- Lapis B.tterlikör, Stamm's 406 Magnesiamixtur 606 

ung 486 Lawaag, äther, Oe! 585 Mabagonibeize 490 
Keuohhustenöl, Nagger's äther- Lazarns-Hygiol-Gicht8eife 478 .Maibowlenextrakt,Reichel's, Be-

isches 454 Lebenswecker, Sybille's 406 strafung 653 
Kiel's. Wuri.tersatz •Gesunde Leber- u. Gallensteinpillen 406 Majoran, Aschengehalt 422 

Kraft• 399 Leciferrin 406 - verfälschtes 393 
Kieler Sprotten, unt1.1rs. 400 Lecimalz 223 - -buttorwarfetl.Lorbeeröl406 
Kissinger Tabletten .488 LQcimontin 488 Maltyl-Mate-Tabletten 558 
Kläranlage, Einfluß auf 0-Ge- Lecithin-Eisentinktur, Schiefer's - -Präparate 557 · 

halt eines Baches 471 aromat. 460 Malz-Peptoman 48i 
Klarit, Reinigungsmittel 478 - -Hautcreme Em-P<J-Na, An- Mangan, Bestimmung 55/5 
Kleie, Untersuchung 420 frage 418 - Trenn. v. Eisen ö13 
Knallkorken, strafbar. Verk. 476 Legierung, untersuchte 481 Mankettinnüsse, Oe! 414 
Knöchel's Gurkensaft 487 Leichenteile , Nachweis von Manzini-Tabletton 487 
Kochsalz, Einfluß auf Mikro- Verona! 626 Mapix, Sauerstoff-Asthma-Pulv. 

organismen 535 Leim, Bestimmung 409 487 
Kodefo, Bestimmung 555 · Leimkalk, untersuchter 481 Maraschii:o 630 
Köhler's Antidysentericnm 483 Leimtannin, Gewinnung 599 Margarine, Benzoesäure-Zusatz 
Kognaks, beanstandete 447 Leinmehl, verfälschtes 41'1 404 
Kohlenhydrate, Bestimm. 409 Leinöl, Nachw. v. Fälsch. 627 - Hotel- 427 
Kohlenoxyd, Nachweis 527 - geblasenes 628 · - Nachw. pflanz!. Oele 652 
Kohlenstoffpernitrid 649 Leitungswasser, Dresdner 451 - untersuchte 403, 570 
Kohlenwasserstoffe', Nachw. 525 Lesselberg's Grundheilextr. 459 Margenal, Anfrage 418 
Kokain, Bestimmung 607 Lezithin, reines, Darstell. 531 Marmeladen, untersuchte 424, 
Koks, Arsengehalt 467 LezithinP, Bestimmung von Br., 425, 571 
Kolocynthin 548 • CI. und J. 360 Marzipan, untersuchtes 424 
Kola-Kaffee 449 Lignum nephriticum 605 Materie, strahlende Wirk. 434 
Kombe-Strophanthin 508 Liköre, untersuchte 571 Matricaria chamomilla, L-Phy-
Konserven, Zinnsalzgehalt 463 Likörkonfekt,bedenkl.f.Kind.490 tosterine 360 
Kontraluesin, Anwendung 440 Limonaden, nntersuchte 592 Maxyd, Magen- u. Blutreinig.-
Kontrastinum 478 Limonen, Anwendung 231 Pulver 478 
Kopaivabalsam, Unterscheidung Linaria vulgaris, L-Pby osterin Mayonnaise, Borsäureget..alt 400 

von Gurjunbals. 410 360 Medinger's selbstt. Meßpipette 
Kornbunntwein, beanstandeter Linim .. Capsici cmp. Richt. 458 553* 

447 Links-Phytosterine 360 Megabol, Busennährm. 488 
Kornmarkbrot 436 Linoleum, Herstell. 539 Mehl, Bestimm. d. Rohfas. 461 
Ko-Sama, Handwaschmittel 560 Lipoide, Bestimm. v. Br, Cl u. Mehle, untersuchte 420 

J 360 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



Mel, Begriffsbestimmung 556 
Melubrin-Harn: 433 
Menstrolina 460 
Menstrualtropfon .Salina. 487 
Menstruat.-Bonbons .Awu 460 
- -Tee Frebar 460 
- -Tropfen, Ader's 459 
Merkurisalze, Reaktion 607 
Meßpipette, Medinger's 653* 
Metalle, Reinheitsgrade 627 
Methan, Nachweis 607 . . 
Methylalkohol, Vorkomm. 445 
Metbylzyklopentenolon 455 
Metbylenäthergruppe,. aromat„ 

. Nachweis 513 
Methylenblau, Unterscheid. v. 

Indigoblau 526 
Methylenbromtanninharnst. 579 
MethyJencotointannin 580 
Methylenditannin 578 
Metbylentanoinformamid 579 
Methylentanninkarbamid 578 
Methylentanninthioharnst. 579 
Methylentanninurethan 579 
.Metol-Entwickler, alkalifrei 471 
Metricol 223 
Meysahn's.Absauge-Vorrichtung 

523* 
Michaelis' Blutreinig.-Pill. 406 
Mikrobin, Wundensalbe 560 
Mikroorganismen, Einfl. d. Koch-

salzes 535 
Mikroskop, stereoskop. 470 
Mikrothan 479, 636 
Milch, Be&t. d. Fettes 609*. 
- Sauerwerden 651 
- kondensierte, unters. 401 
- untersuchte 400, 568 
- -Fett, Einfl. d. Wärme 437 
- -Konsen'ierungsm., wasser-

stoffpero:x:ydhalt. 608 
- -Saugflaschen, Verwendbar-

keit 490 
- -Schokolade, unters. 450 
Mineralquel!salze, Anfr. 656 
Mineralwässer, unters. 451, 592 
Miiacreme, Baby- 533 
Mirbanöl, Vergiftung 466 
Mörner's Essigsäurekörper im 

Harn 650 · 
Molrasan-Gesundheitskaffee 449 
_Mokasanit-Kaffee 595 

· Molken-Limonade 534 
Molkerei-Produkte, unters. 400 
Molkina 534 , 

. Molybdänsäure. Reaktion 525 
Monoacetyltam:iozimtsäure 600 
Moorbäder, frischer Moor 491 
Moorbeere, ungiftig 452 
Motten, Vertilgung. 485 
Mottolin, Springer's 618 
Müllereiprodukte,. Bestimmg. d. 

Rohfaser 461 
- untersuchte 420 
Münchn. Pharm. Gesellschaft, 

Vorträge 566, 656 
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Mutterkorn, Bestimmung. von 
Cornutin 388 

- pbysiolog. Prüfung e59 
Myrrhen-Auszüge, gehaltr. 526 

Nährsalz - Normal - Kaffee, 
Reich's 437 

Nährsalze, Schäffer's 459 
Nagger's äthe1isches Keuch-

hustenöl 454 . 
Nahrungsmittel, Naehweis von 

Saccharin und Dulcin 411 
- - - Saponin 462 
Naphtha, Anforderungen 476 
Nataloin 547 
N atriumhydrosulfit, Eotfärb-

ungsmittel .630 . 
Naturforscher - Versammlung, 
· .Abteilg. VIII, Aufforder. zu 

Vorträgen 418. 
Naturhonig mit Zucker, be

anstandet 427 
Naturstoffe, Bestimmung der 

Zuckerarten 484 
Neottin 516 

Oloum Olivarum, Naohweis 
· von Erdnußöl 364 

- Ricini, Präparate 456 
Olinda, Abführtee 459. 
Olivenöl, Nachweis von Erd-

nußöl 364 · 
- -Röhrchen 554 
Oiivenöle, untersuchte 404 
Omsel's Blutreinigungstpill. 406 
Opium, Best. v. Kodefo 555 
Oppermann's . Blutreinigungs-

tee 460 
Organ. Substanz, Zerstör. 409 
Oriental. Kraft~ u. Nährpulv.478 
Orsol, Blutstillungsni. 4!'>9 
Ortizon, Bestandteile 434 
Ossont, Darsteller 565 
Ostind. Wachs 393 
Ouabain 506 . . 
Ovier's Eier-Ersafr 4ÖO 
Oxalsäure, Nachweis 522 
Oxychlorkasei'.ntannat 597 
Oxyuren, Entfernung 467 
Oz.ombanui-Oel 684 
Ozon, Zersetzung 627 

N erianthin ,N eriin,N eriodorese Yo 
u. Neriodorin 5C6 Palmatin 362 

N eroform, Desinfektionsm. 560 Pa-Mi, Gasbrenner 236* 
Nervenbalsam, Schoeider's 406 Paniermehl, g·efärbtes 420 
N01ven - Nährkraft - Hygio!- Panther-Schwärze 465 

Schokolade,450 . Pantopon-Atropinschwefels. 358 
- -Nahrung, Frank's 487 Papxika, untersuchter 422 
- -Tropfen, Schneider's 459 Paracodin 358 
N ervin, Bestandteile 582 Paraffine, nitdere, t:!ohmier-
N euer Kaffee 449 mittel 468 
Neumann' s Beobachtungsrohr Paraphenylendiamin,N achw.455 

zur Polarisation 553* / Parasiteneier, Auffinden 621 
Neurasthol 459 1 Paratin-Delikateß-Kunstspeise-
Neuronal, Anwendung 231 fett 404 
Neutraline, Untersuchung 437 - -Kaffee 449 . 
Niedersohlil.ge, Bestimm. 533 - -Kakao und -Tee 450 
Nieren- u. B1asentee,De1in's460 Passulax 408, 484 
Niko-Tabletten 459 Patent-Tropfgläser,Versohieden-
Nitrite, Bestimmung 533 heit 581 
- Nachweis 645 Pelletierintannat 577 
Nitrobenzol, Vergiftung 466 Penaten-Creme 431 
Nonin 357 · Penniset. purpureum 469 
Nordyl-Tropfen 478 Perboral 434 
Nylan1er's Zuclrerprobe, Ein- Perborax 386 

fluß von Jothion 627 Perborsäure, Nachweis 517 
Percbloräthylen 469 

Obst, untersuchtes 426, 571 
- -surrogat-Marmelade 425 
- -weine, Methylalkohol 445 
- - untersuchte 448 
Octin 357 
Oele, Zinnchlorür-Reaktion 410 
- pflanz!., Bromabsorption 554 
-:- - Nachweis 652 
Oelroseo, ungar., Oelgehalt 591 
Ohrreiniger 443, 44.4* . 
Oleander-Glykoside 506 
Oleum Arachidis, :Nachw. 364 I 
- infernalP, giftig 43!) 
- Menthae piper. caucas~c. 456 1 

Pergamentpapier, mykologische 
Untersuchung 608 

Periplocin 507 
Peristaltin 517, 544 
Peroxyde, Untersuchung 486 
Perrheumal 223 
Perservid, Wirkungswert 608 
Persil 470 
Perubalsam, Unterscheidg. von 

Perugen 410 
Pfeffer, span., Aschengeh. 539 
- utitersuchter 422 
Pfeffer, x 570 
Pfdierminzöl, kaukas. 456 
Pferdewurst, Mehlzusatz 399 
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Pilanzenbalsam, indischer 477 J 

Pflanzenfette, untersuchte 404 
Pflaumenmus, Kupfergeh. 425 
Phänominal 465 
Pharmakopöeamt, Internation., 

Schaffung 588 
Pharm. Gesellschaft , Tages

ordnung 370, 520 
Pha1m. Gesetze, .Auslegung 

494, 590 
Phasine, Verhalten 558 
Phenole, Bestimmung 530 
Phloridzin 601 , 
Phosphate, Untersuch. 518 
Phosphonäure, Bestimm. 461 
Photogr. Bilder, Entwickeln 440 
Phthisanol 454 
Physika!. - techn. · Reichsanstalt, 

.Aufgaben 4 70 
Physostygmin, 2 Arten 362 
Physovenin ·362 
Pilokarpin, Nachweis 524 
Pilulae arsoguajacolicae 454 
- Blaudii, Bereitung 458 
Pilzhandel, Dresdner 425 
Pilz-Vergiftungen 426 
Pimentöl, Eugenolgehalt 488 
Pixosot 406 
PJacentapepton 227 
Plantagen-Crepe 365 
Plapao-Bruchsalbe 488 
Pohl's Bandwurmmittel 487 
- diätet. Entfettungstee 488 
- Filtrier-Gestell 405* 
Polarisationsgeräte , Beobacht-

ungsrohr p53* 
Polvererigeneratore de! vino 408 
Pomoc, Keuchhustenm. 488 
Poststempel-Fälschung 396. 
Präservol, Wirkungswert 608 
Präzisions - Dispensierwage 

235, 236*: 
Primal, im Handel 370 
Probierglas - Behälter, staub-

dichter 523 ' 
Pro Spirit 447 
Prote'intannat 597 
Proteolyt. Fermente,Naohw.431 
Przybylski's Lysauna- Katarrh-

pastillen 434 
· P6eudobaptisin 548 
Punicintannat 577 
Puttendörfer's Universal-Haar-

färbe-Extrakt 459 
Pyridin u. -basen, Nachw. 484 
Pyrogallol, Nachweis 455 

Quarz, untersuchter 402 
Quarzgläser, Untersuch.· 650 
Quecksilbertannat 575 

Radauplätzchen; strafbar. Ver
. kauf 476 
Radiosol 607 ' 

363 

Radium, Atomgewicht. 645 · 
-- -Kakao 450 
- -Teint-Schlamm 459 
Radix Colombo, Mikrochem. 362 
- Gentianal', Untersuch. 386 
- Ipecaouanhae, Prüfung ·522 
- Senegae, hoher Preis 492 
Rahmkäse, Zusammensetzg. 569 
Rapid, Schnellglanzpulver 617 
Ratcorn, Rattengift 431 
Rauschbeere, ungiftig 452 
Rautenöle 488 
Reaktol-Brunnen 488 
- -Tabletten 477 . 
Reduktor, Blair's 361 
Reform-Kaffee, Boelke's ·449 
fügola-Mensistropfen 460 
Reich's Nährsalz - Normal-

Kaffee 437 
Reichel's J\Jaibowlen - ExtraH, 

Bestrafung 653 · 
Reichert-Meißl-Zahl, Einfluß 

antiseptischer Mittel 630 
Reinigungstropfen Cebeda 477 
Reis, Talken 350 
~ verdorbener 420 
- -Schalen-Auszug 625 
- -Zusatz, Bestimmung 652 
Resina elastica, wirtschaftliche 

.Aussichten 556 
- Guajaci, Reaktions-Empfind-

liehkeit 559 
- Scammoniae 557 
Resinat-Bruchsalbe 459 
Restitutionsfluid , verbessertes 

Graditzer 460 
Rexotan, Darstellung 578 
Rezepte , Kurpfuscher-, ärztl. 

Verordnungen . 494 
Rhabarber-Glykoside 543 
Rhein, Bezieh. z. Chrysophan

säure u. Aloii-Emodin 363 
Rheumastack 645 
Rheumatismus - und Gicht-

fluid 406 
Rheumatogen 460 
Rhodalcid, .Anwendung .466 
Rhodan, Bedeut. i. Speich. 611 
Richter's Entfettungs-Tee Anti-

corpuliu 487 
- Frühstückskräutertee 406 
- Linim. Capsici comp. 458 
Ricinodendron Rautanenii, 

Samenöl 414 
- Rauticauli, Frucht - und 

Samenöl 557 
Riede!, J. D., Bericht 1913 

514, 531 
Ringäpfel, untersuchte 425 
Rizin, Hämagglutination 558 
Rizinusöl-Präparate 456 
Röstweizen, Bereitung 412 
Rohfaser, Bestimmung 461 
Rohöle, feuergefährliche 476 
Rohrsirup 4 77 
Romal 406 

Romauxan 512 
Romin g. Seekrankheit 487 
Rosaginin 506 · 
Rosen, ungarische, Oelgeh. 591 
- -Kultur in· Bulgarien 429 
- -Oe!, Gewinnung 429 
Roßhaare, nachgemachte 4 70 
Rubiacithin 460 · 
Rubiaoitol 434 
Rudolph's Troprglas 523* 
Ruta bracteosa u. -montana, 

Oele 488. 

Saecharin, Nachweis 411 
Sächs. Landes-Medizin.-Kolleg

ium, 42. Jahresbericht 489 
Sänger-Bouillon-Gemüse· 618 
Säuren, fette, Trenn. d. flüss • 

u. festen 407 
Safran, Wassergehalt 422 
Sagrada-Glykos1de 644 
Sahne-Quark, Trockensubat. 4.02 
Sahne-Schokolade, unters. 450 
Sahno-Käse 402 · 
Saldona, Wirkungswert 610 
Salinofer 223 
Salina-Menstrualtropfen 487 
Salizin 549 
Salizylnikotinseife, Anwend. 586 
Salizylsäure, Nachweis 411 
Salpetersäure, Bestimm. 528 
Salrado compound 434 
Salvarsan - Einspritzungen, de-

stilliertes Wasser 3!J 1 
Samosa - Getränk, Weinnach-

machung 653 
Sanitäts-Tee, Weiser's 460 
Sanotal, Trippermittel 4S8 
Santo! Otto, Bestandteile? 590 
Saponin , Hilfsmittel in der 

Analyse 616 
- Nachweis 462, 652 . 
Sargol 487, 625 
Sauerkraut, beanstandetes 426 
Sauerstoff, komprimierter, Un-

fallgefahr. 540 
- -Asthmapulver, Mapix 487 
Schäffer's Nährsalze 459 
Soheffler's Welteinreibung 477 
Scheibenhonig mit Zucker-
. fütterung 427 

Schiefer's arom. Lecithin-Eisen-
tinktur 460 

Schlammbilder 491 
Schlancoform 487 
Schleimer's Concent-Lezith. 459 
Schmiermittel 468 
Schmitt's Zerstäuber 370* 
Schneider'• Nervenbalsam 406 
- Nerfentropfen 459 
Schnellglanzpulver Rapid 617 
Schokolade-Abfallriegel 460 
Schokoladen, unters. 450, 595 
- -Mehl, untersuchtes 451 
- -Plätzchen-Umhüllung 494 
- -Waffeln, untersuchte 451 
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Schreibmaschinen - Bänder, 
Prüfung 482 

Schrift auf Glasplatten ab
ziehen 444 

Schuheinlage «Hermes, ö60 
Schutztropfen gegen Brust-

krankheiten 459 
Sohwabenkaffee 595 
Schwangerschaft, Naohw. 227 
Schwarzbrot, Wassergehalt 421 
Schwefelsäure, Schmierm. 468 
Schweflige Säure, Schmier-

mittel 468 
Schwei:nescbmalz, Talgzus. 4-12 
'-- untersuchtes 569 
Schwermetalle, Nachw. 390 
Schwimmfackeln 469 
Seagumit 418 
Secale cornutum, Bestimmung 

von Cornutin 388 
- - Cornutinarmut 492 
~ - physiolog. Prüfung 359 
Secalysatum 385 
- Anwendung 587 
Seidel's Tropfglas 565, 566* 
Seifen, untersuchte 476 
Seifenöl, animal. Unters. 437 
Sel de Barnit 575 
Semen Crotonis, Witkung der 

Bestand teile 361 -
- Physostigmatis, Unters. 362 
- Strophanthi, Fettgehalt 532 
Semmeln, untersuchte 421 
Senfprobet1, unters. 422, 570 
Serum, Best. v. Cholesterin 453 
- -vaccin, Brusohettini's 509 
Shea-Butter 438 
Siccotubus 443 
Silirubiu, Poliermittel 396 
Silit 612 
Simi 582 
Sirnpe, 'Bestimmg. v. Ameisen

säure 652 
Sirupus 'Ferr. jodati, Darstellg. 

und Haltbarkeit 343, 372 
- - - Berichtigung 410 
- jodotannicus, Bereitg. 528 
- -' Bestimmung v. Jod 650 
- spec. expector. comp. 

Dohna! 408 
Sitcsterol 356 . 
Skabosan, Anwenduug 586 
Skammoniumharz 557 
Skapbinm lanceat.Samenfett 585 
Sneil, Reinigungsmittel 491 
'Snupfosal 431 
Socaloin 548 · 
Soda, verfälschte 4 76 . 
Sodawasser, untersuchtes 502 
Sojabohneu, Phytoster1n 631 
- -Oel, Farbreaktion 522 
- - Untersuchung 631 
- ~Stigmasterin 631 
Solanin 550 
Sommeröl 488 
Sommersprossensalbe 617 

664 

Sparte'in, Reaktion 542 
Sper.ies expector. comp. 408 
Speckstein , Unterschied von 

Talkum ö81 
Speichel, Bedeutung des Rho-

dans 611 
Speisees,ig, Sänregeh. 423 
- zinkhaltiger 423 
Eipeiseöle, untersuchte 570 
Spermatozoen, Färbung 645 
Spezialitäten, arsenhalt., Oift-

sch1ank 489 
...:. untersuchte 406, 434, 459, 

477, 487, 560, 607, 625 
Sphingomylin 516 
Spieß' Tropfflaschen-Apoth. 396 
Spiritus camphorat., Bestimm. 

d. Kampfers 389, 555 
Springer's Mottolin und Wan

zolin 618 
Sputum, Anreioh. v. Tuberkel-

. bazillen 535 · 
- · Untersuchung 533 
Staats-Chinin, italien. 444 
Stärke, Bestimmung 559, 583 
- Bestimm. d. Wassers 560 
- -Röhrchen 552 
Stahlhärtesalz 481 
Stamm's Lapis Bitterlikör 406 
Steapsin, Bestimmung 552 
gteinbrüok's Inhalierflüssgk. 459 
Steinheil's Probierglasbeh. 523* 
Steinkohlen, untersuchte 481 
Steinmetz - Kraftbrot, Nähr-

wert 421 
Stich's Ampullen-Füllgerät 388* 
Stickstoff, Bestimmung 581 
Stoke's selbsttätiger Wa5ser-

Destillier-Apparat 405* 
Stomachin 40ö 
Strahlende Materie, Wirk. "434 
Streichfein, Brotbelag 451 
Streptobact. foetidum 438 
Strophantidin 508 
Strophantin 507 
Strychnin, Reagenz 578 
Stubenfliege, Vernichtung 396 
Stut•g. Chem. Untersnch.-Amt, 

Tätigkeit i. Jahre 1912 567, . 
592, 617 

Succarleß 460 
Sudol, Badezusatz, Anfr. 370 
Sudoral, Fußbadewasser 478 
Snlfocyanide, Nachweis von 

Chlor 554 
Sybille's Leben~wecker 406 

Tabletten-Preßmaschine,Scheck 
Nr. 2 369* 

- -Schrank, neuer ,566 
Taeniola 406 
Talkum, Unterschied ·V, Speck

. stein 381 
Tarnpol - Roche, ·Anwendung 

231, 439 

Tanna! insolubile 575 
- solubile 576 
Tannalbin 596 
Tanargan u. Tauargentan 597 
Tannigen 600 
Tannin, Glykosid 572 
- Nachweis 578 
- -aldehydprotefoe 599 
-'- -eiweiß 596 
- -formaldehydeiweiß 598 
- -joJleim 599 
- ,Verbindungen 573, 596 
Tannipyrin 576 
Taonismnt 573 
Tanno-bromin 580 
- -chrom 576 
- -col 599 
- -form 578 
- -guajoform 579 
- -kasefo 598 
- -kreosoform 579 
Tannon u. Tannopin 576 
Tannosal 596 
Tannothymol 580 
Tannyl 597 
Tapeten, arsenbalt., Vergift. 230 
Taphosot, Anwendung 596 
Tanbenfntter, untersucht. 481 
TeE>, Hofer's, abführender 363 
Teigwaren, untersuchte 421 
Telfairia pedata, Samenöl 393 
Terpac d 358, 385 . 
Terpentinöl, Bestimm·ung der 

Reinheit 530 
- Nachweis v. Kohlenwasser-

stoffen 525 
- Trockenwirkung 628 
Terpentinöle, indische 564 
Terpentinphosphorige Säure 378 
Tetanus-Serum, unentgeltliche 

Abgabe in Belgien 494 
TF, Darstellung 483 
Theobromine - Natrium salicyl., 

Lösungen 522 
Thigenol, Anwendung 439 
Thorinmnitrat, untersucht. 481 
Thymobronchin 408 
Tierfette, untersuchte 404 
Tilia europoea, L-Phytost. 360 
Tinct. Jodi, Haltbarkeit 221 
- Strophanthi, Bereitung 533 
Tinkturen, Untersuchung 532 
Tinte, Urkunden-, Widerstands-

fähigkeit 520 
Titaiquarzglas, Untersuch. 650 
Tonkoou1ter, Kennzahlen 488 
Transsudate, Unterscheidung 

von Exsudaten 629 
Traumaplast 431 
Triactityltannin 600 
Tricarbin, untersuchtes 434 _ 
Trichloräthylen 469 
- zur Fettextraktion 651 
Trilerrin-Maltyl, Anwend. 557 
Trinkgefäße, f. Gifte verbot. 491 
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Trinkwasser, Bestimmung von 
Mangan 555 

- - Nitriten 533 
- Entkeim. m. Chlorkalk 585 
Triplex-System 487 
Trixidin 510 
Tropfflaschen-Apotheke 396 
Tropfgläser 523*, 565, 1ib6* 
Tuberculo Toxoidio, Darst. 4G8 
Tuberkel-Baz11len, Anreich. 535 
- - Febler beim Nachw. 393 
- - Nachweis 536 
Tuberkinin 223 
Tubertoxyl 223 
Tulisan, Anwendung 230 

Ulmenrinde, Asche 488 
Undecin 357 
Universal - Haarfärbe - Extrakt, 

Puttendörfer's 459 
Unterexpon. Aufnahmen, Rett

ung 441 
U 1 kraft, Nährmittel 420 
Urkunden-Tinte, Widerstands

fähigkeit 520 
Urobilinogen, Bestimmung 629 
Ursol, Haarfarl>e, gesundb.eits-

schädlich 490 
Ui stoff pro sainte 365 
Utocolor-Papier,photograph. 491 

Valamin 408 
- Anwendung 587 
Vanadozon 459 · 
Venetian. Augenwasser 43!l 
Ventrozon-Tabletten. Anfr. 520 
Verbandstoff, neuer 623 
Verbandwatten, · vergleichende 

Untersuchung 637 
Verbasc. Thapsus, L - Pnyto

sterin 360 
Verbasterol 360 · 
Verein Deutscaer Nahrungs

mittel-Cnem., XVII. Haupt
versammlung 520 

Vereine, Ueberlassen von Heil-
mitteln 497 

Vermiculin, Anwendung 467 
Veronacetin, AnwenduDg 229 
Verona!, Bestimmung 479 
- Nachweis 626, 645 
- Vergiftung, Behandlung 537 
Veropyrin 358 
Verseifungszahl,Meßpipette553* 
Viburnin-Tabletten 510 
Villerino 434 
Visol, Tierheilmittel 488 
Vita, Nieren- u. Blasentee 406 
Vitalito 460 
Vita-Malz 460 
Vitaqua 358 
Vitasan, Ne1venkraftnahr. 488 
Vitreosil 650 
Voca-Tabletten 431 
Volland's Blutreinigangstee 460 

665 

Vulneral, Antirheumat. Blut
reinigungs - Tee und Augen~ 
salbe 487 

Vulnosan-Präparate 431 

Waboo, Schuppenwasser 406 
Waoholderbeersaft, unters. 425 
Wachs, Untersuchung 510 
- Ghedda- 393 
Wässer, nntersuchte 451 
Waffelproben, untersuchte 421 
Wage, Verbesserung 021 * 
Wagner's Nerven-, Husten- u. 

Muttertropfen 489 
Walnüsse, untersuchte 425 
•Wanzeumittel, untersuchte 434 
Wanzolin, Springer's 618 
Warenzeichen, Verletzung 590 
Waschöl für Lettern 481 
Waschpulver, untersucht. 476 
Wasser, Bestimmung 413, 560, 

603, 608, 610 
- Bestimm. v. Eisen 411 
- - - Mangan 555 
- Nachweis v. Nitriten 645 
- Zersetz. d. Sonnenstrahl. 622 
- -DestilL-Appa•at 405* 
- -Fehler 391 
- -sto:ffperoxyd, Nachweis 435 
- - Nachw. v. Oxalsäure 522 
Wechseltee 522 
Weichkäse, Wassergehalt 402 
Wein, Best. v. Apfelsäure 561 
- - - Bernsteinsäure 561 
- - - Phosphorsäure 461 
Weine, Schwank. d. Zusammen

setzung 583 
- entfärbte, Unterschied von 

Weißwein. 651 
- untersuchte 448, 571 
Weinessige, untersuchte 423 
W einhaltigeGetränke, unters.448 
Weinkellerei-Revision 563 
Weiser's Sanitäts-Tee 460 
Weißlack-Käse, bea11standeter 

402 
Weißmetall, untersuchtes 481 
Weißweine, Unterschied von 

entfärbten Weinen 651 
Weizenmehl, Bestimm. v. Reis

zusatz 652 
Weizenpuder,Gefährlichkeit 415 
Weizenstärke, Bestimmung des 

Wassers 560 · 
Welteinreibung. Scheffler's 477 

. Wermutwein, untersuchter 448 
Whisky, gealteter, Nachw. von 

Spirituszusatz 610 
Wiener Kraftpulver, beanstan-

detes 420 
Winteröl 488 
Wisbola, Brandbinde 484. 
Wismut-bitannat 573 
- -dilaktomonotannat 574 
- -oxyjodidtannat 574 

Wismutsubtannat 673 
Wulff's Ampullen-Füllgerät, 

Drehkreuz 388 · 
Wundbalsam, untersucht. 477 
Wundsalbe «Mikrobin> 660 
- Heiner's antisept. 459 
Wurmmittel, Erfahrung. 468 
Wurst, untersuchte 3!l9 
- -Ersatz ,Gesunde Kraft, 399 
- -Fett, freie Säure 228 
- -Waren, untersuchte 569 

Xanthoxyll. ochroxylum, Unter-
suchung 433 , 

Xerase, Anwendung 367 

Zaunrübe, Samenöl 414 
Zehr-Majamin 460 
Zellophan 228 . 
Zelluloid -Wolle, Verbrennungs-

produkte 490 
Zerstäuber nach Schmitt 370* 
Zimt, untersuchter 422 
Zink, Reinheit 627 
- -perhydrol, Anwendung 537 
- -tannat 575 
Zinn, Nachweis 510 
- Reinheit 627 
- -ohlorür, z. Prüfg. v. Fetten, 

Oelen und Balsamen 410 
- -salze in Konserven 463 
Zirkoaglas, Untersuch. 650 
Zitronenmilch, Bereitung 442 
Zitronensäure, Bestimm, 607 
Zitronensaft, untersucht. 424 
Zubereitungen, starkwirk.galen., 

Aufbewahr. 489 
Zucker i. d. Weltwirtschaft 63ö 
- untersuchter 423 
- -Arten, Bestimmung 484 
- -Honig, untersuchter 427 
- -Rübensaft, Stärkesirup 423 
- -Sand 386 
- -Trompete 424 
- -Waren, untersuchte 423 
Zwölftee-Bonbons 423 
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Zur Kenntnis der Senna. 
Von R. Tambach. 

~lit der Isolierung der wirksamen 
BeRtandteile der Senna beschäftigten 
sich zuerst Lassaigne und Feneulle 1), 

die aus der alexandrinischen Senna 
Cath:irtin,. einen in Wasser und Alkohol 
löslichen Stoff, darstellten. 

Weiter ist zu erwähnen2), daß «Bley 
und Diesel das Chrysoretin und Martius 
die unreine Chrysophansäure aus der 
Senna isolierten». 

erwähnt wurden. Ludwig vermutete 
einen Bitterstoff, den er Sennapikrin 
nennt, und Seidel erwähnt in einer 
späteren Arbeit den Sennit. Kubly, 
Steckmann und Gensx beschäftigten 
sich -mit der Cathartinsäure und ana
lysierten dieselbe. Keußler analysierte 
zum ersten Male die chrysophansäure
artige Substanz der Senna und ver
mutete auch, - daß Emodin in den 
Sennesblättern vorhanden sei.» 

«Später· erschienen einige Arbeiten, -3 __ • 
die sämtlich in dem pharmazeutischen .Äweng ) hat f~stgestellt,. daß. s.:t.:h 
Institut zu. Dorpat unter Dragendorf aus d~n Sennesblatt.ern «viel .. pnmare 
ausgeführt wurden, und in denen ein G!ykoside und wemg sekundare» . ge
Acidum cathartinicuni · von Baumbach WI~nen lass~n, und daß der · größte 
und ein Chrysoretin von Fudakovsky Tell der bei der Hydrolyse. erhaltenen 

Spaltungsprodukte aus emem dem 
1) Brestowslcy, Handwörterbuch der Pharmazi.e 

1896, Bd. I, S. 379 und Bd, II, S. 565. 
2) Berichtet nach .A. 'l'seltirek und E. Hiepe 

aus Beiträgen zur Kenntnis der Senna. Nach 
Arch. f. Pharm. 1900, Bd. I, 38, 8. 274. 

Frangularbamnetin sehr ähnlichen, wenn 
nicht identischen Körper besteht. 

3) .Aweng, Schweizer. Wochenschr. f. Chemie 
u. Pharm. 1898, Nr. 40. 
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Die iusführlichste Arbeit iiber die 
Bestandteile der Sennesblätter haben 
A Tschirch und E. Hiepe 1) im Jahr 1900 
v~röffentlicht. Sie isolierten zunächst 
einen Körper, den sie. Rohan!hra
glykosennin nannten. Dieser Körper 
wurde sodann durch eine Reihe von 
Extraktionsverfahren in 

a) Senna-Emodin 
b) Senna-Chrysophansäure 
c) Glykosennin 
d) Senna-Isoemodin 
e) Senna-Rhamnetin 

und f) Sennanigrin 
zerlegt. 

Von dem Glykosennin führt Tsehirch 
aus daß es zu den Emodinglykosiden 
zu 'rechnen sei und das erwartete 
Sennaglykosid darstellen dürfte. 

Tschirch und Biepe teilen dann in 
der gleichen Arbeit auch ein Wert
bestimmungsverfahren der Senna und 
eine vergleichende Untersuchung der 
Cathartinsäure , nach dem Verfa~ren 
von Gensx dargestellt, und von emer 
solchen, die von Merck bezogen war, 
mit. 

Aweng2) führt aus, daß das in der 
Senna anzunehmende Doppelglykosid 
sich in zwei Glykoside trennen lasse, 
von denen das eine mit Alkalien gelbe 
Rhamnetinreaktion , das andere rote 
Oxymethylanthrachinon - Reaktion gebe, 
und daß die Cathartinsäure den wirk
samen Bestandteil des Doppelglykosides 
ausmacht. 

Neuerdings ist unter dem Namen 
«Senna.tin>s) ein Präparat in flüssiger 
Form zu Einspritzungen in den Handel 
gekommen, daß alle wirksamen Stoffe 
der Sennesblätter frei von Neben
bestandteilen enthalten soll, zugleich 
ist eine klinische Veröffentlichung hier
ttber erschienen. Nähere chemische 
Daten sind jedoch nicht mitgeteilt 
worden. 

1) Zur Kenntnis der Senna, Archiv d. Pharm. 
1900, S 427. 

2) Apoth.-Ztg. 1901, S. 829. · 
3) Münch. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 52, 

s. 2868. 

Diese Veröffentlichung veranlaßt uns, 
die bisher erhaltenen Ergebnisse unserer 
Untersuchungen über die Sennaglykoside 
im folgenden mitzuteilen. 

Es gelang nach einem Verfahr~n, 
daß der Firma Knall db Co. 1m 
Jahre 1908 patentiert worden. ist? die 
wirksamen Stoffe der Senna zu 1soheren. 
Diese hiernach erhaltene Substanz ent
hält zwei Stoffe, von denen der eine 
wasserlöslich, der andere wasserunlös
lich aber alkalilöslich ist. 

Beiden ttoffen kommt nach der im 
pharmakologischen Institut zu Heide_l
berg ausgeführten Untersuchung die 
abführende Wirkung zu. 

Der wasserlösliche Stoff soll Senna
glykosid, der wasserunlösliche Sennoid 
genannt werden. 

Senn ag lyk osi d. Es ist ein gelb
liches, amorphes, leichtes Pulve~, das 
hygroskopisch ist. Es hat Ne.1gung, 
während seiner Herstellung mit ge
ringen Mengen Lösungsmittel. unter 
gleichzeittger Dunkelfärbung leicht . zu 
verschmieren; h1t es aber als gelb~s 
Pulver erst einmal isoliert, so ist es m 
dieser Jform bei geeigneter Aufbewahr
ung unbegrenzt haltbar.. Es is~; leicht 
löslich in Wasser und m verdunntem 
Spiritus , schwer löslich in starkem 
Alkohol· wenig löslich in Eisessig, un
löslich in Aceton, Ligroin, Petroläther, 
Essigäther, Benzol, Toluol, Aether, 
Chloroform. . 

Es reduziert in der Kälte Fehling'scbe 
Lösung nicht, dagegen in der Hitze. 
Die wäc,serige Lösung zeigt keine 
Bornträger - Reaktion ; freie Anthra
chinone sind daher in wasserlöslichem 
Sennaglykosid nicht enthalten. Die 
wässerige Lösung, mit Schwefelsäure 
angesäuert, gibt eine Fällung, ebenfalls 
gibt Bleiessig eine Fällung. 
Stickstoff konnte einwandfrei nicht fest

gestellt werden, Pentosen wurden durch 
die· Furfurol - Reaktion nachgewiesen. 
Bei der Behandlung der wässerigen 
Sennaglykosidlösung mit Wasserdampf 
werden etwa 30 v. H. des Ausgangs
stoffes wasserunlöslich. Diese sind 
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auch in Alkalien nur teilweise löslich, 1 

in Eisessig unlöslich. 
Tschirchl) hat, wie oben erwähnt, 

unter dem Namen Glykosennin einen 
Körper aus der Senna beschrieben, den 
er für das erwartete Sennaglykosid 
hielt. · 

Dieses Glykosennin unterscheidet sich 
von dem oben beschriebenen Körper 
in seinen physikalischen und chemischen 
Eigenschaften wesentlich. 

Gefunden: 1. C ';= 41,0 v. H.; 
H =. 5,04 v.H. 

> 2. C = 41,67 v. H.; 
H = 5,26 v. H. 

Diese Analyse hat natürlich nur Ver
gleichswert. 

Vor kurzem haben A. Tschirch und 
L. M. Monikowsky 2) ejnen aus .der 
Cascara · Sagrada isolierten wasserlös
lichen Körper beschrieben. Eine ver
gleichende Untersuchung der Senna 

Während das Glykosennin .. Tschirch's mit dem Cascara • Glykosid ergab, daß 
die Bornträger-Reaktion gibt, ist dies die beiden Körper, die einige Aehnlich
bei diesem Sennaglykosid nicht der keit zeigen, doch in ihren wesentlichen 
Fall. Ersteres ist wasserunlöslich, Eigenschaften verschieden sind. Es 
letzteres sehr leicht wasserlöslich. wird hierdurch die Aeußerung Aweng's, 

Beim Lösen in reiner Schwefelsäure daß die Glykoside der abführenden 
löst sich das Glykosennin mit roter Drogen verschieden sind, bestätigt. 
Farbe auf, die beim Erhitzen in dunkel- Sennoid. Es ist in Wasser so gut 
braun übergeht. Ein Tropfen dieser wie unlöslich, löslich in verdünntem 
Lösung in Wasser gebracht, mit Ammoniak, Sodalösung und Natron
Ammoniak übersättigt, färbt das Wasser lauge mit dunkler Farbe. Aus diesen 
schön violett. Das Sennaglykosid löst Lösungen ist es durch Säuren wieder 
sich dagegen sofort mit dunkler Farbe abscheidbar und im Ueberschuß von 
in konzentrierter Schwefelsäure, die Mineralsäuren wieder löslich. In Eis
sich beim Erhitzen noch dunkler färbt. essig ist es so gut wie unlöslich; in 
Beim Eiugießen eines Tropfens dieser Spiritus verschiedener Konzentrationen, 
Lösung in Wasser und Uebersättigen ebenso in Benzol oder den übrigen 
mit Ammoniak, tritt nur schmutzige indifferenten Lösungsmitteln ist Sennoid 
braungrüne Färbung ein. schwer löslich. 

Die Analyse des im Sauerstoff ver- Wir behalten uns die nähere Unter-
brannten Sennaglykosides gab: H2o. suchung dieser aus der Senna isolierten 
Verlust über H

2
Sü

4 
= 3,76 v.H. Stoffe noch vor und wollen besonders 

ihr Verhalten bei der Hydrolyse noch 
1. 0,2995 g wasserfreier Substanz näher feststellen. 

geben: 0, 1360 g H20 i 0,4498 g C02, Das Sennaglykosid wird unter dem 
2. 0,3385 g wasserfreier Substanz Namen «Sennax> von der Firma E.noll 

geben: 0,1593 g H20; 0,5173 g C02• cf; Co., in den Handel gebracht. 

1) Archiv f. Pharm. 1900, 8. 436. 

Emulsinwirkung in alkoholischer 
Lösung. 

Bringt man. eine alkoholische Glykose
l!lsung mit Emnlsin zusammen, eo bildet 
eich ein Glykosid, Aethylglykosid (3. Die
selbe Synthese läßt sich auch mit anderen 
Alkoholen erreichen,· wie Methyl-, Propyl-, 
Isobutylalkohol. Bourquelot und Bridel 
verfuhren folgendermaßen. 2,5 g waseer-

2
) Archiv f. Pharm. 1912, Bd. 250, 8. 92. 

freie Glykose wurde in 250 ccm 85/100 
enthaltendem Alkohol gelöst und die Lösung 
mit 015 g Emulsin versetzt. Nach 24 täg
igem Stehen bei Laboratoriumswärme war 
die ursprüngliche Drehung der Lösung von 
+ 600 auf - 19° übergegangen und 212 g 
Glykosid hatte sich gebildet. 

Repert. Pharm. (3), 24, 1912, 343. Ii1. Pl, 
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Eine neue Abart des Liebig'sohen Rüokfl.ußkühlers. 
(Aus der KBnigl. Zentralstelle für öffentl. Gesundheitspflege zu Dresden.) 

Von Dr. Walther Friese. 

Die Einrichtung und Wirkungsweise Kugelkühler von annähernd dem gleichen 
der neuen Rückfl.ußkühlerabart ist durch Grade der Wirksamkeit. 
die beigefügte Abbildung ohne weiteres 
verständlich •. 

Üm die Kühlfläche eines gewöhnlichen 
Liebig'scken Mehrkugelkühlers um ein 
Beträchtliches zu vergrößern, wurden 
die Kugeln an den beiden einander gegen
überliegenden Einmündungsöffnungen 
des Kühlrohres nach den Kugelmitten 
zu eingekröpft, so daß die hierdurch 
entstehende neue Kühlfläche eines·· ein
zelnen Kühlelementes sich zusammen
setzt aus einer Kugelzone (a) und zwei 
Kegelstumpfen (b1 und· b2). Um nun 
zu verhindern, daß sich während des 
Betriebes des Kühlers in den unteren 
Teilen der Kegelstumpfe (bei b2) De
stillationsgut ansammelt und auf diese 
Weise der Extraktion verloren geht, 
wurden je zwei Kühlelemente wechsel
seitig durch genügend weite senkrechte 
Röhrchen (c) mit einander verbunden. 
Ein ähnliches solches Röhrchen (d) 
verbindet den untersten Kegelstumpf 
mit dem Kühlrohr und dient dazu, das 
durch die einzelnen Röhrchen (c) ab
laufende Destillat wieder in das Ex
traktions- oder Destillationsgefäß zurück
fließen zu lassen. · 

Der Kühler wirkt wegen der Ver
größerung der Kühloberfläche als Rück
flußkühler namentlich für Extraktionen 
mit Aether, Benzin usw. sehr intensiv, 
weshalb· es möglich wurde, · ihm in 
seinen Längenausmaßen erheblich kürzer 
zu gestalten, als einen gewöhnlichen 

Die Fabrikation des durch DRGM. 
geschützten Kühlers hat die Firma
Franx Hugershoff &; Co. in Leipzig, 
Carolinenstraße 13 übernommen. 

Ein das beim Reiben elektrisch wird. In 
neuer roter K hl t "' heißem Benzol löst e.s sich schwer und 

o enwassers O.u., scheidet sich beim Erkalten in feinen, 
den Fittig schon vor längeren Jahren Ianzettartigen Kriställchen ab, die bei 3060 
bei der Destillation von Diphensäure mit schmelzen. Aus Chloroform oder Nitro
Aetzkalk neben Fluorenon in Spuren benzol läßt es ~ich umkristallisieren. 
erhielt, wurde von Pummerer näher unter-
sucht und Rubiein genannt. Er 'be- Ber. d. Deutseh. ehem. Ges. 1912, 45,294. 

sitzt die Formel C26H14 und bildet ein 
stark rotes, mikroskristallinisehes Pulver, 
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Brambach und seine radioaktiven Wässer. 
Von A. Stohmann, Zwickau. 

Brambach war bis vor kurzer Zeit I der gesamte 1076 ha große Wald kam 
in weitesten Kreisen völlig unbekannt. an die Fürstenschule zu Meißen. 
Nur der Botaniker schätzte die Bram
bacher Gegend als Fundort der Erica 
carnea, und der sächsische Vaterlands
freund wußte, daß der Apotheker und 
Bürgermeister des Ortes, Strauß, all
jährlich dem geliebten Landesherrn ein 
Sträußchen «Schneeheide> als Huldig
ungsgruß des Vogtlandes zuschickte. 
Heute ist Brambach allbekannt ge
worden durch seine 1911 aufgefundene 
Wettinquelle, die stärkste Radiumquelle 
der Welt. 

Brambach liegt in dem südwestlichen, 
an Böhmen grenzenden Zipfel des Vogt
landes, hart an der Landesgrenze, im 
breiten Röthenbachtal. Es ist ein 
Marktflecken mit etwa 2000 Einwohnern, 
besitzt Postamt, Telegraph• und Fern
sprechamt, evangelische Kirche, Arzt, 
Apotheke, Elektrizitätswerk, hat Schnell
zugsstation der Linie Berlin-Leipzig
Eger und Dresden-Reichenbach-Eger. 
Das Brambacher Gelände ist im Süden 
und we·sten von prächtigen Nadelholz
waldungen umgeben, liegt 676 m über 
dem Meer, also in annähernd derselben 
Lage wie Interlaken, hat subalpines 
Klima und ist gegen Westwinde durch 
bewaldete Höhen geschützt. 

Der Ort wird zuerst im Jahre 1164 
erwähnt. Damals wurde Egitwart von 
Brandbuch, ein Ritter im Gefolge 
Barbarossa's, mit großem Waldgebiet 
beliehen und baute seinen Rittersitz in 
Brambach, das sich dann zu einem 
festen Grenzort· entwickelte. Etwa 
1300 bis 1400 waren die von Neuberg 
Besitzer vonBrambach, die dafür sorgten, 
daß bei Verpfändung des Egerlandes 
an Böhmen Veste und Dorf dem Mark
graf von. Meißen erhalten blieben. 
1400 bis 1500 war das Land im B_esitz 
derer von Zedtwitx, Reixenstein, Wolken
burg und Planitx und hatte im Hussiten
krieg schwer zu leiden. 1636 bis 1819 
besitzen die von Schirnding Brambach. 
1_848 wurde das Rittergut auf geteilt, 

Die Gegend von Brambach, ein Ge
biet, das in früheren Zeiten häufig von 
Erdbeben heimgesucht wurde, liegt 
am Hang eines der Gebirgszüge ältesten 
vulkanischen Ursprunges, denen auch 
die Quellen von Franzensbad, Marienbad, 
Krondorf, Gießhübel entspringen. Nach· 
Weidig , der das Gebiet geologisch 
durchforscht hat, ist der Granit, der 
hier zu Tage steht, der sogenannte · 
Fichtelgebirgsgranit, · ein vorwiegend 
gleichmäßig struiertes und mineralisch 
ziemlich einheitlich zusammengesetztes 
mittelkörniges Eruptivgestein, das die 
alten Schiefer durchbrochen und ge
hoben und in seiner näheren Umgebung 
charakteristisch · beeinflußt hat. Der 
Nordrand dieses Fichtelgebirgsgranit
massives ist bei Brambach umsäumt 
von einer Zone schieferischer, glimmer
führender Gesteine, welche man als 
gequetschte Granite ansehen kann. Nahe 
der Grenzlinie zwischen diesem Hofe von 
kontaktmetaphoren Gesteinen quellen 
im wesentlichen die Brambacher Wässer. 
Die nähere Beobachtung der Gesteins-,, 
der Wasser- und Gelände-Eigenheiten, 
sowie der Ergebnisse der Wasser-Unter
suchungen lassen darauf schließen, daß 
das Auftreten . der stark radioaktiven 
Wässer an eine Spalte oder ein System 
von Spalten gebunden ist, welches sich 
längs des Nordrandes des Granitmassives 
ziemlich genau in ostwestlicher Richtung 
hinziehen mag, ob_erflächlich angedeutet 
durch das 'fal des Röthenbaehes. Diese 
Linie wird anscheinend von einer An
zahl nahezu parallel verlaufender tekton
ischer Spalten unter einem Winkel von 
ungefähr 60 bis 60° gegen Nordwest 
gekreuzt. Gerade an den Stellen, wo 
diese Kreuzungen anzunehmen sind, 
finden sich die höchstaktiven Wässer 
des ganzen Gebietes. 

Schon seit alten Zeiten waren den 
Einwohnern die im Röthenbachtal vor
kommenden starken Säuerlinge bekannt, 
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und schon vor 100 Jahren waren die Wasser wird zunächst enteisent, indem 
mineralischen Quellen der Gegend von man es in Form eines feinen Regens 
Brambach Gegenstand eingehender in einem 7 m hohen Turm herabfallen 
Untersuchungen. Im Jahre 1812 prüfte läßt und das durch den Sauerstoffgehalt 
W. A. Lampadius (Professor an der der Luft oxydierte Eisen abfiltriert. 
Bergakademie in Freiberg) eine Anzahl Da hierbei auch fast die gesamte 
Quellen auf ihre besonderen mineral- Kohlensäuremenge. verloren geht, muß 
ischen Eigenschaften und ihren Wert das Wasser von neuem mit Kohlensäure 
als Heilquellen. Die Untersuchungen gesättigt werden. Das Abfüllen des 
zeigten einen ziemlich starken Gehalt Sprudels geschieht in einem Arbeitsgang 
an frflier Kohlensäure, verhältnismäßig mit der automatisch betriebenen Reinig
viel Glaubersalz, Kochsalz, salzsaure ung der Flaschen. Die Flaschen 
Kalkerde und kohlensaurem Natrium. werden in eisernen Körben aufrecht
In den vierziger Jahren des vorigen stehend auf rotierende Gestelle des 
Jahrhunderts wurde eine dieser Quellen horizontalen, zylindrischen Reinigers 
leicht überdacht, aber erst . als in den gebracht, indem sie innen und außen 
achtziger Jahren die «Harzer Sauer- mit Bürsten behandelt und mit fort
brunnen» als Tafelwasser großen An- während zufließendem Wasser gespült 
klang fanden, trat man der Verwertung werden. Nach Verlassen des Reinigers 
der Wässer näher. Der Landwirt kommen die Flaschen zum Ablaufen 
Schützer brachte seine «Schüllerqnelle», auf Zapfen einer endlosen Kette, 
die jetzige «Eisenquelle» in den Handel, passieren dabei zur Kontrolle der 
erzielte aber wenig Erfolg damit. Seit gründlichen Reinigung eine Lampe und 
1904, als Klinkert Betrieb und Versand erreichen auf der Rückkehr den Abfüll
in die Hand nahm, stieg die Produktion apparat. Die im Apparat gleichzeitig 
und hob sich noch mehr, als 1906 und verkapselten Flaschen gelangen wieder-
1907 zwei neue Quellen erbohrt wurden, um auf endloser Kette zur ebenfalls 
deren Wasser jetzt als «Brambacher automatischen Etikettier - Vorrichtung 
Sprudel» verkauft wird. 1908 ging und sind dann verpackfertig. Die 
der Geschäftsbetrieb in die Hände der Jahresproduktion betrug 1908: 266 094 
«BrambacherSprudelgesellschaftm.b.H.» Flaschen, 1912: 2183439 Flaschen. 
über, die vor einem halben Jahre Die Produktion wird sich voraus
auch die .so~en~nnte al.te «Gemeinde- sichtlich noch bedeutend steigern, da 
qu.elle», d10 J~tz1ge «Sch1llerquelle» vom der Brambacher Sprudel neuerdings 
früheren Be~1tzer Ma"!nsf~ld erworben viel in Fabriken und Werken eingeführt 
hat und seitdem Bes1tzerm alle~ be- wird, um den Arbeitern einen billigen 
deutenderen Brambacher Quellen 1st. und bekömmlichen Ersatz für alkohol-

Die Quellen liegen auf dem Gelände ische Getränke zu bieten. 
der Brambacher Sprudelgesellschaft, Die Schiller q u e 11 e wird als Heil
dere~ Grundbesitz 677 708 ~~ ~eträgt wasser gegen Magen-, Darm- und 
und m. der Ha~ptsache auf s3:~hs1~chem, Nierenleiden empfohlen; sie enthält nur 
zu klem.em Tell auch auf bohm1schem geringe Mengen Eisen und reichlich 
Boden hegt. freie Kohlensäure. Nach Lohmann 

Zur Zeit kommen in den Handel der sind in 1 kg enthalten: 
Brambacher Sprudel als vorzüg- Kaliumchlorid 
liebes Tafelwasser, die Schill erq uell e Natriumchlorid 
alkalisch salinisches Wasser, seit 1911 Natriumbromid 
die Wettin q u e 11 e als zur Zeit Natriumjodid 

stärkstes radioaktives Wasser der Welt. ~:~~~;!~!!ifat 
Der Brambacher Sprudel enthält 

reichliche Mengen freier Kohlensäure 
bei einem hohen Eisengehalt. Das 

Natriumhydrokarbvnat 
Lithiumhydrokarbonat 
Magnesiumhydrokarbonat 
Calciumhydrokarbonat 

0,021183 g 
0,123396 g 
0,000166 g 
0,000101 g 
0,135562 g 
0,109077 g 
O,IW5128 g 
0,001644 g 
0,026034 g 
0,931500 g 
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Strontiumhydrokarbonat 
Baryumhydrokarbonat 
Ferrohydrokarbonat 
Manganohydrokarbonat 
Aluminiumphosphat 
Kieselsäure (meta) 
Freie Kohlensäure 

0,000683 g 
0,000889 g 
0,006752 g 
0,004515 g 
0,009525 g 
0,007696 g 
1841,16 mg = 

938,1 ccm 
In nächster Nähe von Schillerquelle 

und Sprudel liegt die bei weitem wich
tigste der Brambaeher Quellen : die 
Wettin q u e 11 e. So einzigartig und 
verblüffend das Ergebnis der Untersuch
ung dieser Quelle werden sollte, so ein
fach war die Auffindung derselben. Ein 
Schuppen sollte errichtet werden, dazu 
war es nötig, Pfähle einzurammen. Beim 
~inschlagen . eines dieser Pfähle quoll 
em munter füeßendes, stark kohlensäure
haltiges Wässerlein aus dem Erdreich 
hervor. Man grub tiefer, durchschnitt 
folgende Schichten : 

etwa 1,5 m Moor, 
> 1,0 m Letten und Geröll, 

• > l,!5 m ange~chwemmten Quarz, 
ghmmerre1chen Gneis, Granitblöcke Ba-
saltstücke, ' 

etwa 1,0 m verwitterten Granit, bräun
lich bis schwarz aussehend, 

etwa 1,0 m festen Granit 
und fand eine gut schüttende Quelle 
von angenehmem Geschmack. 

Die Quelle wurde interimistisch auf 
dem Granit gefaßt und das Wasser zu
nächst chemisch untersucht. Die Unter
suchung, die von Fresenius ausgeführt 
wurde, ergab, daß das Mineralwasser in 
s~iner quantitativen Zusammensetzung 
emer Lösung entspricht, welche in einem 
Kilogramm enthält : 

Kaliumchlorid 
Natriumchlorid 
Natriumbromid 
Natriumjodid 
Ammoniumchlorid 
Calciumhydrophosphat 
Calciumhydroarsenat 
Natriumhydrokarbonat 
Lithiumhydrokarbonat 
Calciumhydrokarbonat 
Strontiumhydrokarbonat 
Baryumhydrokarbonat 
Magnesiumhydrokarbonat 
Ferrohydrokarbonat 
Manganohydrokarbonat 
Kie~elsäure (meta) 
Frern Kohlensäure 

0,06034 g 
0,08443 g 
0,000183 g 
0,000008 g 
0,002134 g 
0,000205 g 
0,000218 g 
0,3552 g 
0,004816 g 
1),7432 g 
0,0258ü g 
0,001359 g 
0,1858 g 
0,03890 g 
0,000693 g 
0,06188 g 

2313 mg = 
1202 ccm 

Die Temperatur des Wassers war am 
17. März 1911 7 ,40 ; das spezifische 
Gewicht 1,00161 bei 150 bezogen auf 
Wasser von 40, 

Da Weidig schon im Jahre 1909 im 
Anschluß an seine radiologischen Unter
suchungen des Eibenstocker Granits 
u. a. auch eine Anzahl· von Wässern 
aus dem Brambacher Gebiete untersucht 
und festgestellt hatte, daß der Bram
bacher Granit durchgängig Wasser von 
hoher Radioaktjvität führt, wurde gleich
zeitig· mit der chemischen Untersuchung 
auch eine Prüfung der Radioaktivität 
der Quelle durch Fresenius und O.xapski 
vorgenommen, die als Wert 2270 Mache
Einheiten ergab. Die Untersuchung von 
Weidig bestätigte dieses überaus erstaun
liche Ergebnis. 

Bis 1911 waren bei den bekanntesten 
Quellen folgende Aktivitäten, in Mache
Einheiten ausgedrückt, festgestellt: 

Joachimsthal 33 bis 2050 M.-E. 
, Mischwasser der 
Bäderleitung 600 

Insel Ischia, altrömische Therme 372 • 
Gastein, Chorinskaquelle 222 
Landeck, Georgenquelle 202 
Baden-Baden, Büttquelle 126 
Plombiere 94 
Aix les Bains 58 
Kreuznach 57 • 
Karlsbad 32 • 
Castellamare 23 
Marien bad 16 
Franzensbad 8 
Teplitz 5 

Im Gebiet des Schneeberger Kobalt
feldes hat Friedrich gefunden: 

Oberschlema, Bohrloch im 
Radiumort des Marx 
Se_mler Stolln 700 bis 800 M.-E. 
Mischwasser daselbst 435 bis 580 • 

Ober- und Niederschlema, 
11 Quellen 30 bis 129 • 

Für andere Bram b aclter Wässer 
hatte Weidig folgende Aktivität, in M.-E. 
ausgedrückt, gefunden : 

Grenzquelle 361 M.-E. 
» 367 » 

Schillerquelle 430 » 

487 • 
• 467 • 

Eisenquelle 81 » 

• (neu gefaßt) 167 • 
Sprudel 104 • 

» 124 • 
Wettinquelle 1901 » 

20. April 1911 
16. Oktob. 1911 
21. Mai 1911 
31. Jan. 1912 

1. Febr. 1912 
20. April 1911 

1. Febr. 1912 
13. Oktb. 1909 

· März 1912 
19. April 1911 
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Wettinquelle 1964 M.-E. 21. April 1911 transportierten Wasser ganz so verläuft 
• 1954 • 16. Oktb. 1911 als hätte man das Wasser nicht ver-
• . 1948 » April 1912 , T 

Wiesenquelle 176 • 21. April 1911 schickt gehabt, das heißt nach 3,8 agen 
Brunnen am Ein- ist die Hälfte der ursprünglichen Masse 

kehrhaus 146 • 22. Jnni 1911 der Radiumemanation noch vorhanden. 
Röthenba0h 1,2 • 10. Aug. 1911 Dieses Untersuchungsergebnis zeigt, daß 
Neuere Untersuchungen von Schneider man das Wasser ohne weiteres zu Hans-

ergaben: trinkkuren verschicken kann. Natürlich 
Grenzquelle 720 M.-E. ist es nötig, daß es in kleinen Mengen 
Schillerquelle 500 abgegeben wird, damit die Kranken es 
Eisenquelle 210 immer in frischer Füllung erhalten. Der 
Sprudel 104 • • • • h 
Wettinquelle 2270 bis 2460 Versand 1st deshalb auch so emger1c • 
Wiesenquelle 250 » tet, . daß dem Abnehmer jeden . zweiten 

Die Schüttung der Quelle, etwa 8 Tag ~ Flaschen zu 3
/, Liter Inhalt zu-

Minutenliter bei 2,5 m Absenkung, war gesc~ickt werden. . . 
genügend für die Verwertung des Wassers, Die. Verwertung . der Wettmquelle 
welches die bei anderen Quellen bereits unterhegt den Bestimmungen der k&l, 
als vorzügliches Heilmittel bei Rheu- Vero.rdnung vom 17. Sept. 1908, dl_e 
matismus, Gicht Ischias Neuralgie Gewmnung und Verwertung des Radl
Stoffwechselerkra~kungen bewährte Ra~ ums b~treffend. Nach dieser ~ erord
diumemanation in konzentrierter Form nung 1st Aufsuchung uad · Gewmnung 
gelöst enthält. radiumhaltiger Mi~eralien„ dem ~taa.t 

Zunächst galt es aber festzustellen, vorbehalten, der die „Ausubnng ··dieses 
ob sich das Wasser ohne wesentlichen Rechtes auf andere ubertragen kann. 
Verlust an Emanationsgehalt verschicken Dasselbe gilt von der Aufsuchung und 
lasse. Hatten die in dieser Richtung ~enutz~ng von Bergwerks- .. u'!ld sonst
angestellten Versuche mit Wasser das 1gen Wassern zur gewerbsmaßlgen Ver
von Brambach nach Plauen nach Dres- wertung ihrer radioaktivenEigenschaften, 
den und Berlin geschickt 'und von da mag diese auf dem G~halt an Emanation 
wieder zurückgesandt worden war, schon oder an gelösten Radmmsalzen beruhen. 
bewiesen, daß das Radiumwasser durch Der sächsische Staat übertrug das 
den Transport keine Verluste erleidet, Recht der Verwertung der Wettinquelle 
sondern daß der Zerfall der Emanation am 16. März 1912 der Brambacher 
nur eine Funktion der Zeit ist, so wurde Sprudelgesellschaft unter mancherlei 
dies Ergebnis durch die von Schneider Beschränkungen, die jede Spekulation 
ausgeführten Untersuchungen bestätigt. und unreelle Ausbeutung der Quelle 
Schneider nahm 16 Flaschen von dem auf Kosten der Abnehmer des neuen 
Wass.~r der Wetti~quel~e mi_t nach Berlin Heilmittels unmöglich machen und dem 
und fuhrte dort die rad1~log~schen. Unter- Staat Mitgenuß der Quelle (auch durch 
suchungen a~s. Dabei ze~g~e„ SI?h fol- Lieferung von Wasser an das benach· 
g~ndes Abkh_n~en der Aktmtat m den barte Bad Elster) sichern. 
emzelnen Ze1tmterwallen: Der Staat übt stete Kontrolle über 
Stunden nach der Entnahme Aktivität in M.-E. die Quelle aus durch die dem Oberbergamt 

O 2610,7 Freiberg unterstellte Berginspektion II · !~ ig6~;g Zwickau, deren Vorstand, Berginspektor 
76 1359,0 Bachmann ungefähr alle 14 Tage Be· 

100 1201,0 schaffenheit, Ergiebigkeit und Gehalt 
i!t ~bi;2 der Quelle untersucht. 
172 689,3 Die radiologische Untersuchung von 
19ti 575,2 Quellwässern gründet sich auf die Tat-

Aus diesen Zahlen ergab sich, daß sache, daß alle radioaktiven Stoffe -
das Abklingen der Aktivität bei dem in der Hauptsache kommt hier Radium 
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in Betracht - ein gasförmiges Ver- wöhnlicher Luft beendet, so gießt man 
wandlungsprodukt, die Emanation be- vorsichtig das Wasser in die Kanne, 
sitzen. Diese Emanation zersetzt sich verschließt mit einem Gummistopfen 
weiter und sendet a-Strahlen aus, durch und schüttelt kräftig eine halbe Minute 
welche die sonst nicht leitende Luft lang. Dann läßt man, wenn bei kohlen
ionisiert, elektrisch leitend gemacht säurehaltigem Wasser Ueberdruck in 
.wird: Die Stärke der Leitfähigkeit der der Kanne herrscht, eine entsprechende 
Luft kann dann als Maß der Radio- Menge Wasser durch einen unten an
·aktivität dienen. Un_d zwar gilt in gebrachten Hahn abfließen. Hierauf 
Deutschland und Oesterreich schon seit führt man den am Elektroskop hängen
Jahren nach dem Vorschlag von Mache den Zerstreuungszylinder ein, ladet das 
in Wien der Sättigungsstrom in Elektroskop bis etwa 30 Teilstriche auf 
absoluten elektrostatischen Einheiten, und beobachtet den Abfall der Spann
den 1 L emanationshaltige Flüssigkeit ung innerhalb einer bestimmten Zeit. 
in einer Stunde erzeugt, als Einheit Der beobachtete Abfall wird umgerech
(Mache-Einheit). 1 Mache - Einheit ist 'net auf 1 Stunde und 1 Liter. 
·1/1000 . absolute elektrostatische Ein- Dabei sind Verbesserungen anzubrin-
heit, also 2. x 10-

13 
Ampere. gen wegen des Zurückbleibens einer 

Zur Messung dieses Sättigungsstromes geringen Menge von Emanation im 
wird gewöhnlich das Engler&;_ Sieveking- Wasser, deren Wert hinzuzuzählen ist . 

. sehe Fontaktoskop verwendet, das von Außerdem wegen «induzierter Aktivität>' 
Günther und Tegetmeier in Braunschweig (jetzt nach Beschluß des internationalen 
hergestellt wird. Kongresses für Radiologie und Elektro-

Das Fontaktoskop besteht aus einem technik von 1910 «aktiver Niederschlag> 
zylindrischen Metallgefäß von 10 L genannt), welche sich als stofflicher Be
Inhalt, auf das ein Goldblatt-Elektroskop lag im Innern der Kanne ansetzt und 
mit Skala isoliert aufgesetzt werden zerstreuend auf den Zylinder wirkt, 
kann, von dem ein zerstreuungszylinder dieser Wert ist abzuziehen. Von dem 
von 200 ccm Größe in das Innere der so erhaltenen Potentialverlust ist der 
10 L-Kanne herabhängt. Wenn die in zuerst ermittelte Normalverlust noch 
der Kanne befindliche Luft ionisiert, abzuziehen, dann mit 100 zu verviel
also elektrisch leitend wird, dann wird fältigen, um den Wert in Mache-Ein-
aus dem vorher elektrisch aufgeladenen heit zu erhalten. · 
Elektroskop über den Zerstreuungs- Für genauere Messungen ist vom 
zylinder Elektrizität «abfließen» und Kongreß als Einheit diejenige Emanat
die Goldplättchen werden mehr oder ionsmenge angenommen, die sich mit 
weniger schnell, zusammenfallen. Aus 1 g metallischem Radium im Gleich
einer dem Apparat beigegebenen Tabelle gewicht befindet, und mit dem Namen 
ist aus dem Ausschlag der Goldplätt- Curie belegt worden. Die Emanations
chen · die elektrische Spannung zu er- menge, die mit 1 mg im Gleichgewicht 
sehen. ist, heißt dann 1 Mi 11 i c ur i e. Diese 

Zum Gebrauch des Fontaktoskops er- Menge in 1 L Luft entspricht etwa 
mittelt man zunächst den Abfall der 2,4 X 106 Mache-Einheiten. 
elektrischen Spannung in gewöhnlicher Der radioaktive Wert eines Wassers 
Luft während einer halben Stunde, der bleibt nicht beständig. Einmal ändert 
gewöhnlich 10 bis 15 Volt beträgt. sich der Wert der Quelle selbst aus 
Währenddem wird das Wasser ent- uns noch nicht bekannten Ursachen, 
nommen, wobei jedes Schütteln zu ver- andererseits unterliegt eine jede Ema
meiden ist. Die Menge des Wassers nation einer ganz bestimmten Zersetz
richtet sich nach der Stärke der.Quellen, ung, so daß sie nur eine ganz bestimmte 
man nimmt 1/ 4 bis 1 Liter. Ist die Be· Lebensdauer hat. Nach Beschluß des 
stimmung des «Normalverlustes» in ge~ Kongresses ist die Zeit, in der die 
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Aktivität einer einheitlichen Substanz sich selbstverständlich in ganz ver
um die Hälfte abnimmt, abklingt, als schiedener, dem jeweiligen Krankheits-
«Halbwertszeit> zu bezeichnen. · fall angepaßten Stärke herstellen. 

Als Halbwertszeit der Radiumemanat- Zur Unterkunft für die Kurbedürftigen 
ion ist 3,8 Tag ermittelt worden. stehen zunächst zur Verfügung ein 
Diese Halbwertszeit ist ja auch durch einfaches Kurhaus (das Einkehrhaus) 
Sehneider für die Wettinquelle fest- und ein in vornehmer Einfachheit reicher 
gestellt. ausgestattetes Kurhaus (das Bosehaus). 

Um die Emanation, die in dem Noch in diesem Jahr wird ein weiteres 
Wasser der Wettinquelle dem Organis- Gebäude mit Bädern und Zandersaal 
mus durch den Magen zugeführt wird, bezogen werden. Auch wird der Bau 
auch durch Einatmen als Heilmittel eines großen Kurhotels begonnen. 
wirken zu lassen, ist in Brambach auf Ueber Heilerfolge, die mit dem 
einfachste Weise ein Einatmungsraum, Brambacher radioaktivem Wasser erzielt 
ein Emanato1ium, angelegt worden. 1 · h · h k · b hl' ß 
Von dem oben erwähnten Enteisenungs• sind, äßt sic Ja noc em a sc ie en-

des Urteil fällen. Die größte Zahl von 
turm des Brambacher Sprudels wurde Geheilten fanden sich unter den an 
eine Seitenwand entfernt, durch ein chronischer Gicht, chronischem Gelenk
l~ichtes Gitter ersetzt, und daran die rheumatismus, Neuralgien und Muskel-
7 /2 m hohe, 280 .cbm. Ln~t haltende rheumatismus Erkrankten. Die von 
Halle ~.ngebaut. Diese ist mit beque.men der Sprude1gesel1schaft veröffentlichten 
Korbm~~eln usw. versehen und bietet Krankheitsberichte sind in sehr vor
Platz fur mehr als 20 ~ersonen. .. . sichtigem Ton gehalten, um jede· Art 

1 L Luft des Emanatormms enthalt m von marktschreierischer Reklame zu 
Kopfhöhe etwa 10 Mache • Einheiten, vermeiden weisen aber trotzdem zahl
wä~rend d~e Luft des .Teplitzer E1!1ana- reiche Heilungen auf von Kranken, die 
tormms, die durch emfaches Berieseln bis dahin erfolglos behandelt worden 
der Wände aktiviert wird, nach Tuma waren. Wenn die absolute Zahl de1 
nur 5 Mache-Einheiten enthält. Geheilten nach Ablauf nur eines Jahres 

Die Brambacher Wässer werden noch nicht groß sein kann, so eröffne1 
auch in Form von Bädern als Heilmittel doch der a. H. berechnete sehr hohE 
angewendet. Dabei wird eine besonders Satz der geheilten oder wenigstem 
günstige Wirkung dadurch erzielt, daß günstig beeinflußten Krankheitsfäfü 
sieh· die Zersetzungsprodukte der Ema- einen äußerst verheißungsvollen Aus, 
· nation in Form von aktivem Nieder- blick auf die Zukunft des Radiumbade~ 
schlag am Körper der Badenden fest- Brambach, das wohl binnen Kurzem 
setzen und dort eine langandauernde das bisher einzigartige Joachimsthal wei1 
Heilwirkung ausüben. Die Bäder lassen überflügeln wird. 

Zur Bestimmung des Allylsenf-
öles in Senfpräparaten 

hat H. Penan einen Beitrag geliefert. Nach 
der Mazeration des Senfpulvers mit Wasser 
wurde das Senföl in üblicher Weise abdestill
iert, in Ammoniak aufgefangen und mit 
Silbernitratlösung von bekanntem Gehalt 
gefällt. Der Ueberschnß des Silbers wurde 
als Chlorid gefällt und gewogen. Diese Art 

der Bestimmung liefert die genauesten Er, 
gebniese. Auch die volumetrische Bestimm, 
nng des Silberfiberschusses mit Kaliumcyanic 
lieferte für die Praxis genügend genan1 
Zahlen, dagegen die volumetrische Bestimm
ung des Silberüberschusses mit Sulfocyan, 
kalium und Eisenalaun und direkte Wägung 
des ausgefällten Silbersulfides (AgS.) lieferten 
5 v. H. il berschreitende fehlerhafte Werte. 

Journ. Pharm. Gkim. 1912, 6, 160. M.Pl, 
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Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Acidum phenylcinchoninicum ist 2-
Phenylchinolin - 4- Karbonsäure. Sie bildet 
kleine Nadeln vom Schmp. 203 bis 2090 
und zeitigt gute Erfolge bei Gicht und 
Gelenkrheumatismus. 

Alumininium lacticum wird von 0. H. 
Boehringer Sohn in Nieder-Ingelheim a. Rh. 
dargestellt. Die konzentrierte (7 v. H.) 
Lösung ist eine klare Flüssigkeit, die sich 
anscheinend nicht zerzetzt, jedenfalls monate
lang klar bleibt. Es wird statt essigsaurer 
'fonerde angewendet. (Münch. Med. Wochen
schrift 1913, 1261.) 

Antiluetin ist Bitartrato-Kalium-Ammon
ium-Antimonoxyd. Anwendung: als Haut
einspritzung bei Syphilis, am besten mit 
01025 g beginnend, bis 0,05 steigend, 
während der Rest nach und nach in 
kleineren Mengen im Verlauf von 4 bis 
5 Tagen eingespritzt wird, bis die Gesamt
menge von 0115 bis 0,3 g erreicht ist. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 19131 985.) 

Antiprurit (Un gue n tu m All an t oli 
c o m p. Koch) besteht nach Angabe des 
Darstellers Dr. Fritx Koch in München 
ans 016 v. H. Allantol, 0,5 v. H. Karbol
säure, 3 v. H. Aluminiumacetat, 2 v. H. 
Bleiacetat, 1 v. H. Bornylacetat, 40 v. H. 
Weizenstärkeschleim, 0,4 v. H. Menthol und 
5,25 v. H. zusammengesetztes Mitin. 

Argulan wird eine Sulfamino - Antipirin
Quecksilberverbindung genannt,die nachKolle 
und Roth~rmundtstarken Einfluß anf Syphilis 
besitzt. (Med. Klinik 19131 Nr. 21.) 

Arsen-J..iquoferaan (Liquor Fe r s an i 
arsenici compositus) enthält 3 Tropfen 
Solutio arsenicalis Fowleri, 017 5 g Fersan, 
0,15 g Extractum Condurango nnd 0,05 g 
Calcium glycerophosphoricum in einem Eß
löffel. Gabe: Dreimal täglich einen Eß
löffel voll. (Pharm. Praxis J 913, 257.) 

Balsam Delacour enthält · eine Benzo
Tannin-Verbindung und wird gegen Risse 
und Schründe der Brüste angewendet. , Dar
steller: Apotheker Henry Rogier in Paris, 
l 9 A venne de Villiers. 

Behring 's Diphtherie • Schutzmittel 
(Marke MM I) besteht aus sehr starkem 
Diphtheriegift (DG) und Diphtherie - Anti
toxin. (Deutsche Med. W ochenschr. 1913, 
875.) 

Bismethylaminotetraminoarseno b enzol, 
salzsaures, stellt ein schwefelgelbes Pulver 
vor, daß ·sich in zngeschmolzenen, luftleeren, 
oder mit indifferenten Gasen gefüllten Glas
röhrchen unverändert hält. Sein Arsengehalt 
beträgt 26,5 v. H. In Wasser von Zimmer
wärme ist es ziemlich langsam aber voll
kommen klar löslich und erteilt der Lösung 
eine gelbliche Farbe und stark saure Re
aktion. Aus wässerigen Lösungen wird die 
freie, sich sehr leicht oxydierende Base 
ausgefällt, die sich im Ueberschnß der 
Lauge nicht löst. Dagegen löst sich der 
durch Alkalikarbonate erzeugte Niederschlag 
nach Absättigung der Salzsäure wieder aut 
Verdünnte Salzsäure färbt auf Zusatz von 
Natriumnitrit die ursprüngliche Lösung rot. 
Zu diesem Zwecks versetzt man 5 ccm einer 
Lösung des salzsauren Salzes (1 : 10 000) 
mit 2 Tropfen verdünnter Salzsäure und 
3 bis 5 Tropfen einer 0,5/ioo enthaltenden 
Natriumnitritlösung. Selbst in Verdünn
ungen von über 1 : 100 000 läßt eich 
dieser Körper auf diese Weise, namentlich 
in hoher Flüssigkeitsschicht, nachweisen. 

B erei tun g 'der Ei nsp ri tzu n gs-
1 ösun g. Um beispielsweise eine 5 v. H. 
enthaltende Lö3ung herzustellen, schüttet 
man 0,25 g des Salzes in einen sterilen 
trockenen, mindestens 2,5 cm weiten Meß
zylinder, fügt bis zur Marke 2 com steriles 
destilliertes Wasser hinzu und läßt nach 
Lösung des Salzes unter stetem Um
schwenken tropfenweise sterile n/1-Natrium
karbonat-L6sung hinzufließen, und zwar eo 
lange, bis sich der allmählich entstehende 
Niederschlag wieder ganz auflöst. Kurz 
bevor dieser Zeitpunkt eintritt, schwenkt 
man zur Vermeidung eines Alkaliüberschuß 
nach Zugabe eines jeden Tropfens einige 
Sekunden um. 0,25 g des Salzes erfordern 
1,8 bis 1,9 ocm n/1-Natriumkarbonat-Lösung. 
Nach erfolgter Lösung füllt man auf 5 ccm 
mit sterilem destilliertem Wasser auf. Diese 
Lösung ist möglichst sofort zu verwenden, 
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da sie eich beim Stehen an der Luft oxydiert. 
Bei gleicher Aufbewahrung wie das Salz 
ist die Lösung haltbar. 

Das Salz hat sich bisher zur Behandlung 
. von . Spirochäten - Krankheiten bei 'I'ieren 
bewährt. 

Darstelller: 0. l/. Boehringer &; Söhne 
in Mannheim - Waldhof. (Milnch. Med. 
Wochenschr .. 1913, 1074.) 

Chelonidin ist Schildkröten • Tuberkulin 
und wird wie das E.och'sche Alt-Tuberkulin 
von Schildkröten· Tuberkelbazillen gewonnen. 
Es ist eine schwarzbraune, dickliche Flüssig
keit, die im Dunklen aufbewahrt werden 

· muß. Anwendung: zur Heilung und 
Immunisierung Tuberkulöser. Darsteller: 
Dr. Piorkowsky, Bakteriologisch-physiolog
isches Institut in Berlin NW. (Vierteljahres
schrift f. prakt. Ph arm. 1 913, H. 11 31 ). 

Chelonieol ist eine Aufschwemmung von 
-Schildkröten-Tnberkelbazillen, deren Stamm 
durch vieljährige Umzüchtungen auf be-

. sonderen Nährböden und durch immer 
wieder erneuerte Tierpassage avirulent und 
atoxisch gemacht worden ist, in physiolog
ischer Kochsalzlösung. Es wird zur Heilung 
und Immunisierung Tuberkulösen in die 
Muskeln gespritzt~ Darsteller: Dr.Piorkowsky, 
· Bakteriologisch - physiologisches Institut in 
Berlin NW. (Vierteljahresschr. f. prakt. 

. Pharm. 1913, H. 1. 30. 

Chrismol wird in England ein völlig 
geschmackfreies Paraffin genannt, das auch 
die Bezeichnung P et ro I e n m führt. Es 
wird eßlöffelweise als Abführmittel ge
nommen. (Deutsche Med. Wochenschr. 1913, 
1058.) · · 

Drosera rotundifolia mit Zusatz von 1 v. H. 
Natriumbromid und enthält das peptonisier
ende Ferment. Man gibt es ein- bis drei
stündlich kaffee- oder eßlöffelweise bei 
Keuchhusten und Entzündungen der Bron
chien. (Therap. d. Gegenw. 1913, Nr. 5.) 

Eau de mer ist eine sterilisierte Mischung 
von Wasser mit 35 bis 40 v. H. Meer
wasser, das an der Küste Frankreichs aus 
10 m Tiefe entnommen ist. Es ist eine 
farblose, salzig schmeckende Flüssigkeit 
vom spezifischen Gewicht 1,0093. Bei 
Lungentuberkulose, Skrophnlose, Neurasthenie 
will man durch . Hauteinspritzungen eine 
Heilung oder mindestens einen Stillstand 
des Leident1 beobachtet haben. (Pharm. 
Praxis 19137 259.) · 

Electromartiol ist auf elektrischem Weg 
gewonnenes kolloidales Eisen, das in kleinen 
Granules, oder gelöst in Ampullen, . in den 
Handel kommt. Darsteller: Laboratoires 
Clin in Paris, 20 Rue de .P'osses - St. J ac
ques • 

Enuresan besteht nach Angabe des 
Darstellers Apotheker Paid Araunm· · in 
Kitzingen a. M. ans 0,003 g Atropinum 
sulfuricum, 0,3 g Coffeinum natrobenzoicnm, 
0,5 g Kalium jodatum, 3 g Kalium brom
atum, 1 g Antipyrinum, je 1,5 g Tinctura 
Adonidis vernalis, Tinctura Lobeliae inflatae 
und Extractum flnidum Quebracho, 2 Tropfen 
Oleum Menthae piperitae, 20 g Extractum 
flnidum Aurantii und Mel depuratum , bis 
zu 400 g. Es wird bei Bettnässen Kindern 
unter 2 Jahren nicht gegeben, ältere Kinder 
erhalten 3 bis 6 Kaffee- bezw. Kinderlöffel 
innerhalb 24 Stunden, Erwachsene ebenso
viel Eßlöffel. (Vierteljahresschr. f. prakt. 
Pharmazie 1913, 34.) Digipan, Dr. Raas' ist ein von C.H.Burk 

in Stuttgart hergestelltes Digitalispräparat 
· das die wirksamen Digitalisglykoside ent~ Epanosan-Zäpföhen {Pharm. Zentralh. 
· hält und physiologisch gegen die Digitalis- 53 [1912], 1336) der Darsteller F. Ad. 
blätter A des kaiserl. Gesundheitsamtes Richter &; Go. in Rudolstadt gibt für 

· eingestellt ist. Das auf kaltem Wege ge- 10 Stück folgende Vorschrift. 0,065 g 
wonnene Präparat wird in Form von Tropfen Extractum Gossypii, 01225 g Veronal-Natrium, 
und Tabletten oder als Einspritzung unter 0,116 g Natrium sozojodolicum, 0,128 g 
die Haut, in Muskeln, Venen oder in den Natrium perboricum, 07248 g Natrium bi· 
Darm angewendet. {Südd. Apoth. _ Ztg. carbonicum, 0,4 9 6 g Kalium bitartaricnm 

. 1913, 860.) und Oleum Cacao q.s. · · 

Drosan (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 86} Extractum Valerianae aromaticum 
ist nach Alfred Bretschnei'der ein zul.lker- ·Kern ist eine klare,· dunkelbraune Flilssig

'· haltiger, wässeriger Auszug der Blätter von keit vom spezifischen Gewicht 1108 bis 1,L 
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Es ist schwach versüßt und aromatisiert, 
enthält 6 bis 8 v. H. Alkohol, kein Brom, 
keine Narkotika oder andere Heilmittel. Es 
wird in dem Verhältnis von 1 Teil Baldrian
wurzel zu 5 Teilen Extrakt von F. "Walter 
in Straßburg-Neudorf dargestellt. (Deutsche 
Med. Wocheneehr. 1913, 1148.) 

Fothergill's Mixtur: 4 g Acidum hydro
bromicum dilutum (10 v. H.), 4 g Spiritus 
Chloroformii, & g Sirupus Scillae, Aqua 
destillata ad 60 g. (Drugg. Circul. 19131 

83 durch Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 
1913, H. 1, 56.) 

Früchtebrot Fructilax nach Dr. Rei'chen
burg ist eine Paste, die in länglicher, vier
eckiger Form oben und unten mit Oblaten 
belegt, sowie mit Teilstrichen versehen ist, 
um sie in 10 gleiche Stßcke zu teilen. 
Die Masse besteht aus Feigen, Sultaninen, 

· Zwetschen und besonders bereitetem Sennes
blätterextrakt. Darsteller: Wi'lhelm Tränk/er 
in Bad Herrenalb in Württemberg. (Südd. 
Apoth.-Ztg. 1913, 360.) 

Gallisan. Tabletten zu 0125 g, ent
haltend Ovogal (an Eiweiß gebundene Galle) 
und andere bei Leber- und Gallensteinleiden 
wirkende Mittel. Darsteller: Chemische 
Fabrik Frankonia in Frankfurt a. Main. 
(Pharm. Ztg. 19131 484.) 

Hapan ist ein Eiweiß-Abbauprodukt und 
wird zu Nährzwecken verwendet. 

Helechit-Oel 10 v. H. enthält Aspidinol
filicin in Rizinusöl gelöst. 

Hexaminoarsenobe11zol besitzt nach 
Giemsa Wirkung auf Spirochäten · Krank
heiten. (Münch. Med. Wochenschr. 1913, 

. 1078.) 

Kakaoferrin nennt die Borgfelder Apo
theke (Mattheides) in Hamburg 25 ein 
flüssiges Eisenpräparat mit dem Geschmack 
eines Kakaoliköres. Es wird sowohl rein 
wie mit 0,01 v. H. arseniger Säure, Baldrian, 
Lezithin, Kola und Chinin geliefert. (Viertel
jahresschr. f. prakt. Pharm. 1913, H. l, 
37.) 

Lacpinin, ein Fichtennadelöl . Badezusatz 
enthält liber 10 v. H. Koniferenöle. Dar
steller: Wolo, A.-G. in Zürich. 

Laudopan, Dr. Haas' besteht ans einer 
Mischung der wirksamen Hauptalkaloide 
des Opiums als wasserlösliche mekonsanre 

Salze, die zur Schmerzstillung, Beruhigung 
und als Schlafmittel innerlich und · als Haut
einspritzung Verwendung findet; Es kommt 
in Lösung (2 v. H. Laudanon) m 10 ccm, 
als Tabletten und in Ampullen zu 1,1 ccm 
in den Handel. Darsteller: C. H. Bnrk 
in Stuttgart. (Siidd. Apoth.-Ztg.1913, 360.) 

Menthospirin ist nach Dr. J. Loewen
heim ein dickfllissiger, hellgelber Acetyl
salizylsäure - Mentholester und kommt in 
Gelatineperlen mit 0,25 g Inhalt in den 
Handel. Es wird bei Erkrankungen der 
Atmungsorgane angewendet. Auch dUrfte 
es sich in Oelmischungen zu Einspritzungen 
bei Kehlkopf-Tuberkulose eignen. In den 
ersteren Fällen gibt man 2 bis 3 Perlen 
täglich ein. (Mad. Klinik 1913, 751.) 

Nervinum sexuale ist nach C. Mannich 
und G. Leemhuis eine karbonathaltige 
Lösung von Kalium-, Natrium- und Ammonium
bromid. Der Karbonatgehalt rührt vielleicht 
nur von der Verwendung unreiner Brom
alkalien her. Eine ähnliche Fllissigkeit 
erhält man durch Auflösen von 3,5 g 
Kaliumbromid, 5 g Natriumbromid und 
etwas · Ammoniumkarbonat in 100 ccm 
Wasser. (Apoth.-Ztg. 1913, 364.) 

Oxinitrito Zambeletti ist kolloidales 
Manganperoxydhydrat, das durch Einwirk
ung von Kaliumpermanganat auf Gelatine 
hergestellt wird und eine haltbare, dunkel
braune Lösung bildet. Diese ist nach 
Emmerich ein gutes Mittel gegen Cholera, 
da es die salpetrige Säure rasch in Salpeter
säure überführt. Die Lösung kann mit 
etwas Salz~änre versetzt · und mit Wasser 
verdlinnt von den Kranken nach . Belieben 
getrunken werden, da sie ganz unschädlich 
ist. (Pharm. Praxis 1913, 223.) 

Pararegulin werden Kapseln genannt, 
die 3 g eines Gemisches von fllissigem 
Paraffin (Arzneibuchware) und Cascara 
enthalten. · Gabe: · 6 bis 8 Kapeln. (Deutsche 
Med. Wochenschr. 1913, 1058.) 

Pepsin-Leberthran~Emulsion, E. ßark's 
enthält 50 v. · H. Leberthran, Pepsin und 
Hypophosphite des Calciums und Natriums. 
Sein Geschmack ähnelt dem von Bananen. 
Sie .wird rein, mit Jodeisen, Phosphor oder 
Guajakol versetzt, von dem Tntogen
Laboratorium, Fabrik med.-pharm .. Präparate 
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in Szittkehmen - Rominten in den Handel 
gebracht. 

Pittylen - Zinkpuder besteht nach An
gabe des Darstellers Lingner- Werke, A.-G. 
in Dresden aus 2,5 g Pittylen, 7,5 g 
Talcum venetum, 2,5 g Zincum oxydatum, 
1 Tropfen Oleum rosarum und Lycopodium 
ad 25 g. 

Prolacta stellt ein gelblich braunes, 
trocken anzufassendesPul ver mit angenehmem, 
mildaromatischen Geruch dar. Der Ge
schmack war nach Dr, H. Wolff angenehm 
biskuitähnlich, ein wenig, ·aber nicht auf
dringlich süß. Es besteht aus aufgeschlossenen 
Getreiden, in erster Linie aus zum Teil in 
Malz umgewandelter Gerste, entfetteter 
Milch und organisch gebundenen Mineral
salzen. SeineZusammensetzung ist: 5,59v.H. 
Wasser, 5,8 v. B. Asche, 0,72 v. H. Fett, 
23,1 v. H. Eiweiß - Stickstoff x 6,25 und 
64172 v. H. Kohlenhydrate. Ein Teil der
selben besteht aus verschiedenen Zucker
arten. Auf Maltose berechnet würden sich 
30,7 v. H. ergeben. Außer diesem Anteil 
der Kohlenhydrate ist noch ein weiterer 
großer Teil derselben in löslicher Form 
vorhanden .. Mit kaltem Wasser angerührt 
und in heißes Wasser gegossen gibt Prolacta 
eine lange Zeit gut aufgeschwemmt bleibende 
Mischung; auch mit Kakao liefert es ein 
wohlschmeckendes Getränk. Anwendung: 
zur Erhöhung des Stoffwechsels. Darsteller: 
C. A. F. Kahlbaum, G. m. b. H. in Adlershof 
bei Berlin. (Pharm. Ztg. 19131 407.) 

Proticin besteht aus je 20 g Cortex 
Frangulae conc., Cortex Rhamni Purshianae 
conc. und Folia Sennae conc., Flores 
Calendulae conc. und Folia Menthae piper
itae conc. sowie je 10 g Rhizoma Graminis 
und Radix Liquiritae conc. · Darsteller: 
Chemische Fabrik Falkenberg in Falkenberg
Grünau. (Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 
1913, H. 1, 62.) 

Providol • Seife wird nach patentiertem 
V~rfahren hergestellt und enthält 1 v. H. 
D10xymerkuriphen0I-Natrium das von hoher 
D~sinfekt!onskraft., un~er ;oller Wahrung 
semer Wirkung 1m Seifenkörper unzersetz
bar haltbar, geruchlos und ohne schädliche 
Einflüsse auf die Haut ist. Darsteller· 
Providol - Gesellschaft m. b. H. in Berli~ 
NW 211 Alt - Moabit 104. 

Quietamalz enthält Kalk, Eisen und 
Phosphor. Darsteller: Quietawerke in Bad 
Dürkheim. 

Sägespäne von Ra rt h o I z empfiehlt 
Dr. F. Hammer als Wundpulver. Sie 
werden zu diesem Zweck im Tiegel unter 
stetem Umrühren geröstet und dann fein 
gesiebt. Das so hergestellte, sehr leichte 
Pulver besitzt noch die große Aufsaugfätig
keit der rohen Sägespäne. Es eignet sich 
besonders zur Behandlung eiternder Höhlen
wunden, da es sehr bildsam ist und sich 
in großen Mengen in sie hineinpressen läßt. 
Es wird rein, mit Bolus oder Jofoformpulver 
gemischt angewendet. (Münch. Med. Wochen
schrift 1813, 1150.) 

Sirupus Ferri jodati Ruspini: Sirupus 
simplex 100 g, Kalium ferrotartaricum 2,2 g, 
Aqua Naphae 8 g. (Pharm. Post 19131 

410.) 

Species pectorales Frank bestehen aus 
gleichen Teilen Radix Althaeae, Radix 
Liquiritiae und Semen Lini. Pharm. Praxis 
1913, 261.) 

Dr. Studer's flüssige Eisenschokolade. 
1 Eßlöffel ( = 15 g) entspricht dem Eisen
gehalt von 3 Blaud'schen Pillen. Dar
steller: Apotheker Dr. Studer in Bern. 

Tenosin, eine wasserhelle, sterilisierte 
Flüssigkeit, enthält p - Oxyphenyläthylamin 
und ß-Imidoazoläthylamin. Es besitzt die 
volle Wirksamkeit des Mutterkornes. Es 
kommt in Tropfflaschen zu 5 bis 1 O ccm 
Inhalt und in Schachteln mit 3 bezw. 
10 Ampullen mit 1,2 ccm Inhalt zu Haut
einspritzungen in den Hand~l. Darsteller: 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer&; Co. 
in Leverkusen. 

Topique Anhemor ist eine Salbe aus 
Ranunculus Ficaria-Extrakt. Adrenalin und 
AI g ocr a t in, 0 21 H25N70 3• Bezugsquellen: 
Ludwigs-Apotheke Dr. König in München, 
Neuhauserstr. 8 und Petrus - Apotheke 
Dr. August Kutiak in Wien III/I, Erd
bergstraße 6. 

Tnberculozyne Yonkerma1rn. Nr. I: 
Kalium bromatum 3,4 g, Glycerium 12 g, 
Oleum Cinnamomi 011 g, Tinctura Capsici 
0,17 g, Natrium causticum 0,06 g, Aqua 
deatillata ad 100 g, gefärbt mit Kochenille. -
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Nr. II: Glycerinum 18 g, Oleum Amygda
larum aethereum 0,1 g, Saccharum tostum 
q. s., Aqua destillata ad 100 g. (Zentralbl. 
f. die gesamte Therapie 19131 275.) 

Tuberkulaf - Injektionen werden ge
brauchsfertige Einspritzungen aus albumose
freiem Tuberkulin genannt. (Zentralhi. f. 
die gesamte Therapie 1913, 276.) 

Unguentum sanans «E. Bark:o enthält 
einen neuen, ungiftigen, kaum färbenden 
Azokörper, dessen Wirkung durch Borsäure, 
Perubalaam und Zinkoxyd unterstützt wird, 
sowie eine sehr milde, völlig reizlose Salben
grundlage. Darsteller: Tutogen-Laboratorium 
in Szittkehmen-Rominten. 

bad genan 5 Minuten lang erhitzt. Darauf 
wird zunächst wenig Wasser und dann 
35 ccm Natriumhydroxydlösung (Reagenz 
der U. S. P) hinzugefügt und das Ganze 
mit Wasser auf 100 ccm gebracht. 

F. A. Upsher Smith benutzt als 
Farbennormale die braune Flüssigkeit, die 
beim Zusammenbringen einer Ammonium
oxala.tlösung (0,0417 g C20 4(NH4)i + H20 
in 1 L Wasser gelöst) mit Neßler'schem 
Reagenz entsteht. 10 ccm dieser Ammonium
oxalatlösung werden mit 38 ccm Wasser 
verd~nnt und der Mischung 2 ccm Neßler-
schea Reagenz zugefügt. M. Pl. 

Amer.Journ.of I'harm. 83, 1911, 113, 411. 

Wis bola. Die von der Firma Lüscher 
cf; Bömper, Verbandstoff- Fabrik in Fahr Einrichtung zur schnellen Auf-
(Rheinland) als Neuheit in den Handel findung einzelner Stellen mikro-
gebrachte Brandbinde hat den Namen skopisoher Präparate. 
W i s b o I a erhalten. (In Nr. 19, S. 484 Eine einfache Einrichtung, um bemerkens-
war irrtümlich Wismola gedruckt worden.) werte Stellen eines mikroskopischen Präparates 

Diese Wismut- Bolus- Brandbinde besitzt, schnell wieder finderi zu können gibt Ries 
wie uns die Firma mitteilt, den ~orz?g an. Er schlägt vor, auf dem' Objekttisch 
auß~rordentlich großer ~ufsaugungsfä?~~ke1t; 1 eine Karierung einzuritzen, nach Art der 
zu ihrer Herstellung wird nur ster1hs1erter geographischen Einteilung der Landkarten. 
Bolus verwendet. H. Mentxel. Die einzelnen Vierecke haben eine Größe 

. von 2 qmm und sind durch Bezeichnung 
Zu Ematmungen von Sauerstoff der Gesamtlängskanten mit Buchstaben und 

mit Jod Zahlen in ihrer Lage genau bestimmbar, 
benutzt Braunberger die Reaktion von ähnlich wie dies für Straßen und Plätze 
Wasserstoffperoxyd mit Kaliumpermanganat. auf Stadtplänen schon möglich ist. Die 
Verfasser läßt ein Glas von etwa 100 bis Einrichtung ist gedacht als Ersatz des 
125 ccm Inhalt zu einem Drittel mit 12/100 teuren zentrier- und drehbaren Kreuztisches 
enthaltenden Raumteilen Wasserstoffperoxyd von 0. Zeiß namentlich an billigen Mikro
füllen und einen Eßlöffel voll Jodtinktur skopen. 
und von Kaliumpermanganat zufügen; so- Ztsehr. f. wissensch. Mikroskopie Bd. 28, 
fort tritt eine lebhafte Gasentwickelung ein, H. 3. 8. 289. Bge. 
die 10 bis 15 Minuten anhält und von 
dem Kranken eingeatmet werden kann. 
Aehnliche Einatmungen lassen sich auch 
mit Menthol, Eukalytol oder Benzoe vor
nehmen, wenn dieJodtinktur durch die alkohol
ischen Lösungen dieser Stoffe ersetzt wird. 

Repert. Pharm. [3], 24°, 1912, 318. JJ1. Pl. 

Karameltinktur, 
die als Farbennormale dienen soll, stellt 
Geo. A. Menge folgendermaßen dar. 

0,5 g Zucker und 5 ccm verdünnte 
Schwefelsäure (2 ccm Schwefelsäure vom 
spezifischen Gewicht 1,84 und 12 ccm 
Wasser) werden in einem kochenden Wasser-

Brom -Tannin -Sirup. 
Tannin 2 g, Brom 2 g (!), destilliertes 

Wasser 125 g, weißer Zuckersirap bis zum 
Gesamtgewicht 1000 g. - Das Tannin 
wird in 25 ccm heißem Wasser gelöst. 
Nach dem Erkalten fügt man das Brom 
in 100 ccm W aeser gelöst hinzu, und un
mittelbar darauf den Zuckersirup. Der 
Sirup wird mit einer Mischung aus 2,5 g 
Tinctura aromatica (Ph. B. II), 125 g Tinc
tura V anillae und 4 Tropfen Aether aceticua 
aromatisiert. 

Journ.I'harm.d'Anvers. 68, 1912, 721. M.l'l. 
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Die Radioaktivität der Joachims- Uranformiat enthielten nach monatelangem 
thaler Grubenwässer Stehen im zerstreuten Licht Ameisensäure • 

. Rcv. gen. Ohim. pur, et appl. 1912, 455. Bge., 
nimmt mit der Tiefe, aus der sie stammen,. 
zu. Wasser aus 60 m Tiefe zeigte 330 
Mache-Einheiten, solches aus 266 m Tiefe 
495 Mache-Einheiten, solches aus 375 m 
Tiefe 1850 bis 2000 Mache-Einheiten, den 
größten Emanationsgehalt, der bislang in 
einem Quellwasser festgestellt werden konnte. 
Allgemein gilt, daß Quellwässer und Boden: 
luft, die den Eruptivgesteinen entstammen, 
besonders wenn diese quarzreich sind, radio
aktiver sind als W asaer und Luft aus Sedi
mentgesteinen. 

Oesterreich. Chem.-Ztg. 1912, S. 304. Bge. 

Eine neue Reaktion des Kokains 
zu seinem mikrochemischen N achweiae ist 
von G. Deniges aufgefunden worden. Auf 
einem Objektträger. bringt man eine kleine 
Menge der Base oder des Salzes (etwa 1 mg), 
gibt erstenfalls einen kleinen Tropfen sehr 
verdünnter Salza!lure, andernfalls einen kleinen 
Tropfen Wasser hinzu, so daß der Durch
messer des Tropfens 3 mm nicht ilbersteigt. 
Man rlihrt nun mit einem zu einer Spitze 
ausgezogenen Glasstäbchen vorsichtig in den' 
Tropfen, bis Lösung erfolgt ist. Dann tau.cht 
man das Glasstäbchen 2 bis 4 mm tief in 

Trennung von Saccharose und eine 5/
100 

enthaltende Natriumperchloratlös-
Laktose ung und reibt es. mit, kreisender Bewegung 

Bertrand und Duchacek haben gezeigt, in den Tropfen auf dem Glase des Objekt
daß das bulgarische Ferment (Yoghurtferment) trägere. Nach 20 bis 30 Sekunden findet 
in einem Gemisch beider Zuckerarten ge- man bei der Betrachtung nnter dem Mikro
zUchtet, die Laktose vergärt, während die skop ohne Deckgläschen und bei schwacher 
Saccharose unverändert bleibt. Man bringt Vergrößernng Haufen von feinen nadelförm-
014 g des Gemisches der . Zuckerarten zu igen Kristallen, die sich fächerförmig um 
10 ccm wässerigen Malzkeimauszug, dem einen gemeinsamen Mittelpunkt anordnen 
1 v. H. Pepton und 93 g Calciumkarbonat oder auch mehr dicht gehäuft sind, so daß 
zugesetzt sind, und läßt . auf diesen Nähr~ sie das Aussehen eines Seeigels bekommen. 
boden das Ferment einwirken. Die Laktose Die kristallinische Masse erscheint unter dem 
(ebenso die Glykose) wird vollständig zu Mikroskop nicht farblos, sondern bräunlich 
Milchsäure vergoren. Die .zurückbleibende gefärbt. 
Saccharose invertiert man in der üblichen Journ.Pharm.d'Anvers68,1912,726. M.Pl. 
Weise mit Salzsäure und bestimmt den ent-
standenen Invertzucker. 

Oompt. rendus 180, 45. Bge. 

Ueber die Zersetzung 
der ameisensauren Salze. 

Ameisensaure Salze zersetzen sich schon 
beim Kochen ihrer wässerigen Lösungen. 
Oeehsner de Ooninck und Raynaud fan
den, daß N atriumformiat in der Hitze 
zerfällt in Natriumkarbonat, Natrium
hydroxyd, Formaldehyd, Akrole'in, . Kohle 
u. a. m. Beim Kochen der Formiate von 
Natrium, Kalium, Calcium, Barium und Blei 
mit Aethylalkohol konnte im Destillat stets 
Ameisensäure nachgewiesen werden (Silber!). 
Methylalkohol wirkte ebenfalls Ameisensäure 
abspaltend, jedoch schwächer als Aethyl
alkohol. Verdiinnte Lösungen von Blei- oder 

Volumetrische Bestimmung 
des Hydrazins. 

Ei:Ö.e gewogene Menge des Hydrazinsalzea 
z.' B. Hydrazinsulfat wird nach G. S. Ja-• 
mieson in eine verschließbare 250 ccm
Flasche gegeben, mit 20 ccm Wasser, 30 ccttr 
Salzsäure ( 15/ - bis 25/100 enthaltend) und mit 
6 ccm Chloroform versetzt und dann eine 
eingestellte Kaliumjodatlösung unter U mrlihren 
allmählich eingelassen, bis das Chloroform 
enfllrbt ist. Die Reaktion verläuft nach der 
Gleichung: 

N2H4H2804 + KJ03 + 2HCI 
= N2 + JCI + KCI + H2S04 + 3H20. 

Ohem.-Ztg. Rep. 1912, S. 336. W. Fr. 
(Ohem. News 1912, Bd. 105, 268.) 
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Zur Bestimmung von 
Blutzucker 

werden nach Forschbach und Severin 
5 ccm defibrinierten Blutes in ein genau 
gewogenes , mit Glasstöpsel versehenes 
l!Jrlenmeyer - Kölbchen. pipettiert und das 
Gewicht des eingeflossenen Blutes bestimmt. 
Zur Entfernung des Eiweißes nach Michaelis 
und Rona läßt man 35 ccm kolloidales 
Eisenhydroxyd (Liquor Ferri oxydati dialysati) 
und 1 O ccm einer kalt gesättigten Lösung 
von Natriumsulfat zufließen, wodurch die 
Menge .der Flüssigkeit auf 50 ccm gebracht 
wird. Nach sofortigem und kurzem Um
schütteln wird das Gemisch auf einer 
Nutsche abgesaugt. In 10 bis 20 Minuten 
erhält man so 32 bis 35 ccm eines wasser-

hellen, eiweiß- und eisenfreien Filtrates. 
Je nach dem Blutzuckergehalt pipettiert 
man 5 bis 30 ccm des Filtrates in ein mit 
5 g reinstem Kaliumkarbonat und 4 g 
Kaliumrhodanid beschicktes Erlenmeyer
Kölbchen, verdünnt mit Wasser auf 35 ccm, 
kocht nach Zusatz von 10 ccm Bang'scher 
Kupferlösung 3 Minuten, spült die Flüssig
keit nach sofortiger Abkühlung in ein 
50 ccm - Meßkölbchen quantitativ mit einer 
101100 enthaltenden Kaliumkarbonat-Kalium
rhodanid - Lösung über und füllt bis zur 
Marke anf. Dann erfolgt die kolorimetrische 
Vergleichung mit einer jedesmal frisch her
gestellten Testlösung ohne Zuckerzusatz im 
Chromophotometer nach Plesch. 

Berl. Klin. Woehenschr. 1912, 39. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber die erste Wundbehandlung 
hat Prof. Anton v. Eiseisberg einen Vor
trag gehalten, in welchem er hervorhebt, 
daß die Aerzte nicht einheitlich nach be
stimmten Regeln arbeiten. · Unangebracht 
ist K a r b o I s ä u r e , da sie schon viel 
Schaden angerichtet hat. Selbst schwache 
Lösungen von Karbolsäure können brandige 
Veränderungen einer Wunde herbeiführen. 
Sie ist also unter allen Umständen zu ver
bannen. Aber auch die übrigen Mittel zur 
Desinfektion von Wunden, wie J o d o fo r m -
Präparate, seien zu vermeiden. Ebenso 
ist das Sublimat aus der Wundbehandlung 
zu entfernen. Ueberhaupt erklärt er sogar 
das Waschen einer Wunde für überr 
flüssig, bezw. für bedenklich. Dadurch 
schwellen die Wundränder. an und dämpfen 
die Widerstandskraft gegen etwa einge
drungene Bakterien. Es ist demnach schon 
ein Fehler, einen verletzten Finger in 
Wasser zu stecken, da es weit besser ist, 
eine. kleine, durch . Schnitt oder Riß ent
standene Verletzung ausbluten zu lassen. 
Das beliebte Aussaugen der Wunde ist 
weniger zu verwerfen, da der Speichel in 
der Tat eine bakterienfeindliche Wirkung 
besitzt. Doch ist auch dies V erfahren 
nicht unbedenklich, da nur bei wenigen 
Menschen der Mund und namentlich die 
Zi!.hne so tadellos sind, daß eine Gefahr 

weitere~ Verunreinigung der Wunde als 
ausgeschlossen betrachtet werden kann. Als 
eine wichtige Vorschrift hält es der Vor
tragende, eine Wunde und ihre Umgebung, 
wenn es nicht dringend notwendig ist, über
haupt gar nicht zu berühren. Als ein
heitliches V erfahren für die e r s t e Hilfe 
bei Verletzungen wird demnach angeraten; 
nach erfolgter Blutstillung*) die Wunde ohne 
Spülung oder Waschung mit einem 
keimfreien aber nicht desinfizierenden Ver
bandstoff möglichst schnell und gründlich 
zu verschließen. Dazu hat eine sterilisierte, 
weiße, saugfähige Gaze zu dienen. 

Nach Dre,dner Anxeiger 1913. · 

*J Hierzu sind selbstverständlich keine derartigen 
Mittel zu verwenden, welche auf. die Wunde 
Bakterien übertragen können, wie Spinnweben. 

Die Schriftleitung. 

Eine Lithium-Vergiftung 
hat Cleaveland, wie er im Journ. of Amer. 
Assoc. 1913, 8. März mitteilt, beobachtet. 
Nach größeren · Gaben von.· Lithimchlorid 
traten Schwindel und Kopfschmerzen anf. Bei 
Steigerung der Gabe erschien dem Kranken 
alles verschwommen; Ohrensausen, allgemeine 
Schwäche und Zittern stellten sich ein. Beim 
Aussetzen des Lithiums verschwanden die Er
scheinungen bald wieder, um nach aber
maliger Anwendung wiederzukehren. 
, Deutsche Med. Wochenschr. 1913, 667. 
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Bücherschau. 

Die Existenz der Moleküle, Von The 
Svedberg. Leipzig 1912. Akademische 
Verlagsgesellschaft. Mit 4 Tafeln und 
7 6 Abbildungen im Text. 243 Seiten. 
Preis: geheftet 12 Mark. 

molekularen Lösungen zu bestehen scheint, zu 
überbrücken, indem er nachweisen konnte, daß 
mit abnehmender Teilchengröße, wenigstens von 
einem gewissen Punkt ab, die Farbstärke kon
tinuierlich abnimmt. In gewissen Fällen konnte 
sogar gezeigt weiden, daß mit abnehmender 
Teilchengröße, die Farbstärke sich schließlich 
sehr stark derjenigen verwandter molekular
disperser Systeme nähert. Es ist alsri wahr
scheinlich, daß die Abnahme der Teilchengröße, 
die, wenigstens von einem gewissen Punkte ab, 
innerhalb des ultramikroskopischen Gebietes 
liegenden dispersen Systemen . bis zu den mole
kularen Lösungen in ähnlicher Weise verläu~t. 
Aus Kontinuitätsgründen folgt, daß auch die 
molekularen Lösungen wahrscbeinlich aus dis
kreten Teilchen aufgebaut sind. 

Das Buch enthält eine Zusammenfassung der 
Arbeiten des Verfassers und seiner Schüler, die 
in zum Teil weniger .zugänglichen Zeitschriften, 
zum Teil in der Ko!Ioid-Zeitschrift und in der 
Zeitschrift für physikalische Chemie veröffent
licht wurden. Für das Studium der Ansichten 
Svedsberg's dürfte jedenfalls diese Zusammen
stellung sehr nützlich sein, und sie kann allen 
denen, die sich mit diesen interessanten theoret
ischen Fragen beschäftigen oder beschäftigen 
wollen, empfohlen werden. 

Als Svedberg vor etwa sieben Jahren anfing, Durch spektrophotometrische Messungen konnte 
sich mit wissenschaftlichen Experimentalunter- Verfasser diese Behauptung erhärten, nämlich, 
suchungen zu beschäftigen, waren die molekular- daß es in Bezug auf die Lichtabsorption keinen 
theoretischen Anschauungen unter den natur- prinzipiellen Unterschied zwischen den aus ex
wissenschaftlichen Forschern gewissermaßen in perimentell direkt nachweisbaren diskreten Teil
Mißkredit geraten. Die von Wilhelm Ostwald chen aufgebauten Lösungen und den ent.;;prech
hervorgehobene Tatsache, daß viele Naturgesetze enden molekularen Lösungen gibt, indem der 
auch ohne die Molekulartheorie ebensogut for- Sprung in der Lichtabsorption zwischen den 
rouliert und systematisiert werden können, be- Kolloiden und den entsprechenden molekularen 
sonders unter Zuhilfenahme der Thermodynamik, Lösungen mit abnehmender Teilchengröße über
hatte berechtigte Zweifel an der Existenz der brückt wird. Da nun auch diejenigen kolloiden 
Moleküle erweckt. Die meisten organischen Lösungen, deren Lichtabsorption sehr nahe an 
Chemiker und auch viele Physiker verhielten derjenigen der entsprechenden molekularen Lös
sich zwar ziemlich ablehnend gegen diese Be- ungen liegt, zweifellos aus diskreten Teilchen 
trachtungsweise, aber im großen und ganzen aufgebaut sind, so kann daraus mit großer 
galt wohl zu jenem Zeitpunkt die Molekular- Wahrscheinlichkeit der Schluß gezogen werden, 
theorie als eine so ziemlich veraltete Erfindung, daß die molekularen Lösungen aus diskreten 
deren Ersatz dureh eine auf rein energetischer, Teilchen, d. h, aus Molekülen bestehen. 
d. h. hypothesenfreier Grundlage fußende Ans Während die thermodynamische Betrachtungs
schauung vom Bau der .Materie nur als eine weise den inneren Mechanismus der Erschein
Frage der Zeit zu betrachten war. ung der Diffusion, das ist also die Wanderung 

Die Experimentaluntersuchungen S1Jedberg'S einer gelösten Menge von Orten höherer zu sol
haben wesentlich dazu beigetragen, die Zweifel chen niederer Konzentration, unberücksichtigt 
an der Existenz der :Moleküle zu zerstreuen, läßt, gibt die molekularkinetische Theorie Mittel 
so daß man jetzt durch den Nachweis ihrer in die Hand, die Konstante der Diffusion als 
wirklichen Existenz eine sichere Grundlagfl zur Funktion der Dimensionen der Moleküle der 
Erkenntnis der Materie gewonnen hat. Uebri- gelösten Substanz und der inneren Reibung des 
gens hat auch Wilhelm Ostwald öffentlich er- Lösungsmittels darzustellen. Svedberg'sDdfusions
klärt, er sei jetzt von der Existenz der Moleküle versuche bestätigten seine molekulartheoretischen 
überzeugt. · Anschauungen. · 

Der Verfasser hat sein Beobachtungsmaterial Die paucimolelmlaren Erscheinungen sind für 
geordnet nach multimolekularen und paucimole- Atomistik von ganz besonderem Interesse, weil 
kularen Erscheinungen. Zur ersteren Klasse sie einen direkten Einblick in den inneren Bau 
gehören solche Erscheinungen, bei denen eine der Materie gewähren. Interessant ist die Tat. 
große Menge von Atomen oder MoleJ;u'arrn sache, daß von den bisher bekannten paucin,ole
wirksam . ist. Die Erscheinungen der zweiten kularen Erscheinungen nur eine, nämlich die 
Klasse smd dadurch gekennzeichnet, daß bei Brown'sche Bewegung, im vorigen Jahrhundert 
ihnen die Tätigkeit von nur wenigen Atomen (1827) aufgefunden wurde, wäbrend die Ent
oder Molekülen zum Vorschein kommt. deckung aller übrigen in die Jahre 1903 bis 

Die Untersuchungen des Verfassers über die 1911 fällt. Diese außerordentliche Entwicklung 
Lichtabsorption in kolloiden und molekularen der atomistischen Forschung im letzten Jahr
Lösungen durch kolorimetrische Messungen hat zehrit ist die unmittelbare :Ursache der Benutz
folgendes Resultat ergeben. Es gelang, die un-1 ung radioaktiver Stoffe.. Die Entdeckung dieser 
geheure Kluft, welche in Bezug auf Farbstärke Körper bezeichnet der Verfasser deshalb als 
oft zwischen Kolloiden und naheverwandten eine Epoche in der Geschichte der Atomistik. 
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Die molekularkinetische Theorie fordert, daß 
die Brown'sche Bewegung von jeder äußeren 
Einwirkung, mit Ausnahme von Aenderungen in 
der Temperatur, unabhängig sei. Alle früheren 
Untersuchungen und auch diejenigen des Ver
fassers ha'Jen diese Forderung bestätigt. Außer 
der molekularkinetischen Erklärungsweise der 
Brown'schen Bewegung gibt es noch die elek
trische. Die Kolloidteilchen sind nämlich im 
allgemeinen elektrisch geladen, und es ist des
halb denkbar, daß die Brown'sche Bewegung 
durch Wechselwirkung zwischen den Kolloid
teilchen oder zwischen den Kolloidteilchen · und 
den Ionen des Dispersionsmittels zustande kommt. 
Diese Frage schaffte der Verfasser duroh seine 
Untersuchungen aus der Welt, indem er experi
mentell nachweisen konnte, daß die Eigenbeweg
ungen auch im isoelektrischen Punkte, also für 
ganz ungeladene Kolloidteilohen, völlig normal 
ist.· Ferner konnte der Verfasser nachwei.sen, 
daß bei großen Verdünnungen kolloidaler Lös
ungen das Boyle-Gay-Lussac'sche Gesetz exakt 
gültig ist. 

Die van der Waals'scbe Zustandsgleichung ist 
zwar für kolloidale Lösungen nicht giltig, jedoch 
werden die Abweichungen mit abnehmender 
Teilchengröße, also bei Annäherung an die mole
kulardispersen Lösungen, immer kleiner. Auch 
auf diesem Gebiete scheint alw die Kontinuität 
zwischen den Kolloiden und molekularen Lös
ungen zu bestehen. 

Svedberg hat alRo gezeigt, daß die kolloiden 
Lösungen als Modelle der molekularkinetisch 
gedachten Lösungen betrachtet werden können. 
Da außerdem von Perrin und Svedherg gezeigt 
wurde, daß die mittlere kinetische Energie der 
Kolloidteilchen mit der für die hypothetischen 
gelösten Moleküle bezw. Gasmoleküle auf ver
schiedenen Wegen berechneten identisch ist, so 
kann daraus mit einem hohen Grade von Wahr
scheinlichkeit der Sohluß gezogen werden, daß 
auch die echten Lösungen die gelöste Substanz 
in Form von kleinen diskreten Massenteilchen, 
also in Form von Molekülen enthalten. 

Schließlich brachte der Verfasser noch durch 

forderten Größe unterworfen ist. Er stellte 
nämlich fest, daß die von einer radioaktiven 
Lösung oder einem radioaktiven Gase ausgesandte 
a-Strahlung viel ~rößere Schwankungen zeigt, 
als diejenige einfls festen Präparates, und daß 
die diese größeren Schwankungen charakterisier
enden experimentellen· Zahlen eine, bemerkens
werte Uebereinstimmuug mit denjenigen Werten 
zeigen, die aus den molekularkinetischen For
meln für die Eigenschaften· der a-Strahlung 
einer radioaktiven Lösung oder eines radioaktiven 
Gaijes gewonnen sind. Damit ist ein neues 
schwerwiegendes Argument für die Richtigkeit 
der molekularkinetischen Vorstellungen erbracht 
worden. 

Jedem, der sich für die&e Fragen intereAsiert, 
kann diese Zusammenstellung der Sv,dherg'schen 
Arbeiten empfohlen werden, zumal au! ihnen 
auch die Arbeitsweise und Versuchsanordnung 
des Verfassers klar zu ersehen ist. 

Wer sich auch für teilweise gegenteilige An
sichten interessiert, dem sei die Besprechung 
des Svedberg'schen Buches durch Wolfgang 
Ostwald in der Zeitschrift für Chemie und In
dustrie der Kolloide 1913, Heft 2, Seite 109, 
zur Lektüre empfohlen. 

Dr. Ramm,tedt. 

Reichaveraicheru11gsord1mng nebst dem 
Einführungsgesetz vom 19. Juli 1911 
und .Veraicherungsgeaetz für Ange
stellte vom 20. Dezember 1911. Text
ausgabe mit Sachregister. (Liliput-Aus
gabe Nr. 3). Berlin 19U. Verlag von 
Otto Liebmann. Preis: 1 M. 50 Pf. 

Wir möchten besonders auf das etwa 5 Seiten 
umfassende Register hinweisen, durch das die 
Gesetze gewissermaßen aufgeschlossen werden 
und das zum handlichen Gebrauch daher nütz-
lich und wertvoll ist. s. 

die U ntersnchung der spontanen Konzentrations- Preislisten sind eingegangen von: 
schwankungen in radioaktiven Lösungen und . . 
Gasen den Nachweis daß auch in echten Lös- Dr. Theodor Schuohardt, Chemische Fabnk 
ungen und in Gasen' Inhomogenitäten auftreten, in Görlit~ über chemische Präpar~te, Reagenzien, 
in der Weise, daß der Wert einer gewissen I Wurster s Apparat zur Ozonbestimmung usw. 
Eigenschaft zeitlichen Schwankungen gegenüber J. W. Sehwar~e in Dresden-A. über Drogen, 
der von der molekularkinetischen Theorie ge- 1 Chemikalien und Vegetabilien. 

Verschiedene Mitteil11ngen. 

Strobin, 
ein bekanntes Strohhut-Waschmittel besteht 
nicht, wie vielfach im Schrifttum angegeben, 
aus Weinstein, sondern nach Angabe des 
Darstellers Max Queisser in Charlottenburg 
nach einer gerichtlich festgelegten, von Dr. 

Aufrecht ausgeführten Untersuchung aus 
53,73 v. H. Weinstein, 34,57: v. H. Cal
ciumsulfat, Spuren Calciumoxyd, 0,61 v. H. 
Calciumkarbonat, 0104 v. H. Kieselsäure 
und 0125 v. H. Wasser als Rest. 

Pharm. Ztg. 1913, 494. 
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. , Mykantin getragen, womöglich heiß, um ein tiefes 
ist ein fänlnisverhindernde! Mittel, das nicht Eindringen zu erzielen. Für 1 Kubikmeter 
nur die Entstehung von zerstörenden Pilzen Balkenholz (18 X 24) oder 21 qm Fläche 
verhindert sondern auch die bereits zur sind 8 bis 10 Liter nötig. Man kann so 
Entwicklu~g gelangten in ihrem Wachstum rechnen, daß für je 1 m lufttrockenen 
gänzlich hemmt. nnd abtötet. Es entspricht- Balkenholzes (18 x. 24) etwa 3.50 ~cm kalte 
allen deri' Anforderungen, die man an ein bezw •. 400. ccm heiße Mykantm-Losung er-
derartiges Mittel stellen kann. . Es verflüch- forderhch s1~d. • . 
tigt sich weder als solches, noch ist es mit Bretter, die bereits angegangen smd, aber 
den Dämpfen des siedenden Wassers flilch- ?ennoc~ ver.wendet vi:erden soll~n, müssen 
tig. Wenn es nicht unmittelbar in fahr- m Bottichen m ~ykantm-Lös~~g emgetaucht, 
lässiger oder ganz unvorsichtiger Weise dem m.ehr~re Tage hegen u~d no~,g~nfalls durch 
tierischen. Körper einverleibt wird, ist es als Emleite~ von Dampf emer möglichst starken 
ganz u n g e fä h r Ji 6 h zu bezeichnen. Es Durchtrankung unterworfen werden. . . 
enthält u. a. Bestandteile, die den in der Man bat zu beachten, daß Mykantin-Lös
Bolzmasse vorkommenden Stoffen durch- urigen stark gelb färben. beshalb ist es 
aus ähnlich sind und ihr eine gewisse Festig- zweckmäßig, zumal bei längerem Arbeiten 
keit. und Spannkraft , verleihen. Auch greift und ·größeren Anstrichen, Handschuhe an
es daB Holz nicht an, sondern erhöht eher zuziehen, und zwar schon, um eine unnötige 
seine Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit. Uebertragung des antiseptischen Mittels auf 
Gegen Gewebe, Eisen, Zink usw .. ist es in- Nahrungsmittel zu vermeiden. · Der. Genuß 
different. Seine pilztötenden Eigenschaften des Mykantins kann der Gesundheit Schaden 
verliert es nicht und ist als ' solches unbe- bringen. 
grenzt haltbar. Es gibt mit gewöhnlichem Mykantin soll gleich anderen stark anti
W aseer vollständig klare Lösungeri, die eine septischen Mitteln mit der Haut womöglich 
dunkelgelbe. Färbung besitzen und ein hohes nicht in Berfihrung kommen. 
Durchdringungs- · und Farbvermögen gegen- Bei längerem Stehen . an offener Lutt 
über der Holzmasse. zeigen. . Selbilt in kon- bildet sich Uber der Mykantinpaste eine 
zentrierter Form besitzt Mykantin. gar keinen anfangs sirupöse Decke, aus welcher mit der 
unangenehmen Geruch ; in Lösung und An- Zeit eine dicke, zäh dehnbare Haut entsteht. 
strichen ist es überhaupt geruchlos. Es ist Diese bildet dann eine undurchlässige, die 
außerordentlich billig, denn 1 kg Mykantin; untenstehende Paste vor weiterer Austrock
für 25 bis 50 Liter Anstrich am1reichend nung schützende Schicht. Die Löslichkeit 
kostet bei Bezügen von 100 kg 2 Mark. ' wird selbst dann nicht beeinträchtigt, und 

G e brauch s anweis u n g. Die in den die Brennbar~eit erfährt keinerlei ErhBh
Originaldosen befindliche Paste wird mit einem ung. 
Stück Holz durchgerührt und dann mit Ausgeführte Versuche ergaben die völlige 
Wasser vermischt. In der Regel genügt zu Ungefährlichkeit des Mykantins in Bezug 
Anstrichen eine 2 v. H. Mykantin enthalt- auf Explosionsfähigkeit. · 
e?de L?sung, die. man _durch Vermischen Darsteller des Mykantine: Farbwerke vorm. 
e,?er Kilo-Dose mit 50 Liter Wasser erhält.

1 

Meister Lucius cf; Brüning in Hoechst 
Diese Lösung wird mit vollem Pinsel auf- a. M. ' 

~ Beschwerden über unregelmässioe Zustellunn 
d.e,r <Phai:ma.z~utlseJum Zentralhalle> bitten. wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
w~lcher · die Ze1tschnft beliltelit worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts· 
stelle. :c ..,..-= • :z: ...,,._ • r a. u s i;t' e 'b e :r. 

. Verl•ger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Flir d1e Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden, 

Im Buchhandel durch O t t o M a I er, Kommi11ionsge1ohäft, Leipzig, 
Druck von Fr. Tlttel Nacht. (Bernh, Kunalh), Dresden. 
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: '. Beiträge zur. Kenntnis der Reaktionen des Digitoxins. 
Von 0. Reichar<i. 

Es unterliegt heute . wohl keinem I mit Merck'schem Digitonin konnten mir 
Zweifel mehr, daß von den sämtlichen nicht die Ueberzeugung beibringen, daß 
bisher ans den Folia Digitalis isolierten, Digitoxinum cristallisatum mittels Wasser 
chemisch sich unterscheidenden Ver- und Digitonin in Lösung zu bringen 
bindungen das Digitoxin den wirksim- sei. Dagegen gelang es mir vor wenigen 
sten Bestandteil darstellt, . wenn man Wochen, das kristallisierte Digitoxin 
auch für die Gesamtwirkung der Digitalis in eine lösliche haltbare Form zu 
neben dem Dlgitoxin das Digitalin und bringen,*) welche sich innerlich und 
Digitale'in für mitbestimmend hält. . subkutan, bezw. intramuskulär . ohne 

Nach der Real-Enzyklopädie der ge- Reizerscheinungen anwenden läßt. 
s~mten.~eil~nnde (4. ~~fl., !908, Bd. ~II) Ich ,übergehe hier die Frage, ob das 
sind Di~ptahn. und D1g1talem Gir~os1~e, Digitoxin außer der kristallisierten 
~elche sICh be1 Ge~enwart vo1;1 D1&:1t?m1:1, Form noch im amorphen Zustand auf. 
emem ebenfalls 1~ de~ Foha _D1g1tal_1s tritt. Bei der vorliegenden Untersuch
enthalten?n, sapo~martige~ . Kö~per . m ung wurde lediglich das Digitoxin 
1Yasser lös.en. Fur. das D1g1tox1~. wird purissimum cristallisatum Merck ange
die Glykos1dnatur m dem angefuhrten wendet. Aeußerlich stellt diese Ver
Schrifttum in Abrede gestellt und ~ie bindung ein .mehr oder weniger körnig 
Vermutung ausgesprochen, daß es sICh erscheinendes schneeweißes Pulver dar. 
bei dem angeblich «amorphes Digitoxin» Seine Kristallnatur läßt sich aber unter 
enthaltenden Digalen des Handels um Anwendung des 'l.yndall • Phänomens 
eine Lösung des Digitoxins in · digitonin- · · 
haltigem Wasser handele. Versuche 1 *) Alkoholfrei, von neutraler Reaktion. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



6&8 

selbst mit einer Lupe oder dem bloßen diesem Zweck angestellte Versuche, daß 
Auge feststellen. Die Kriställchen werden man. mit Leichtigkeit Digitoxin. unter 
dann besonders beim Zentrifugieren diesen Umständen von anderen in der 
einer wässerigen Suspension in derselben Umgebung befindlichen weißen Körper
Weise sichtbar, wie die sonst für eben durch den bloßen Augenschein 
das Auge unsichtbaren Sonnenstäubchen. an der Schwärzung unterscheiden kann. 
Man sieht an dem körnigen Präparate . 
spießige Nadeln in die Höhe ragen. Her~orgehoben zu w~rden verdient, 
Unter dem Mikroskope erscheint das d_~ß die kalt~ . ko~zeD;tnert~ Schwef~l
Digitoxin zum Teil als lange Nadeln, saure ~as D1g1to.xm m kemer Weise 
einzeln und zu wenigen isolierten, sehr farbenbi!dend beemflußt. ~an kann es 
oft aber in mehr charakteristischer sogar viele Tage lang 3:111t der S~ure 
Form, nämlich sternförmig oder radial s~ehen lassen!. ohne daß eme wesenth~he 
gruppiert. In Wasser unlöslich löst sichtbare. Veranderung st~~tfindet. Heiße 
sich Digitoxin in Alkohol oder am kon~entr1e.rte Schwefel_sa~re dagegen 
leichtesten in Chloroform. zu meinem bewirk~ ~me. offenbar völhge Zerstorung 
Versuchen wurde nur das feste Kristall- d.es ~igitoxms. Besonders gut _ läßt 
pulver in Anwendung gezogen. sich dies.er ~o~gang unt~~ dem Mikro-

Wird ein Körnchen Digitoxin in kalte skop bei maßlger .Y ergro~ernng beob
konzentrierte Schwefelsäure gebracht, achten. ~an e~warmt emen ~r.opf~n 
so bleibt es tagelang anscheinend ganz Schw~fel~aure, .. 1~ welcher . Dlg1toxm 
unverändert. Indessen bemerkt man vertedt . 1st, .~aß1g und brmgt _dann 
doch bald, namentlich wenn man die den ObJ~ktt~ager unter. das Gesichts
betreffende Glasplatte etwas schief ge- fe!d, Die emzelnen. Kr1s~ällchen oder 
lagert hat, daß sich eine opale milchige Körnchen ":and~ln sich srnhtbar durch 
Trübung um die Hauptmasse ausbreitet. braungelb m tiefs.chwarz. D_er braun
Das anfangs schneeweiß erscheinende gel~e Rand de~ emzeln~n Teilc~en be
Korn nimmt an Größe allmählich ab w~ist. daß es sich um eme völl.ig:e Z~r
und sieht, wenn man die Reaktionsplatte storun~ bezw. Verkohlung des Digitoxm
von einer weißen Unterlage wagerecht molekules handelt. 
in die Höbe hebt, ganz schwarz aus. Im Gegensatz zu der anscheinenden 
Es ist .. sehr wahrscheinlich, daß diese Unlöslichkeit in Schwefel!läure wird das 
ans.chemende Schwärzung durch sehr Digitoxin sehr leicht - bei kleinen 
kleme Luftblasen verursacht wird Mengen fast augenblicklich - in Eis -
welche eine' totale.Reflexion des Lichte~ essig gelöst. Läßt man freiweilig an 
herbeiführen, Im.Einklange damit steht d~r Luft. verdu~_sten, so erhält man 
auch das Ergebms der mikroskopischen eme~ weißen ~uckstand •. Am besten 
Untersuchung der milchigen 'frübung. verfährt man bei sehr. klemen Mengen 
Veranlassung zu der letzteren geben von Substanz, um diesen Rückstand 
za~llose sehr feine und wohlausgebildete besse~ sichtbar zu machen, so, daß man 
Kristalle von Digitoxin. Das oben er- auf emer und derselben Glasplatte einen 
wähnte größere Korn von Digitoxin Tr~pfen Eise~si_g ~nd einen Tropfen 
bestand aus lauter winzigen Einzel- essigsaurer Digitoxmlösung verdunsten 
kristäl!chen, w~lche ebenso winzige läßt un_d d~nn die Glaspl~tte anhaucht. 
Lu!tblaschen zwischen sich einschlossen. Der E1s~ss1g~eck erschemt naß, der 
Beim Ablösen der feinsten Kristall- andere zeigt emen schwachen, weißlichen 
~örperc~~n·. zu _der beschriebenen milch- ~tickstand. Die ~o erhaltenen Bilder 
1gen Fluss!gke1t , müssen die Luftbläs- smd scharf von emander verschieden. 
ehe~ _an die Oberfläche kommen, dort .. 25fi 00 enthaltende . Salpetersäure 
adhaneren ~nd. durch tot.ale Reflexion wirkt_auf Digitoxin nicht unter ersieht
den so charakter_1schenAnbhck_ schwarzer lieber Farbenbildung ein. Bei Zusatz 
~unkte und.: ~örnchen darbieten. Ich von Kali h y d rat lösung tritt . eine 
uberzeugte mich durch besonders zu . schwache, gelblichrötliche Färbung auf, 
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die indessen kaum · auf Charakteristik eine starke Gelbfärbung von der Tönung 
Anspruch . machen kann. Dagegen des festen metavanadinsauren Natriums. 
bieten die Einwirkungen der Chrom· Beim Erkalten und Stehenlassen an der 
säure und Mol y b d ä n säure, genau Luft schlägt die gelbe Farbe wieder 
in der hier beschriebenen Weise aus- in Farblosigkeit um. Wiederholtes Er
geführt , soviel analytisch wertvolle wärmen bringt zwar wieder die gelbe 
Reaktionen, daß sie zur Erkennung Färbung zurück, jedoch läßt sich diese 
des Digitoxins wohl geeignet erscheinen. Behandlung nicht, wie bei der Molybdän
Man bringt auf einen Objektträger an säure, unbegrenzt wiederholen. Ein 
die beiden Enden etwas Digitoxin in Reduktionsgrün wird bei der Digitoxin
fester Form und verreibt dasselbe mit mischung der Vanadinsänre nicht be
molybdänsaurem Ammonium, bezw. obachtet. 
Kaliumdichromat und Wasser. In dieser 
Form wirkt das Digitoxin, unähnlich 
vielen Alkaloiden und Glykosiden auch 
nach tagelangem Stehen und wieder
holtem Ersatz des verdunstenden Wassers 
nicht ein. Wird zu den Trockenrück
ständen Eisessig gefügt und auf diese 
Weise eine innigere Mischung herbei
geführt, so tritt dennoch nach dem 
freiwilligen Verdunsten keine Ver
änderung der Trockensubstanzen ein. 
Bringt man jetzt konzentrierte Schwefel
säure zu den unveränderten Gemischen, 
so löst diese· die beiden im Verlaufe 
einiger Stunden fast farblos, bezw. 
schwach gelblich zu durchsichtigen 
Lösungen auf. Aber selbst nach fünf -
tägiger Einwirkung in der Kälte bleiben 
diese Flüssigkeiten klar und unver
ändert. Wird dagegen schwach er
wärmt, so treten intensive Farbeu
reaktionen auf. . Die molybdänhaltige 
Masse färbt sich sehr schön himmelblau, 
während die Chromsäuremischung nickel
grün wird. Beim Stehenlassen an der 
Luft verschwinden beide Färbungen 
gänzlich, um bei erneutem Erwärmen 
in derselben Intensität wieder zum 
Vorschein zu kommen. Man kann 
diesen . Farbenwechsel tagelang immer 
wieder hervorrufen. · 

Gegen Vanadinsäure verhält sich 
Digitoxin, wie folgt: Man reibt meta
vanadinsaures Natrium mit festem Digi
toxin und Wasser zusammen. Die 
Mischung zeigt auch nach längerer 
Einwirkung keine Reduktionsfarben. Bei 
Zusatz von konzentrierter Schwefelsäure 
zum Trockenrückstand ent.steht nach 
einigen Stunden eine fast farblose Lös
ung. Mäßige Wärmeerhöhung bewirkt 

J odsa ures Na tri um mit Digitoxin 
und konzentrierter Schwefelsäure in Be
rührung gebracht, verändert sich weder 
in der Kälte noch bei Wärmezufuhr. 
Durch diese negativen Reaktionen unter
scheidet sich Digitoxin von einer ganzen 
Reihe ähnlicher Verbindungen. Bei 
stärkerem Erhitzen bilden sich auch in 
der· jodsäurehaltigen klaren Masse 
schwärzliche Piinktchen, die jedoch auf 
die bereits oben erwähnte kohlige Zer
störung des Digitoxins ursächlich zurück
geführt werden müssen und nicht auf 
Jodausscheidung. In letzterem Fall 
würde auch Gelbfärbung auftreten. 

Von großer Wichtigkeit für den 
Nachweis des Digitoxins sind zwei 
andere Säuren, die Ferro- und Ferri
c y an wasserst o ff • Säure. Man 
bringt entsprechende Mengen von rotem, 
bezw. gelbem Blutlaugensalz und Digi
toxin an die Enden eines Objektträgers 
und verreibt dieselben mit je einem 
Tropfen Wasser. Bei dieser Behand
lung beobachtet man - besonders deut
lich an dem roten Blutlaugensalz -
die Bildung eines amorphen Nieder
schlages, wohl aus ferricyanwasserstoff
saurem Digitoxin bestehend. Die Farbe 
des frischen, feuchten Körpers ist etwa 
als grünlichgelb zu bezeichnen. Der 
Trockenrückstand zeigt weißlichgelbe 
Färbung. 

Bei dem gelben Blutlaugensalz erhält 
man weiße milchige Trübungen, die bei 
kleinen Mengen besonders dann auf
fallend erscheinen, wenn man den frei
willig an der Luft getrockneten Rück~ 
stand von neuem mit etwas Wasser 
aufrührt. Zu den unveränderten Trocken-
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resten wurde nun Essigsäure (Eisessig) rieben, so beobachtet man die Bildung 
. hinzugefügt. Bei dem roten Blutlaugen- amorpher weißer Flocken, vermutlich 
salz traten lange wohlausgebildeteNadeln aus wolframsaurem Digitoxin bestehend. 
auf; im übrigen aber ließen sich keiner- Unter · der Lupe ist diese Verbindung 
lei Reduktions - Wirkungen feststellen. sehr gut auch bei Verwendung kleiner 

· Nach 12 Stunden ruhigen Stehens an Mengen von Digitoxin zn erkennen. 
der Luft, während welcher Zeit eben- Diese Flocken haben viel Aehnlichkeit 
falls keine äußerlich sichtbare Ver- mit frisch gefälltem Zinkhydroxyd, 
änderung der Trockenrückstände wahr- ·welches man in Wasser aufgeschwemmt 
nehmbar war, wurde zu letzteren gleich- hat, und sind farbenbeständig. Der 
zeitig konzentrierte Schwefelsäure hin- schneeweiße, farrenartige Trockenrück
zugefügt. Bei dem roten Blutlaugensalz stand, mit konzentrierter Schwefelsäure 
trat sofort intensive · tiefblaue Färbung behandelt, wird in der Kälte zum Teil 

. an der Berührungsstelle auf, die sich gelöst. Beim Erwärmen treten die 
im Verlauf einiger Minuten in Schwarz- Flocken wieder hervor, aber sie haben 
blau umsetzte. Die gelbe Blutlaugen- sich grauschwärzlich gefärbt. Von 

· salzmischung fing nach einigen Augen- einem Reduktionsblau wie bei der ver
blicken an, vom Rand her sich pracht- wandten Molybdänsäure ist .keine Spur 
voll himmelblau zu färben. Die Färbung zu entdecken. Der Gegensatz der 
erstreckte sich allmählich auf den ge- beiden Säuren ist in ihrer Einwirkung 
samten Rückst.and. Die beiden so auf Digitoxin sehr charakteristisch und 
erhaltenen Farbreaktionen sind trotz für die Diagnose des letzteren von 

. der gemeinschaftlichen Blaufärbung in Wichtigkeit. Von Salzen wurden zu
ihren Tönungen außerordentlich ver- nächst zwei aus der Kupfergruppe in• 
schieden. Es muß betont werden, daß bezng auf ihr analytisches Verhalten 
die mit Schwefelsäure erhaltenen Farb- zu Digitoxin untersucht, s c h w e f e 1-
reaktionen auch ohne die vorhergehende saures Kupfer und salp ete r
Behandlung der Rückstände mit Essig- saures Silber. Die festen Verbind
säure in der gleichen Stärke entstehen. ungen wurden zunächst mit Digitoxin 

Von erheblichem analytischem Wert 
ist das Verhalten einer den komplexen 
Cyanwasserstoffen nahe verwandten 
Säure, der Nitroprussid wasser
st o f fs ä ur e zu Digitoxin. Mischt 
man letzteres mit einer entsprechenden 
Menge von Natriumnitroprussid unter 
Zusatz von Wasser, so entsteht keine 
Fällung wie bei dem gelben und roten 
Blutlaugensalz. Auch Essigsäure ver
ändert den Trockenrückstand nicht. 
Konzentrierte Schwefelsäure übt - und 
das ist besonders wichtig - weder in 
der Kälte, noch in der Wärme„ sowie 

· nach mehrtägigem Stehen keine redu
zierende Wirkung auf das Digitoxin 
= Nitroprussidgemenge aus. 

Zur Identifizierung, bezw. Unterscheid
ung, des Digitoxins von anderen ähn
lichen Substanzen dient auch das Ver
halten desselben zu Wolframs ä ure. 
· Wird das wolframsaure Natrium des 
Handels mit Digito:x:in und Wasser ver-

und Wasser verrieben. Dabei zeigte 
sich, daß das Kupfersulfat eine amorphe 
Verbindung mit Digitoxin liefert ; be
sonders bei schwacher Vergrößerung 
ist diese amorphe Ausscheidung gut 
wahrzunehmen, und diese tritt auch 
bei Anwendung sehr kleiner Digitoxin
mengen auf. Bei der Silberlösung 
wurde etwas Aehnliches nicht beobachtet. 
Wird zu den freiwillig an der Luft ge
trockneten Rückständen Essigsäure ge
fügt, so erhält man bei der Silberlösung 
nach dem Verdunsten einen quadrat- · 
förmig karrierten, kristallisiertenTrocken
rest ohne amorphe Beimischung; bei 
dem Kupfer dagegen ist neben kristall
isierter amorphe, deutlich unterscheid· 
bare Masse sichtbar. Besonders gut 
ist dieser Unterschied wahrzunehmen 
bei geeigneter Abblendung. Die amorphe 
Masse erscheint dann scharf umrissen 
weißlichgrau. 

· Noch deutlicher gelangen die Unter·· 
schiede zum Ausdruck, wenn · man die 
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Rückstände mit konzentrierter Schwefel-'. Enzyklopädie der gesamten Heilkunde 
säure erwärmt. Bei dem Silber erhält für den Nachweis des Digitalins bezw. 
man schwärzliche, pulverförmige Massen, der Digitalispräparate die Bromreaktion 
bei dem Kupfer schwärzliche Gesamt- empfohlen wird, so sei hiermit aus
färbung, innerhalb deren aber deutlich drüeklich festgestellt, daß ich bei dem 
auch ohne weitere Vergrößerung volu- wirksamsten und wichtigsten Bestand
minöse amorphe Massen sichtbar sind. teil der Digit.alisblätter, dem Digitoxin, 

Von Quecksilberverbindungen wurden niemals . die Spur einer Rotfärbung 
gleichzeitig Q u eck si 1 b er chl o rid und durch Brom w asser entdecken konnte. 
das Nitrat des O x y du l s auf ihre Ich benutzte einmal das reine Digitoxin 
Reaktionsfähigkeit mit Digitoxin unter-· in Substanz , das andere Mal eine 
sucht. Beide Salze wurden mit festem· Lösuug in Eisessig, bezw. deren Rück
Digitoxin unter Zusatz von Wasser stand mit Hinzuziehung oder bei Ab· 
verrieben und lieferten amorphe Verbind- wesenheit von konzentrierter Schwefel
ungen. Bei Verwendung von Essig- säure. Ich wandte Mischungen von 
säure, welche 'das Digitoxin leichter in Bromalkalien mit Digitoxin und Schwefel
Lösung bringt, erhält man farblose bis säure an. In keinem dieser , Fälle 
schwach gelbliche Flüssigkeiten , die wurde auch nur annähernd eine Färbung 
bei freiwilligem Verdunsten Rückstände überhaupt wahrgenommen. Die be
liefern, die noch charakteristischer das treffenden Lösungen waren nach Ver
Bild der amorphen Fällungen bei dunstung des überschüssigen Bromes 
schwacher Vergrößerung geben. Bei völlig farblos. Ebenso wirkungslos 
dem Oxydnlnitrat besonders sieht man zeigte sich das Brom bei einem anderen 
eine Menge sehr schöner fa1bloser von mir bearbeiteten Digitalisglykoside, 
Kriställchen neben dunklen je nach dem Digitonin. Dieses Fehlen, bezw. 
Abblendung ganz schwarz oder wie ge- Auftreten der Rosafärbung mit Brom 
ätztes Glas aussehenden, amorphen, un- scheint mir ein gutes Kennzeichen für 
regelmäßigen, größeren Massen. Sehr die Beurteilung von Digitalispräparaten 
charakteristisch werden die Quecksilber- zu sein; Desgleichen dürfte sie für 
reaktionen aber, wenn man die so er- die Reinheit 'gerade des wertvollsten 
haltenen · Rückstände mit konzentrierter Bestandteiles der Folia Digitalis von 
Schwefelsäure behandelt. In der Kälte Bedeutung sein. 
entstehen dann farblose Flüssigkeiten, Gegenüber dieser negativen Reaktion 
zum Teil mit Kristallinhalt. Beim Er~ des Digitoxins konnte ich zwei andere 
wärmen dagegen färbt · sich die queek,l, positive, welche bereits bekannt sind, 
silberchloridhaltige auffallend bläulich, bestätigen. Als Identitätsreaktionen für 
und zwar in der Tönung einer schwachen Digitoxin dürften bei4e .allerdings nur 
Kupfersulfatlösung oder jener Färbung, von Fair:zu Fall angesehen werden, da 
wie sie gröblich · gepulverter Kupfer- auch · andere Digitalisglykoside _ diese 
vitriol zeigt. Das Oxydulnitrat dagegen · analytischen Eigenschaften zeigen: Man 
nimmt anfangs· am Rande der Reaktions- ordnet den Versuch am zweckmäßigsten 
masse eine eigentümlich gelblichrötliche so an, daß man bei der ersten Reaktion, 
Farbe an, die dann beim Stehen in welche mit Sa I z säure ausgeführt wird, 
eine gelbliche· aber sonst klare Lösung gepreßtes festes Digitoxin· auf einem 
übergeht. Beide Reaktionsmassen zeigen Objektträger mit einem Tropfen 25/too 
so erhebli~he Gegensätze, daß von einer enthaltender Salzsäure in Berührung 
Verwechselung niemals die Rede sein bringt. Eine Einwirkung erfolgt in der 
kann. Es braucht wohl kaum besonders Kälte nicht. Erhitzt man vorsichtig, 
bemerkt zu werden, daß die Versuche so entsteht neben einer grün gefärbten 
mit Zusatz von Essigsäure zu gleicher aber sonst klaren Flüssigkeit eine zeisig-. 
Zeit auch an Mischungen angestellt grüne Färbung des ungelösten Digitoxins. 
wurden, die kein Dikitoxin enthielten. Diese Grünfärbung läßt sich selbst bei 

Da in der neuesten Auflage der sehr geringen Mengen von festem Gly-
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kosid wahrnehmen, während man, um Daß die hier vorgeschlagene Reaktion 
die Färbung der Lösung besser oder des Digitoxins eine schonendere Behand
überhaupt zu sehen, den Objektträger Jung und daher die Originalreaktion des 
von einer weißen Unterlage 1 bis 2 cm unzersetzten Glykosids dars.tellt, scheint 
wagerecht in die Höhe hebt. Nach mir auch daraus zu folgen, daß ich bei 
einigen Stunden ist die intensive Grün- Digitonin nach dem gleichen Verfahren 
färbung des festen Digitoxins ., wieder überhaupt keine Rotbraunfärbung erhielt, 
verschwunden. Es hinterbleibt ein rein während nach ·dem· Keller'schen Ver
weißes Korn. Mit rauchender Salzsäure fahren eine schwache Rosafärbung ent
läßt sich der Versuch leichter anstellen, stehen soll, welche gleich danach wieder 
und es werden damit Grünfärbungen verschwindet; es scheint mir nach diesen 
schon bei gewöhnlicher Wärme erhalten. Aeußerungen nicht ausgeschlossen, daß 
Da eine so konzentrierte Säure inclessen das verwendete Digitonin nicht ganz 
nicht immer zur Hand ist, so empfehle rein gewesen ist. 
ich das erstbeschriebene Verfahren schon Eine weitere bisher unbekannte Re
aus praktischen Gründen anzuwenden .. aktion des Digitoxins entdeckte ich, als 
Von anderen Digitafü;glykosiden fand ich s a I p et er saures Kobalt in An
ich, daß das Digitonin keine Salzsäure- wendung brachte. Diese Verbindung 
reaktion liefert. bat mir wiederholt schon bei Alkaloiden 

Die zweite Reaktion, welche für den wertvolle Dienste geleistet, und so war 
Nachweis des Digitoxins in Frage kommt, die Möglichkeit vorhanden, daß sie auch 
ist die durch Einwirkung von Eisen - Glykosiden gegenüber sieh als analytisch 
o x y d salzen hervorgerufene Rotbraun- brauchbar erweisen würde. Man stellt 
färbung. Ich bediente mich zu diesem die Kobaltreaktion des Digitoxins in 
Zwecke des an der Luft zerfallenen folgender Weise an: Auf einen Objekt
Ferrosulfats. Dasselbe wurde mit einer träger bringt man einen Tropfen kon
Spur Digitoxin gemengt, zu dem Ge- zentrierte Nitratlösung und erhitzt die 
menge Eisessig gefügt und dann nach letztere zur Trockne. Zu dem blauen 
dessen Verdunsten etwas Salpetersäure, Rückstande fügt man Digitoxin in fester 
um das Oxydulsalz in Oxydsalz über- Form und verreibt mit Eisessig unter 
zuführen. Beim Erwärmen der feuchten Ersatz der verdunstenden Säure. Sodann 
Masse entsteht eine starke rotbraune überläßt man die Mischung der frei
Färbung, welche bei geeigneter Aufbe- willigen Einwirkung unter Luftzutritt. 
wahrung des ,Objektträgers einige Tage Empfehlenswert ist es, die eisessigsaure 
lang ziemlich unverändert ihren Farben- Lösung zu erwärmen. Nach kurzer Zeit 
ton behält. Eine Blaufärbung bezw. ein färbt sich die Kobaltmischung intensiv 
Blaugrün, wie es von Keller (vergleiche gelbgrün. Diese Färbung ist durchaus 
darüber Merck's Jahresbericht 1911,S.52) verschieden von der mittels rauchender 
angegeben wird, . entsteht dabei nicht. Salzsäure erhaltenen. Schon die Farbe 
Die Keller'schen V ersuche wurden aller- ist eine gänzlich andere. Außerdem 
dings mit stark sauren Flüssigkeiten aber ist diese gelbgrüne Tönung wochen
unter Mitwirkung von Schwefelsäure lang, selbst der Luft ausgesetzt, halt
erhalten. Auch bediente sich dieser bar und hat trotz der Wasseranziehung 
Autor einer Eisenchloridlösung. Es scheint nach mehreren Tagen noch das völlig 
daher, daß die Originalfarbenreaktion unveränderte Aussehen der ursprüng
(Rotbraunfärbung) sich nur auf das un- liehen Mischung. Vielleicht darf diese 
zersetzte Digitoxin bezieht, während die Reaktion als eine besondere Identitäts
indigoblaue Färbung auf gespaltenes reaktion für Digitoxin angesehen werden, 
Glykosid deutet. Js.iliani fand wenig- da wenigstens ein anderes Digitalis
stens, daß Digitoxose, d.as eine Spaltungs- glykosid - Digitonin - in . ganz an
produkt des Digitoxins, eine blaue Färb- derer Weise, jedenfalls aber nicht farben
ung mit eisenoxydhaltiger Essigsäure bildend auf Kobaltnitrat einwirkt. Digi
und Schwefelsäure hervorbringt. tonin bildet unter diesen Umständen 
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große, hervorragend gut ausgebildete ung des salpetersauren Kobalts an der 
hexaedrische Kristalle von rosaroter Luft vollkommen durchsichtig und be
Färbung, die inmitten der hygroskop- ständig bleiben. 
ischen überschüssigen eisessigsauren Lös-

Chemie und Phara1azie. 

Neue Arzneimittel Spezialitäten I ungen bewirken, daß zwischen Mantel und 
' • innerem Zylinder eine Lurtschicht bleibt, 

· und Vorschriften. dnrch · die der Alkohol hindurchgehen kann. 
Aethylhyd~ocnprei:n·empfehlenJ.Morgen- Letzterer verdichtet sich dann im Kühler, 

roth nnd J. Tugendreich neben Natrium- sammelt sich im inneren Zylinder, in dem 
salizyJat zur Unterstützung der Salvarsan- sieh die Droge befindet, an, gelangt hier 
behandlung der Schlafkrankheit. Darsteller: zum Sieden, zieht dabei die löslichen Teile 
Vereinigte Chininfabriken Zimmer ,i; · Co. aus der Droge aus und hebert schließlich 
in Frankfurt a. M. (Berl. Klin. W ochenschr. bei einer bestimmten Höhe in den Er
l 913, 1207 .) sehöpfungskolben ab, der am besten im 

Digimorval. Jede Tablette enthält 01005 g 
Morphin, 0,05 g Digitalisblätter-Pulver und 
3 Tropfen Menthol valerianat. Darsteller: 
Münchner Pharmazeutische Fabrik Jean 
Verfürth in München 41. 

Eumecon (Pharm. Zentralh. 53 [1912), 
1425) enthält nach 0. Mannich und 
G. Leemhuis weder Mate Extrakt noch 
China - Extrakt. Der Gehalt an Natrium
ealizylat beträgt etwa 0,6 g in 100 ccm. 
Dieses zur Morphin-Entziehung angepriesene 
Mittel enthält jedoch nicht weniger als 
1,5 v. H. salzsaures Morphin. (Apoth.
Ztg. 19131 476.) 

Sotopan (Pharm. Zentralh. 52 [1911), 
977) enthält 011634 v. H. Chinin, 2,5 v.H. 
Brom, 0,216 v. H. Eisen, 011296 v. H. 
Kalk und 0,221 v. H. Glyzerophosphor
eäure;. Jodsotopan außerdem 20 v.H. 
Jod. H. Mentxel. 

V aselinbad erhitzt wird. Die Droge befindet 
sich in einer Papierhülse, die noch mit 
einer zweiten Hülle aus Filtrierpapier um· 
geben wird. Auf den Boden des inneren 
Zylinders wird eine 3 cm hohe Schicht 
reiner Baumwolle gebracht. Papierhnlle 
und Baumwolle werden vor dem Beschicken 
mit der Droge in einem mit Uhrglas be
deckten Becherglas bei 100 o getrocknet 
und nach dem Erkalten im Trockengefäß 
gewogen. Von harzarmen Drogen nimmt 
man 20 bis 25 g, von harzreichen nur 
3 bis 4 g in Arbeit. Nach der Erschöpf
ung wird in gleicher Weise getrocknet und 
gewogen. 2- bis 3 stündiges Erhitzen ge
nügt in der Regel znr Erschöpfung. 

Apoth.-Ztg. 1913, 334. 

Eingezogenes 
Diphtherie • Heilserum. 

Zur Bestimmung des in heißem Die Diphtherie-Heilseren mit den Kontroll
Alkohol unlöslichen Teiles ge- nummern 1275 bis 1293 einschließlich aus 

den Höchster - Farbwerken, 264 bis 270 
wisser Gummiharze usw. einschließlich ans der Merck'schen Fabrik 

empfiehlt Dr. E. Büttner folgende Vor- in Darmstadt und 219 bis einschließlich 225 
richtung, Sie besteht aus einem äußeren aus dem Serum-Laboratorium Ruete-Enoch 
Mantel mit aufaetzbaremKugelkühlerund einem in Hamburg sind, soweit sie nieht bereits 
inneren Zylinder, der nach Art des Soxhlet- früher ' wegen Abschwächung eingezogen 
sehen Erschöpfungsgerätes in ein nach oben sind, vom 1. Juli d. J. ab wegen Ablaufes 
führendes und dann wieder nach unten der amtlichen Gewährdauer zur Einziehung 
umgebogenes Glasrohr ausläuft. Im Innern bestimmt. 
des äußeren Mantels angebrachte Erheb-, 
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Die Oxydation der arsenigen 
Säure durch den Luftsauerstoff. 

Auf Seite 593 der Chemiker-Zeitung 1911 
weist Dr. F. Reinthaler auf die Oxydation 
der zur Maßanalyse gebräuchlichen Arsenig
eäurelösung durch den Luftsauerstoff zu 
Arsensäure hin und stellt in diesem Aufsatz 
auch das bis zum Jahr 1855 zurückgehende 
Schrifttum über diese Erscheinung zusammen. 
Mohr kannte das Auftreten von Arsensäure 
in den Titerlösungen der arsenigen Säure; 
er nahm aber an, daß nicht der Luftsauer
stoff diese Oxydation hervorrufe, sondern 
daß geringe Mengen von Schwefelver
bindungen als Katalysatoren in diesem 
Sinne wirkten, und daß ganz reine arsenige 
Säure in Lösung titerfest sei. Im Gegen
satz hierzu fand Reinthaler, daLI nach 
Treadvell hergestellte arsenige Säurelöfüng 
schon nach einer Stunde meßbare Mengen 
von Arsensäure enthielt. 

Um nun eine von Schwefelverbindungen 
vollkommen freie n/10 - Araenitlösung zu 
erhalten, verfuhr er auf folgende Weise: 
Es wurde von Kahlbaurn's arseniger Säure, 
Analysenmarke mit Garantieschein, aus
gegangen. Diese wurde aus heißer kon
zentrierter Salzsäure umkristallisiert und 
zweimal mittels Quarzschalen sublimiert. 
Hiervon wurden 41896 g abgewogen. Die 
nach Treadvell zum· Auflösen nötige Menge 
Aetznatronlösung wurde aus metallischem 
Natrium von ·Merck hergestellt. Letzteres 
wurde zweimal umgeschmolzen, 3,706 g in 
60 ccm absolutem Alkohol in einer Platin
schale unter Kühlung gelöst. Das ent
standene Natriumalkoholat wurde dann mit 
Wasser auf dem Wasserbad erwärmt. In 
die entstandene, völlig klare, . zwar etwas 
karbonathaltige I Aetznatronlösung wurde 
dann aie arsenige Säure bei schwacher 
Erwärmung eingetragen. Die Lösung wurde 
dann auf etwa 3/4 L gebracht und mit 
reinster Kohlensäure gesättigt, nach der 
Gleichung: 

Na3As03 + 2 H2C03 
= NaH2As03 + 2NaHC03• 

Nun wurde· zu 1 L aufgefüllt. Diese 
Lösung gibt mit Phenolphthale"in keine 
Rotfärbung. 1 ccm der Lösung enthält 
01004 896 g arsenige Säure. 

Das Verhalten dieser n/10 - Arsenitlösung 
beim Erwärmen an der Luft wur_de dann 
durch folgende Versuche geprüft: 

.1. Je 10 ccm n/10-arsenige Säurelösung 
wurde in 2 Kolben mit 2 bezw. 4 cm 
Halsweite 6 Stunden lang unter Ersatz des 
verpampfenden Wassers auf dem Wasserbad 
erhitzt. Dabei entweicht Kohlensäure und 
der Kolbeninhalt reagiert alkalisch. Zur 
Aufhebung dieser Alkaleszenz wurde etwas 
Essigsäure und Natriumbikarbonat zugegeben 
und mit J odlösung titriert. Es wurden in 
einer Stunde 01027 bezw. 0,043 ccm n/ 10-
Arsenitlösung oxydiert. 

2. Bei einem ähnlichen Versuch mit 
10 ccm Lösung in einer offenen Glasschale ' 
ergab sich eine Oxydation von 0,11 ccm 
stündlich. 

3. Bei 6 stündigem Erhitzen der gleichen 
Menge· Lösung in einer Platinschale zeigte 
sich eine Oxydation von 0,35 ccm in einer , 
Stunde. 20 ccm Lösung zeigten eine 
Oxydation von 0157 ccm in einer Stunde. 
Die erhöhte Oxydation in der Platinschale 
gegenüber der Verwendung von Glasschalen 
ist wahrscheinlich durch eine katalytische 
Wirkung des Platins bedingt. 

4. 25 ccm Lösung wurden 21/4 Stunden 
lang unter Lufteinblasen auf dem Wasserbad 
erwärmt. Als Ergebnis war eine Oxydation 
von 0,16 ccm in einer Stunde zu ver
zeichnen. 

5. 30 ccm Lösung in einem sehr Jang- 1 

balsigen Kolben bei Schrägstellung desselben, 
zur Vergrößerung der Oberfläche, und Er
hitzen bei Lufteinleitung während 3 Stunden 
ergab eine ' Oxydation von 0,20 ccm in 
einer Stunde. 

Aus diesen Versuchen läßt sieb erkennen, 
daß tatsächlich · eine Oxydation von arseniger 
Säure zu Arsensäure durch den Luftsauer
stoff erfolgt, so daß also die gegenteilige 
Angabe Mohr's auf einem Irrtum beruht. 

1 

Freilich konnte Reinthaler seine, wie oben 
angeführt, hergestellte Arsenitlösung bei ge
wöhnlicher Wärme 4 Monate lang auf
bewahren, ohne · daß sie dabei an Titer
besfändigkeit eingebüßt hätte; es ist hier 
die Geschwindigkeit des Oxydationsvorganges, 
offenbar auch eine Funktion der Konzen
tration der Hydroxylionen, praktisch gleich N uU. 

Oham.-Ztg. 1912, 713. W. Fr. 
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Ueber 
die Parajodph,enylarsinsäure 

und ihre Derivate 
berichten . Mameli und Patta. 

Behufs Feststellung, inwiefern die ver
schiedenen Gruppen des Atoxyles dessen 
pharmakologische und therapeutische Eigen
schaften beeinfluel'len, versuchten Verfasser 
die Darstellung verschiedener. Jodderivate. 
In einer Reihe von Abhandlungen geben 
sie ihre Ergebnisse bekannt. Sie gelangten 
zu folgenden Verbindungen. 

Parajodphenylarsineäure 

A /o 
J_\ . 

1
-As"'g: 

"'-/ 
Parajodphenylarsenjodid 

A /J 
,JJ 

1
-As~J 

"'-/ 
Parajodphenylarsenoxyd 

A / /~Aso 
J-"'/ 

Paradijodarsenbenzol 

As-A 

U-J. 
Bei den ersten beiden Körpern zeigte 

sich, daß die Ersetzung des Atoxylradikals 
NH2 durch •Jod die Giftigkeit des Körpers 
bedeutend erhöhte, dieses sowohl bei Bei
behaltung der Arsengruppe des Moleknls als 
bei direkter Bindung des Jodes mit. Arsen. 
Im. Organismus wird ans beiden Verbind
ungen das Arsen frei und in Form einer 
organischen Verbindung ausgeschieden. Bei 
der ersten scheidet sich das Jod ausschließ
lich in organischer Form aus, bei dem 
zweiten Körper teilweise auch als Ion. 
Auf Grund solcher Versuche schließen Ver
fasser, daß die. giftige Wirkung größtenteils 
anf das Arsen zurüekzuführen ist. Die 
Parajodpheny1arsensäure beeinflußt den Stoff-

wechsel und hemmt vornehmlich den Eiweiß
stoffwechsel, sie verändert weder Puls noch 
arteriellen Druck. Dem Trypanosoma Brucei 
gegenüber zeigen zieh nach Verfasser beide 
Körper unwirksam. 

Areh. di Farmaeolog. Bd. VIII, XI, XII. W. 

Almalgamiertes Aluminium 
verwendet neuerdings M. Kohn - Abrest 
bei toxikologischen Arbeiten zur Klärung 
und Aufhellung von alkoholischen Auszügen, 
die Alkaloide enthalten. Er läßt ein 
amalgamiertes Aluminiumblech 24 Stunden 
lang auf die mit Weinsäure angesäuerten 
Auszüge einwirken. Es bildet sich unter 
Wasserstoffentwickelung Aluminiumhydroxyd, 
das klärend auf die Flüssigkeit wirkt. Der 
Wasserstoff verhindert die Oxydation von 
leicht veränderlichen Stoffen. Die Versuche 
des Verfassers haben gezeigt, daß die 
meisten Alkaloide quantitativ wiedergefunden 
werden. Nur Nikotin wird niedergeschlagen 
und geht für die Bestimmung verloren. 

Repert. Pharm. III, 25 [1913], 59. M. Pl. 

Zur Bestimmung 
von Piperazin in Brausesalz 

werden nach 0. Willgerodt 5 bis 10 g 
Brausesalz in 25 ccm Wasser gelöst, die 
Lösung mit Aetznatron alkalisch gemacht 
und dann mit Chloroform in einem Erschöpf
ungsgerät für schwerereFJüssigkeiten erschöpft. 
Hierzu füllt man einen Rundkolben von 500 ccm 
Inhalt zur Hälfte mit einer gesättigten Lösung 
von Pikrinsäure in Chloroform und erhält sie 
auf einem Wasserbade in lebhaftem Sieden. 
Das ausgezogene Piperazin .muß sofort 
gefällt werden. 

Ztsehr. d. Allgem. österr.' Apoth.- Vereins 
1912, 25. -----

Narcein in den Früchten von 
Diervilla Florida 

hat L. E. Dawson aufgefunden. Die Pflanze 
ist ein in China und Japan kultivierter, zu den 
Geißblattgewächsen gehörender Strauch. Die 
Frucht schmeckt sehr bitter, nach ihrem Genuß 
tritt Uebelkeit ein. Verf. konnte aus dem 
alkoholischen Extrakt der Früchte ein kristall
isierendes Alkaloid erhalten, das die Beaktionen 
des Narce'ios gab. (Chem. News 1912, 18; 
The Pharm. Journ. 891 19121 99.) 11,I,Pl. 
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Ueber das Wasser im Lichte 
der neueren Theorien mit be
sonderer Berücksichtigung des 

Dampfkesselbetrie bes 
hielt Aufhäuser einen Vortrag in der Versamm
lung des Verbandes der Dampfkessel-Ueber
wachungs-Vereine in Danxig. 

Er führte etwa folgendes aus: Man hat bei 
der schädlichen Wirkung des Wassers 2 Wirk
ungen zu unterscheiden, di.e eine ist die Kessel
steinbildung, und die andere ist die schädliche 
Wirkung des Wassers an und für sich, die 
Korrosionswirkung, die vielleicht bisher nicht 
genügend beachtet worden ist. .Auf rein chem
ischem Wege kann man nicht zu einer genügen
den Erklärung gelangen. Es muß vielmehr eine 
Beziehung bestehen zwischen den chemischen 
Reaktionen und den physikalischen Bedingungen, 
und das sind eben die Betriebsverhältnisse, Druck 
und Hitze. Man hat im Dampfkessel ständig 
mit chemischen Gleichgewichtsänderungen zu 
rechnen. Unter dem Gleichgewicht eines Systems 
versteht man bekanntlich den Ruhezustand, die 
Bewegungslosigkeit derselben. Sobald sich die 
Bedingungen ändern (beim Dampfkessel Hitze, 
Wärme und Massenwirkung), kommt das System 
in Bewegung und strebt nach einem neuen 
Gleichgewichte, nach einer neuen Ruhelage. 

Danach ergeben sich für den Dampfkessel
betrie b hauptsächlich 3 Fragen : 

1. Welches ist das Wesen der Lös
ung? 

2. Hat die wässerige Lösung eine 
besondere chemische Reaktionsfähig
keit, und wodurch erklärt sich diese? 

3. In welcher Weise erfolgt im all
gemeinen die Gleichgewichtsänder
rung im Kessel in dem Temperatur
interwall von der Speisewasserwärme 
bis zur Siedehitze des Wassers? 

Eine Lösung ist ein Gemisch eines festen 
Körpers mit einer Flüssigkeit. Dieses Gemisch 
ist vollkommen homogen, es verhält sich in 
jedem Punkte wie ein. einheitlicher chemischer 
Körper, und seine physikalischen Eigenschaften 
siod auch in jedem Pankte dieselben. Nach 
dem Gleichgewichtssatze betrachtet, ist es ein 
Gleichgewicht erster Art. Als mathematische 
Größe betrachtet ist das Lösungsgleichgewicht 
nach oben und unten begrenzt. Es kann nie
mals gleich Null sein ; d. h. es gibt keinen ab
solut unlöslichen Körper; es kann aber auch 
nicht gleich unendlich sein. D. h. kein fester 
Körper ist in unbeschränkter Menge in Wasser 
löslich. Das Charakteristikum der Löslichkeit 
ist die maximale Löslichkeit oder Sättigung. Die 
Sättigung ist für eine bestimmte Wärme be
ständig. Nach dem Gleichgewichtsprinzip ändert 
sich die Löslichkeit mit der Temperatur. Was 
die Bestandteile des Kesselspeisewassers anbe
langt, so wächst beim Magnesiumchlorid die 
Löslichkeit mit der Wärme, beim Kochealz ist 

dies nur wenig der Fall, beim Magnesiumsulfat 
ist das Umgekehrte der Fall. Im Dampfkessel 
hat man eine gleichmäßige Hitze, das ist die 
Verdampfungstemperatur; ferner ein konstantes 
Volumen der Lösung, das ist der Wasserstand. 
Folglich ist die Maximalmenge für jeden gelösten 
Körper eindeutig ans Volumen und Temperatur 
bestimmt. Dagegen wächst die Menge der ge
lösten Stoffe fortwährend durch Nachspeisung, 
Infolgedessen nähert sich jeder Körper seinem 
Sättigungspunkte im Wasser, und für schwer, 
lösliche wird er sehr bald erreicht und über
schritten; es bildet sich dann Kesselstein durch 
Uebersättigung. Aber auch die leicht löslichen 1 

können sich, wenn der Kessel lange Zeit im 
Betriebe ist, auch in unlöslicher Form abschei, 
den; es gibt bekanntlich auch salzig schmecken, 
den Kesselstein. . 

Eine weitere· A.enderung der Löslichkeit kann 
eintreten durch die sogen. Umwandlung. Es 
kann nämlich der Fall eintreten, daß ein Körper 1 

schon in dem Temperaturinterwall O bis 100° 
sich zersetzt und in einen anderen übergeht 
Dies trifft z. B. beim Calciumbikarbonat zu, 
Beim Lösen gleicher Molekulargewichtsmengen 
verschiedener Körper erhält man gleiche Siede
punktserhöhung. Man nennt dieses Gesetz die 
sog. äquimolekulare Siedepunktserhöhung oder 
die Siedepunktserhöhung nach gleichen Verbind
ungsgewichten ; !llso z. B. 58 g Kochsalz oder 
136 g Gips erhöhen den Siedepunkt des Wassers 
von 100 auf 105,2 Grade. Auf diesem Gesetz 
beruht ja die Molekulargewichtsbestimmung nacb 
Bechmann. 

Wir müssen annehmen, daß die ge, 
lösten Körper im Wasser einen be, 
sonderen Zustand haben, der ihnen 1 

eine große Reaktionsfähigkeit ver
! e i h t. Dieser besondere Zustand erklärt sich 
durch das elektrochemische Verhalten. Die J 
Siedepunktserböhung beim Wasser ist immer 
unregelmäßig und stimmt nie mit der berech· 
neten überein. Bei ganz verdünnter Lösung, 
beträgt sie genau das doppelte von der berech· ' 
neten. Die Annahme einer Verdoppelung der 
Moleküle und einer Spaltung in Chlor und Natrium 
widerspricht aber unserem ganzen chemischen 
Denken. NaCI ist eben in der Lösung gespalten 
in Na und Cl-Ionen (wandernde elektrolytische 
Teilmolekel). Die Reaktion dieser Lösung ist in 
gewöhnlichem Zustand neutral, sobald aber ein 
elektrischer Strom durch sie geht, tritt die in 
der Lösung eigentlich schon yorbereitete elekro· 1 
lytische Spaltung ein. Es bestehen Beziehungen l 
zwischen der elektrolytischen Leitfähigkeit und 
der chemischen Reaktionsfähigkeit des Wassers. 
Leitfähig sind ja nur diejenigen Bestandteile, die 
in Ionen gespalten sind. 

Der elektrolytische Dissoziationsgrad kann ein 
sehr verschiedener. sein, er deckt sich mit d~n 
allgemeinen Begriffen über sta1ke oder schwache 
Reagenzien. Was man z. B. starke Säuren oder 
Basen nennt, sind diPjenigen Säuren, die stark 
dissoziiert sind, wie z: B. Salzsäure, die zu nahe
zu 100 v. H in Hund Ct gespalten ist. Schwache 
Salze sind schwach dissoziierte .. Daraus erklärt 
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sich · auch die Reaktionsfähigkeit. Die Ionen in das grüne Chlorid umwandeln. Oder ver
sind es, die alle typischen Reaktionen der wäs- setzt man Wismutchlorid mit Wasser, so bildet 
serigen Lösungen hervorbringen. Was man als sich Wismuthydroxyd und Salzsäure. Nimmt 
saure Reaktion bezeichnet, ist eine Reaktion der man wenig Wasser, so tritt keine Fällung ein, 
Säure-Ionen; was man als alkalische Reaktion bei viel Wasser d&gegen trübt sieb die Lösung. 
bezeichnet, ist eine Reaktion des Hydroxyl-Ions; Diese Massenwirkung des Wassers tritt ganz 
was man als Farbe bezeichnet, ist die Farbe der allgemein bei allen Salzen ein, aber in sohr 
Metall-Ionen, z. B. Kupfer: blau. Die Voll- verschiedenem Maße, am allerstärksten bei den 
kommenheit und die Schnelligkeit der Reaktion Magnesiumsalzen, und bei diesen . führt sie zu 
hängen immer von der Spaltung in Ionen ab. den sauren Reaktionen, durch die in sekundärer 
Von einem gelösten Salz kann nur jener Anteil Weise das Kesselblech zerstört wird. 
in Reaktion treten, welcher in Ionen gespalten Der nächste dynamische Faktor, die Hitze, 
ist. Ist nun das Salz schwach gespalten, so ist am einflußreioh11ten im Dampfkesselbetriebe, 
müssen immer wieder neua Ionen gebildet wer- und zwar erstreckt er sich ganz allgemein auf 
den, die sich an der Reaktion beteiligen. Dar- alle chemischen Reaktionen, indem sämtliche 
über vergeht Zeit. Das führt zu der Erklärung chemischen Reaktionen vollkommener und 
der träge- und der unvollkommen verlaufenden schneller vor sich gehen bei erhöhter Hitze. 
Reaktionen. Als dritter Faktor kommt der. Druck hinzu. 

Es wäre deshalb bei der Wasseranalyse auch der insbesondere bei der Zersetzung der Bikar~ 
richtiger, nicht den Gehalt an Salzen, sondern bonate. insofern eine Rolle spielt, als deren Be
den an Ionen anzngeben und die Art und Weise ständigkeit mit dem Druck ·wächst und mit der 
wie sie verbunden sind, nur anzudeuten nod Temperatur sinkt. Wenn man im Dampfkessel 
immer als Kombinalion hinzustellen. Die lediglich eine ,Drucksteigerung hätte ohne Tem
G l ei ohgewi oh t sän der u ng im Dampf- peraturerhöhuog, so würden sich immer mehr 
kesse! wird ·durch 2 Momente bedingt·, Karbonate löse.n. Der Einfluß der Temperatur 
durch ein statisches und ein. dyna- wächst aber ungleich vielrasoheralsderDruok, 
misohea. Von statischen Momenten .hat und daher tritt sehr bald eine, Umwandlung 
man 3, die sich ja selbstverständlich ergeben. efo.. 
Das sind ale die allgemeinsten zunächst Reak- Die interessantesten· und schädlichsten Gleioh-
tionen der Körper untereinander. .gewiohtsänderungen sind die Z'Yisohen den ge-

Vielleioht die interessantesten und am wenig- 'lösten Bestandteilen und der Kesselwand selbst; 
sten bekannten sind die Reaktionen der Bestand- sie treten insbesondere ein bei Gegenwart von 
teile mit dem Wasser selbst. Die bedauerlich- Nitriten und Nitraten. Diese zersetzen sich, 
sten für den Kesselbetrieb sind die Gleich- indem sie gleichzeitig Sauerstoff abgeben, und 
gewiohtsänderungen zwischen den Bestandteilen dieser Sauerstoff greift die Kesselwand an. Es 
und dem Kesselblech, die Korrosionen. Von entstehen dadurch zwar beständige Eisenoxyd
d y n am i s c h e n Momenten hat man vorzugs- verbindungen, aber zum Nach teile des Kessels, 
weise 3: das mächtigste die Hitze, daneben die welcher d.as Eisen dazu liefern muß. . 
Massenwirkung des Wassers und endlich den Für die Untersuchung und Reinigung des 
Druck. Wassers ergeben sich folgende Nutzanwendungen: 

Das Gesetz der umkehrbaren Reaktion ist sehr Die Untersuchung kann gewissermaßen nur die 
wichtig, weil man darin eine Erklärung hat für statischen Momente geben, sie kann die Mengen 
das chemische Verhalten des Wassers gegen- und die Art der reaktionsfähigen Gruppen geben, 
über den gelösten Bestandteilen. Bekanntlich im Höchstfalle das Gleichgewicht für da3Wasser, 
fiodet man auch bei großem Uebersohuß an wie es in den Kessel eintritt, und die statischen 
Soda noch immer gelösten Gips in der Lösung und dynamischen Momente, wie sich das Gleich-
Die Reaktion gewicht ändern kann. So viel kann der Chem-

CaSOl + Na2C08 = CaC08 + Na2S01. iker dazu leisten. Was noch fehlt, sind ge-
ist also blos bis zu einem gewissen Grade voll- wisse Normen, in welcher Weise die Gleich
kommen, und dieser Grad entspricht der Gleich- gewiohtsänderungen eintreten. Dazu wäre nötig 
gewiohtslage. Sowie dieser Grad überschritten zu wissen, bei welcher Temperatnr, bei welchem 
ist, würde die Reaktion rückläufig werden; folg- Druck der Kessel arbeitet, insbesondere auch, 
lieh bleibt sie auf der Gleichgewichtslage stehen. wie groß sein Wasserfassungsvermögen ist, und 
Was die Faktoren des Gleichgewichtes anbelangt, die für die Zeiteinheit naobgespeiste Wasser
so ist der einflußreichste dynamische Faktor die menge. Wenn man diese Faktoren kennt, so 
Temperatur, aber der interessanteste und am läßt sich. ganz genau berechnen, bis zu welchem 
wenigsten bekannte ist die Massenwirkung des Zeitpunkte die Uebersättigung so weit ist, daß 
~assers. Das Massenwirkungsgesetz besagt: sich Kesselstein ansetzt, oder die Konzentration 
Eine shemisohe Reaktion wird in ihrer Riebt- den Kesselwänden schädlich wird. Es läßt sich 
ung außer durch die Kräfte auch dnroh die also gewissermaßen der Zeitraum berechnen, 
M.enge der Körper bestimmt, die aufeinander nach welchem der Kessel entleert worden muß. 
wirken. Denn man kann z. B. grünes, salz- Das wird zwar sehr unpraktisch erscheinen, denn 
saures Kupfer durch Salpetersäure in blaues bisher hatte man lediglich naoh praktischen Ge
salpetersaures Kupfer und Salzsäure überführen, siohtspunkten die Kessel entleert. Wenn man 
aber umgekehrt kann man auoh daa blaue sal- aber andererseits berüohsiohtigt, welche große 
petersaure Kupfet durch viel Salzsäure wieder . Schäden durch die Korrosionswirkungen ent-
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stehen, so wird es sich doch in manchen Fällen 
empfehlen, diesen Sättigungspunkt zu berechnen 
und nach diesem Zeitpunkte unbedingt den 
Kessel zu entleeren. · 

Wenn der Reinigungsversuch im Laboratorium 
für die Praxis eine Bedeutung haben soll, so 
muß er die Bedingungen der Praxis ganz ge
nau einhalten, insbesondere die Temperatur und, 
was noch sohwieriger ist, die Massenverhält-

nisse, bezw. di.e Verdünnungsverhältnisse. Wenn 
die Reinigung in dieser Weise festgestellt wird, 
so wird sie zwar weniger versprechen können, 
aber sie wird das wenige um so sicherer halten ; 
sie wird es insbesondere vermeiden, einen_Deber
schuß von Fällungsmitteln anzuwenden , der 
seinerseits ebenso schädigend wirken kann wie 
die Bestandteile des Wassers selbst. Mgr. 

Ztsehr. f. öffentl. Chemie 1912, XVII, 9, 161. 

flahrungsmittel•Chemie. 

Beiträge zur Kenntnis einiger 
Pflanzenfette 

lieferten Sprinkmeyer und Diedriehs, in
dem sie folgende Fette untersuchten: 

1. Mowrahbutter, aus den Samen 
von Bassia longifolia; 2. Sliea bu tter, 
aus d.en Samen von Bassia Parkii; 3. Ad -
j ab fett, aus den Samenkernen von Mimu-

talg) von dem Samenfleisch verschiedener, 
den Sapotaceen und Dipterocarpus-Arten zu
gehörenden Bäumen stammend; 6. Tu lu
c u n a f et t, von den Samen der Carapa ,procera 
gewonnen; D i k a fett I aus den Keim
blättern der Samen von Irvingia gabonensis 
bereitet ; M a I u k an g b u t t e r, das Samen
fett einer Flacourtiacee. 

sops djave; 4. Still in g i a t a I g, aus den Die einzelnen Fette zeigten folgende 
Samen des chinesischen Talgbaumes (Stillin-1 Kennzahlen: 
gia sebifera); 5. Enkabangtalg (Borneo-1 

- Reichert-Name Polenske-· Differenzzahl 
des Refraktion Jo~zahl Yerseif- • lieißl- sehe nach 

Fettes bei 400 a ungszahl , sehe Zahl Polenske Zahl . 

Mowrahbutter 50,7 b.54,2 60,2b.64,18 190,0 b.193,0 
Sheabuttei: 

1,7 
1 

0,4 6,2 b.8,9 
57,7b.60,7 54,4 b.60,0 176b.188 1,4 0,45 etwa 20 

Adjabfett 48,6 b.58,5 59,0 182,B 2,f> 0,5 4,8 
Stillingiatalg . 45,2 b.47,9 27,3 b.35,7 
Enkabangtalg 43,Bb.46,7 

205,2 b.208,8 0,2b .. 0,8 0,5 b.0.6 · 14,6 b. 15.0 
28 b. 29,7 190,2b.196,6 - - 5,1 b. 12,9 

Tulucunafett . 50,0b.54,5 58,9b.64,9 194,9 b.'1.!J5,1 2,3 b. 2,5 0,4 b.0,5 

l 
5,2 

Dikafett . 36,5 2,9 7,2 
Malukangbutte:r 

242,0 0,22 o,5 
44,2 49,38 253,0 45,5 0,65 -

Ztschr. f. Unters. tl. Nahr.- u. Genußmittel 1912, XXIII, Il, 581. JJlgr. 

Ueber Heringssalze. 
Die deutsche Seefischerei benutzt zum 

Einsalzen der Heringe vorwiegend zwei Salz
sorten, p o r tt1 g i es i s eh es Seesalz, welches 
von Lissabon und Setubal eingeführt wird 
und in den bekannten Meeressalinen . (Salz
gärten) gewonnen wird, und ein de u t -
B ehe e 8 i e de sa I z, welches . bei der 
Chlorkaliumgewinnung aus Sylvin abfällt 
und in der Hauptsache aus dem Alkaliwerk 
Sigmundshall bei Wunstorf in Hannover 
stammt. · ·· Da nicht . einzusehen .. ist, warum 
ein Teil der deutschen Seefischer an Stelle 

des leichter beschaffbaren und billigeren 
deutschen· Siedesalzes (1000 kg frei Fischerei
platz 10 Mark) das weit teurere portugiesische 
Salz (1000 kg bei Freilieferung 15 bis 16 
Mark) vorziehen, so hat Dr. P. Buttenberg 
im Hygienischen Staatslaboratorium zu Ham
burg. im Auftrage der Zollbehörde und des 
Deutschen Seefischervereins neben Salzungs
versuchen auch die chemische Zusammen
setzung verschiedener in Gebrauch befind
licher Pöckelsalze ermittelt, deren Ergebnis 
in folgender Zusammenstellung wiederge
geben ist. 
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Zusammensetzung der Heringssalze • 

• 
Wasser Ungelöste 

Proben Nähere Bezeichnung (hygrosk. 
u. chem. anorg. 

geb.) Substanz 

4 Portugiesisches Salz 4,42 
bis 8,84 

0,027 
bis 0,091 

5 Sigmundshaller Salz 0,19 
bis 2,84 

0,038 
bis 0,095 

3 Engl. Siedesalz 0,48 0,011 
wal'lserarm bis 0,99 bis 0,026 

2 Engl. Siedesalz 9,55 0,009 
wasserreich , bis ll,03 0,007 

2 Geschmolzenes Salz 0,011 0,038 
bis 0,039 0,068 

1 Deutsches Salinen- 0,134 0,017 
salz 

Lösliche Stoffe 

NaCI J caso, J CaCl2 1 MgS041 MgC12 J 
Na2SO, 

85,47 0,8501 - 0,941 l 1,015 -
b.90,95 b.1,4601 . b.2,883 b.1,481 

94,61 1,123 - 0,176 - 0,064 
b.97,95 h.1,8361 b.0,841 b.0,518 

98,12 0.388 0,056 - 0,039 -
b.98,62 b.0,694 b.0,145 b.0,081 

88,32 0,532 - 0,016 0,037 -
89,66 µ,379 0,113 - 0,086 

97,98 1,666 - - - -
98,28 1,576 

basisch schwefelsaurer Kalk 
98,13 0,8891 - 10,456 l - l O,Hl7 

meinen ·Teuerung verlohnt es sich wohl, der 
Maisfrage näher zu treten. 

Die , untersuchten Salze wiesen erhebliche 
Verschiedenheiten in Bezug auf ihre physi
kalischen Eigenschaften aut Diese und die 
von einander abweichende ehemische zusam- Im Dezember 1908 und. September 1912 
mensetzung sind es, welche bewirken, daß von Rarnmstedt untersuchte Maisgrieße 
bei sonst gleicher Arbeitsweise. die verschie- hatten bei einem durchschnittlichen Wasser
denen Fischsalzarten Ware von ganz ver- gehalte von 13,44 v. H. folgenden Gehalt 
schieden er Beschaffenheit liefern. Verfasser an Stickstoffsubstanz (Nx6,25) in derTrocken
stellt weitere . Mitteilungen über die Probe- substanz: gelber Maisgrieß 10,87 v. H. i 
sa\zungen mit deutschen und portugiesischen grober weißer 9,19 v. H.; mittelfeiner weißer 
Salzen in Aussicht. 10,00 v. H.; feiner weißer 9154 v. H.; 

lifitteilung. des deutsch,n Seefischerei- Vereins, weißer 9,7 4 i 9,43 i 9/l8 V, H. Nach dem 
Nr. 3, 1913. Bge. Gehalt an Stickstoffsubstanz beurteilt, stehen 

Grieß aus. weißem Mais 

diese Maisgrieße zwischen den Mahlprodukten 
des ·Weizens und Roggens ; ein gleichzeitig 
untersuchter weißer Weizengrieß Nr. 4 ent

. bat 0. Rammstedt auf seinen Wert als hielt an Stickstoffsubstanz 11,66 v. H. und 
! Nahrungsmittel untersucht, nachdem von ein Hartweizengrieß Nr.4enthielt12,74 v.H.; 
volkswirtschaftlicher Seite (Sozial-Korrespon- ein Weizenmehl O hatte 12,54 v. H., ein 
denz 1912, Nr. 103 und Dr. rer. pol. Erd- Weizenmehl 3 hatte 15,59 v. H., ein Roggen
mann Graack in den Blättern für Volks- mehl 00 enthielt 6,29 v. ß. und ein Roggen
gesundheitspflege 19131 XIII, S. 79 «Zur mehl 0/1 = 7,42 v. H. Protei:n in der 
Frage der Maisnahrung») der Mais als billige Trockensubstanz. . Nach den Angaben von 

. zweckmäßige Na1Irung, die aber in Deutsch, J. König wird von der Trockensubstanz 
: land noch nicht die gebührende Anerkenn- des Maismehles ebensoviel ausgenutzt wie 
\ ung gefunden habe, empfohlen wurde. Die von derjenigen des mittelfeinen W eizenmehlee 
' volkswirtschaftliche Bedeutung des weißen und 5 v. H. mehr als von der des mittel
. Maisgrießes ginge neben seiner Billigkeit feinen Roggenmehles. Dies wird natürlich 

(zurzeit etwa 30 v. H. billiger als Weizen- verschieden sein, je nach dem Feinheitsgrade 
mahlprodukte) und seiner leichten, einfachen j beziehungsweise Ausmahlungsgrade des. be
Zubereitung vor allem aus seinem großen treffenden Mahlproduktes. Nach Ramm
Nährwert hervor. In einer Zeit der l'llge· stedt's Untersuchungen wurde beim Behan-
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dein der verschiedenen Mahlprodukte des 
Mais, Roggens und Weizens mit Pepsin
Salzsäure bei 38 o O während 24 Stunden 
vom Gesamtprotein gelöst: gelber Maisgrieß 
89,94 v. H.; grober weißer Maisgrieß 87,57 
v. H.; mittelfeiner weißer Maisgrieß 86,52 
v. H.; feiner weißer Maisgrieß 85,12 v. H.; 
weißes Maismehl I 87,71 v. H.; Weizen
mehl 3 · 98,35 v. H.; Roggenmehl 0/1 
= 97111 v. H •. Aus den Analysen des 
Verfassers und den· König'schen Ausnutzungs
koeffizienten berechneten sich unter Zugrunde
legung des Wertverhältnisses von Stickstoff
substanz : Fett : Kohlenhydraten = 5: 3 : 1 
und des Engrospreises für weißen Maisgrieß, 
Weizenmehl 2 und Roggenmehl 0/1 folgen
des: 1. für 1 Mark erhält man von weißem 
Maisgrieß, mittelfein, 4540 Nährwerteinheiten 
in Trockensubstanz; 2. für 1 Mark erhält 
man von Roggenmehl 0/1 3844 Nährwert
einheiten in Trockensubstanz; 3. für 1 Mark 
erhält man von Weizenmehl 2 3376 Nähr
werteinheiten in Trockensubstanz. Aus diesen 
Analysen und Berechnungen dürfte zum 
mindesten die Gleichwertigkeit guter Mais
grieße mit den Mahlprodukten des Weizens 
und Roggens hervorgehen. Verwenden läßt 
sich das_ Maismehl in der Haushalts-, Anstalts
und Volksküche auf die mannigfaltigste 
Weise. In seinem eigenen Haushalte bat 
Rammstedt den Maisgrieß seit längerer Zeit 
mit Erfolg eingefllhrt und zwar nicht nur 
in der Form von Suppen und Puddings, 
sondern auch als Zusatz zu Fleisch- und 
Pilzgerichten. Bewährt hat sich auch eine 
Beigabe von Maismehl zu Weizenmehlkuchen; 
die dadurch w es e n tI i c h l o c k er er und 
für die Verdauungssäfte leichter angreifbar 
werden. Bei allen Maisgerichten möge man 
darauf achten, daß. Grieß und Mehl nicht 
mit Milch aufgekocht werden dürfen, sondern 
nur mit Wasser, denn das beim Kochen 
gerinnende Kasein· hüllt den Grieß bezw. 
das Mehl ein und verhindert so die Auf
schließung. Erst n a eh d e m A u f w e i c h e n 
und Kochen im Wasser darf der 
Mil eh- oder Sahne zusat z erfolgen. 

Ztsehr. f. ärxtliehe Fortbildung 1913, Nr. 19. 
DI. R. 

Ueber Zinn in Büchsengemüse 
hat M. Ooebergk umfassende Untersuch
ungen angestellt und gefunden, daß in nicht 
verzinnten Büchsen Spinat nur selten eine 

verhältnismäßig bedeutende Menge Zinn ent
hielt. Der Zinngehalt des Gemllses derselben 
Masse . kann ein sehr verschiedener sein, so 
daß der Inhalt einer Büchse keine Auskunft 
über die anderen Büchsen derselben Masse 
gibt. In mit Lack überzogenen Büchsen 
enthält das Gemllse im allgemeinen weniger 
Zinn als in nicht lackierten. Im Gegensatz 
zu den Befunden von Lehmann wurde 
kein Zusammenhang zwischen . dem Vor
handensein von Sauerstoff oder Nitraten 
und der gelösten Menge .an Zinn entdeckt. 

Pharm. Weekbl. 1912, 431 u. 489. Gron. 

Zum Begriff „Schaumwein". 
Von grundsätzlicher Bedeutung ist eine am 

17. Juni 1913 von einem Strafienat des Reichs
gerichts verkündete Entscheidung über die Frage, 
was man unter «~chaumwein• im Sinne des 
Schaumweinsteuergesetzes zu verstehen bat. 

Der Betriebsdirektor der Champagnerfabrik 
und Kellerei von Roederer in Longeville bei 
Metz Iie.ß im Herbst 1911 Lothringer «Clairet. 
keltern, um diesen Most als Wein (Clairet
oder Klarettwein) in den Verkehr zu bringen. 
Da der Wein übermäßig sauer war, wurde er mit 
11 v. R. Zucker versetzt, auf Flaschen gefüllt 
und zufolge eingetretener Gärung und . Trübung 
gerüttelt, entheft und die Auffüllung der Flaschen 
mit demselben Wein vorgenommen. Durch 
diese Behandlung war der Klarettwein nach 
Ansicht des Metzer Hauptzollamtes znm Schaum
w~in geworden. Letztere Behörde stellte nun 
gegen den Betriebsdirektor Strafantrag wegen 
Zuwiderhandlung gegen das Schaumweinsteuer
gesetz, jedoch ohne Erfolg in der 1. und 2. In
stanz. Der beim Reichagericbt eingelegten Re
vision mit materieller Beschwerde wurde da
gegen auf Grund der Verhandlung am 26. Mai 
1913 stattgegeben. Nach Aufhebung des Urteils 
der Berufungsstrafkammer des Metzer Land
gerichts vom 13. Juli 1912 wurde die Sache an 
dieses Gerfoht zurückverwiesen mit folgender 
Begründung: Der Vorderrichter hat das Wesen 
des Schaumweins verkannt. W enti nach § 1 
.A.bs. 2 der Bundesratsverordnung zum Schaum
weinsteuergesetz Schaumweine solche Weine 
seien, deren Kohlensäure bei Entfernung des 
Verschlusses unter Aufbrausen entweicht, so ist 
diese Definition nicht ausreichend. Wesentlich 
ist vielmehr für den Schaumwein, daß der 
Wein im Gegensatz zur Gärung der anderen 
Weine, die in offenen Gefäßen erfolgt, in ver
schlossenen Flaschen den Gärungsprozeß durch
macht, dann entheft wird, und daß die Flaschen 
sofort nach der Enthefung wieder verschlossen 
werden. Unmaßgeblich ist, daß die sogen. 
Dosierung nicht shttgefunden hat. (Der letzte 
Punkt i!t ganz zutreffend, da z. B. bei «Asti 
spumante» und «Brut-Champagner• eine Dosier
ung [Likörzusatz] nicht erfolgt. Beriohterst.} 

Deutsche Wein-Ztg. 1913, 440. . P. S. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Ueber die Untersuchung von 
Holzöl 

liegen einige Arbeiten vor. 
A.. Ch. Chapman (Chem. Rev. üb. d. 

Fett- und Harzindustrie 19131 6 2) glaubt, 
daß die verschiedenen bei der Untersuchung 
gefundenen Werte daher rühren, daß das 
chinesische Holzöl aus verschiedenen Pro
vinzen Chinas kommt, und daß es dort von 
vielen Eingeborenen in kleinen Mengen ge
wonnen wird. Er selbst hat bei 17 Proben 
von chinesischem Holzöl folgende Werte 
fe1tgestellt: Jodzahl (nach TV(is, 0,1 g Oel 
in 20 ccm reinem Tetrachlorkohlenstoff 
gelöst, 30 ccm Wi}s'sche Jodlösung zu
gegeben und dann 3 Stunden lang im 
Dunkeln stehen gelassen) 16614 bis 17612; 
spezifisches Gewicht 15/150 0,9406 bis 
0,9440; Verseifungszahl 192,0 bis 196,6; 
Refraktionszahl bei 200 115150 bis 115207; 
Ausfluß aus dem Redwood-Viskosimeter bei 
15,5° 1605 bis 2178 Sekunden; Beschaffen
heit der Probe nach einstündigem Erhitzen 
auf 2 l'iOo ziemlich hart bis sehr hart. Die 
Erhitzung des Oeles, bei der eine Polymer
isation eintritt, wird folgendermaßen vor
genommen: Etwa 5 ccm des zu unter
suchenden Oeles werden in je 2 Probier
röhrchen von 6 englischen Zoll Länge und 
5/ 8 Zoll Durchmesser eingefüllt. Diese 
werden in ein Paraffinbad von. etwa 1000 
eingestellt. Im Verlauf von 15 Minuten 
wird nun die Hitze bis auf 2 500 erhöht 
und bei dieser gehalten. Nach einer halben 
Stunde nimmt man eine der Röhren heraus, 
läßt abkühlen, bricht sie dann auseinander 
und untersucht das geleeartige Produkt. 
Die andere Röhre bleibt noch eine halbe 
Stunde bei 2500, wird dann auch heraus
genommen und abkühlen gelassen. Nach 
dem Zerbrechen wird die Härte geprüft. 
Gutes chinesisches Holzöl soll nach einer 
halben Stunde ein ziemlich hartes. Produkt 
geben, nach einer Stunde soll es hart sein. 
Ein Vergleichsversuch mit einer anerkannten 
guten Probe soll immer angestellt werden. 
Zu den weiter vorzunehmenden Versuchen 
gehört die Trockenprobe. 0,3 bis 0,4 g Oe! 
werden auf eine Glasplatte diinn aufgestrichen 
und im Luftbad eine Stunde bei 1050 ge-

trocknet. Reines Oe! trocknet zu einer 
runzeligen, gummiartigen Masse ein, die 
leicht vom Glas entfernt werden kann und 
weder weich noch ölig ist. Bei diesem 
Versuch nimmt. das Oe! 2 bis 3 v. H. an 
Gewicht zu. Die Behandlung des Holzöles 
mit einer Jodlösung ist vom Mc. Ilhiney 
vorgeschlagen worden. Dieses Verfahren 
dürfte nach weiterem Ausbau gute Ergeb
nisse . liefern. Holzöl . ist im . allgemeinen 
optisch inaktiv. Die Hexabromidprobe sollte 
stets vorgenommen werden. Holzöl liefert 
kein Hexabromid, .auch 'reesamenöl nicht. 
Verfasser hat nur in einem Fall· einen Zu
satz von Kottonöl in Holzöl nachgewiesen, 
in mehreren aber einen solchen von Sesamöl. 

W. Höpfner und H. Burmeister (Chem. 
Rev. üb. ,d. Fett- u. Harzindustrie 1913, 
60) führen die von anderen Autoren ge
machten Erfahrungen in der Analyse des 
chinesischen Holzöles an und . machen Mit
teilung über. die . eigenen Versuche an 
24 Proben von reinem chinesischen Holzöl 
und Mischungen von diesem mit Bohnenöl 
und Teeöl. Aus der Jodzahl - es wurden 
die Zahlen 156 bis 171 bei reinen Oelen 
gefunden - läßt sich auf eine Verfilschnng 
nur schließen, wenn ein Oe! mit verhllltnis
mäßig niedriger Jodzahl hinzugefügt ist. 
Der wichtige Brechungsindex wird höher 
gefunden als die meisten bis jetzt vor
handenen Angaben im Schrifttum, nämlich 
im Mittel zu 11517 5 bei 200 (1,5110 bis 
1,5202). Es wird gezeigt, daß bei einem 
Zusatz von 10 v. H. Bohnenöl der Wert 
bereits unter den niedrigsten Wert sinken 
kann. Holzöl soll nun sehr schwer ver
seifbar sein, und daher ist es nötig, die 
alkoholische Lauge mit dem Oel wenigstens 
einmal einzudampfen. Das spezifische Ge
wicht bietet nach Ansicht der Verfasser 
keinen nennenswerten Anhalt fttr den wirk
lichen Wert der Ware, ebenso wenig das 
Trockenvermögen. rne Polymerisationsprobe 
nach Bacon wurde insofern geändert, als 
12 Minuten lang auf 3100 erhitzt wurde; 
dann sollen reine Oele eich in der Reib
schale zu grobem Pulver zerreiben lassen. 

Nach den Angaben von A.. Ch. Chapman 
(Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Barzindustrie 
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1913, 61) wird japanisches Holzöl, haupt- 1 Die' Sternhaare haben Aehnlichkeit mit 
sächlich von Paulownia imperialis (japaniirnh denen von Cistus salvifolius, besonders 
;Kirinoki) stammend, nur selten ausgeführt. wenn. sie vollständig verdickt. sind, . so daß 
Japanisches und chinesisches Oe! können das Lumen der Einzelhaare schwer erkenn
nicht immer mit gleich gutem Erfolg zu bar ist. An den Haarwarzeln kann man 
den verschiedenen Fabrikationszweigen ver- jedoch die Sternhaare des Eibischblattes 
wendet werden. Drei Proben ergaben erkennen, da der in der Oberhaut steckende 
folgende Werte: Jodzahl 14 9,0 bis 158,0; Haarwarzelkomplex ein breiter massiger 
spezifisches Gewicht 15/150 0,9349 bis Körper ist, während der des Cistusblattes 
0,9400; Verseifungszahl 193.4 bis.195,2; gewöhnlich zugespitzt verläuft. Die Haare 
Refraktionszabl bei 200 l ,5034 bis 1,5083; des letzteren sind aber noch daran zu 
Ausflußzeit im Redwood • Viskosimeter bei erkennen, daß sich im Innern nahe der 
15,50 1230 bis 1620 Sekunden; Be: Base noch ein zweites kurzes Haar befindet, 
schaffenheit nach zweistündigem Erhitzen oder mit anderen Worten eine besondere 
auf 250° sehr weich. Eine mit Petroläther Zellulosekappe im Lumen vorhanden ist, aie 
aus den Nüssen von Paulownia imperialis den Eibischblättern fehlt. Allerdings finden 
ausgezogene Probe ergab folgende .Werte: sie sich nicht in allen Cistnshaaren. 
Spezifisches Gewicht 15/ 150 0,9351 ; Jod- Die Drllsen des Eibischblattes sind rtind
zahl ( W(;is) 153,5; Verseifungszahl I 93,5; lieh, und die oberen Drüsenzellen sind 
Brechungsindex bei 200 115050. Bei der durch senkrechte Wände. abgegliedert. Die 
Polymerisationsprobe tritt der Unterschied flaschenförmigen Cistusdrlisen bestehen nur 
zwischen chinesischem und japanischem aus einer Zellenreihe. Die einzelnen 
Oe! besonders stark hervor. Unter Beding- Drüsenzellen besitzen wagerechte Quer
ungen, bei denen das chinesische Oe! sehr wände. 
hart und beim Zerreiben zwischen den Bei Behandlung der Querschnitte der 
Fingern krlimlich wird, bleibt das japanische Blätter und der Blattstiele mit Böhmer's 
Oe! flüssig. T. Hämatoxylin erscheint fast die ganze Ober-

-- -- haut schön rotviolett, während sie beim 
Verfälschter Majoran. Cfatusblatt farblos bleibt. 

Dr. T. F. Hanaitsek hat verschiedene, Um rasch zu erkennen, ob Majoran 
dem Wiener Kleinhandel entnommene Proben Cistusblätter enthält, erhitzt man eine Probe 
Majoran untersucht und in sämtlichen auf dem Uhrglas mit Kalilauge. Alle 
Eibischblätter gefunden. Auch Bruchstücke Cistusteilchen werden schwarz und umgeben 
der Blattstiele· sowie längsgespaltene Stücke sich mit violetter Lösung. Die Teilchen 
des Zweigstengele waren darunter. Die des · Majoran und des Eibischblattes er
mikroskopischen Kennzeichen sind die Stern- scheinen hierbei grtin oder grünlichbraun 
haare, die Drlisen, die Schleimzellen und und liefern eine · grtine oder gelb bräunliche 
überhaupt die Querschnitte des Blattes und Lösung. 
des Blattstieles. Archiv l· Chemie u. Mikroskopie 1913, H. 2. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber Lumina! 
bei Geisteskranken 

11chreibt Dr. G. Lomer. 
Stete begannen wir mit kleinen Gaben, 

um . sodann vorsichtig zu größeren über
zugehen. 

Wir · gaben das Lumina! stets in heißem 
Tee, in welchem sieb Pulver und Tabletten 
ganz gut lösen. In allen 16 · Fällen trat 

der Schlaf durchschnittlich in 3/4 bis 1 Stunde 
ein. Die wirksame Gabe betrug bei 
leichterer Schlaflosigkeit 0,2 g, in einem 
Fall sogar nur 0,1 g; öfters aber gewöhnte 
sich der Kranke an das Mittel oder reagierte 
auf kleinere . Gaben schlechter, so daß 
Steigerung auf 0,3 und 0,4 g notwendig 
wurde. 0,4 ' g muß , bei mittlerer und 
schwerer Schlaflosigkeit entschieden als die 
zweckmäßigste Gabe angesehen werden. 
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In 5 von , den 16 Fällen, also fast bei · · Das Präparat ist . zweckmäßig während 
einem Drittel, kamen unerfreuliche Neben- der ganzen intermenstruellen Zeit 3 mal 
erscheinungen zur Beobachtung, die den täglich 1 Tablette zu geben. 
Kranken in einigen Fällen das Mittel fortan Der Fraieenarxt 1912 Nr. 10, 438. 
ablehnen ließen. 

In der Regel kann zwar Lumina! sogar 
wochenlang ohne Bedenken gegeben werden 
- wir haben 0,1 g bis zu 20 Tagen, 
012 g bis zu 13 und 014 g hie zu 16 Tagen 
hintereinander verabreicht - 1 stete aber 
sollte doch mit geringen Gaben begonnen 
und vorsichtig gesteigert werden , um 
Nackenschlägen vorzubeugen. Eine vor
herige Herzuntersuchung erscheint mir in 
jedem Fall ratsam. 

Nach meinen bisherigen Verauchen halte 
ich also das Luminal fllr ein Mittel, das 
zwar· andere Narkotika zu ersetzen und 
gelegentlich fUr sie einzutreten · vermag, das 
jedoch in einer beträchtlichen Zahl von 
I<'ällen ebensowenig von schädlichen Neben
wirkungen frei ist, wie die bisher gebräuch
lichen Mittel. 

Psychiatr. Neurolog. Wochenschr. 1912, Nr. 42. 

Die Behandlung der 
Dysmenorrhöe mit Ovaraden

triferrin. 
Manche Fälle von Dysmennorrhöe sind 

auf eine mangelhafte innere Sekretion der 
Ovarien zurückzuführen, und es gelingt nach 
Dr. E. Otto häufig, durch Darreichung 
von Ovaradentriferrin (Knoll cJI; Cie. in 
Ludwigshafen) die Beschwerden der Kranken 
in ausgezeichneter Weise zu heben. Be
sonders geeignet sind solche Fälle, in denen kein 
anderes Heilmittel gegeben wurde, und bei 
denen die Störungen schon jahrelang be
standen. Eine Kranke, die bei jeder Men
struation tagelang Erbrecten hatte, wurde 
durch na·rreichung von · Ovaradeiltriferrin 
von dem Erbrechen völlig befreit. Bei 
Oligomenorrhöe mit . heftigen Schmerzen 
bewirkten die Tabletten, daß bereite die 
nächste Periode völlig schmerzfrei auftrat. 
Besonders auffallend ist die Wirkung des 
Ovaradentriferrins bei starken Perioden
blutungen. Es werden . sowohl die begleit
enden Schmerzen aufgehoben, . als auch die 
Menstrualblutung auf das normale Maß 
beschränkt. 

Ueber eine Vergiftung mit 
N atriumdichromat 

berichtet Dr. Risel. 
Ein 45 jähriger Farbmeister erkrankte 

mit Müdigkeit, reißenden Schmerzen in den 
Beinen. Später traten starke Kopfschmerzen, 
krampfhafter Husten und Eiweiß im Harn 
auf. Der Kranke warf geringe Mengen 
schwarzbraunen Schleime~ ans, sein Pols 
war unruhig, klein und sehr · beschleunigt. 
Am 10. Tag trat der Tod ein. Die Haut 
war gelb verfärbt, und die Körperflüssig
keiten gaben mit Bleiacetat, Silbernitrat und 
Wasserstoffperoxyd die Reaktionen auf 
Chromsäure. Die Vergiftung ist wahrschein
lich durch die Angewohnheit des Ver
storbenen I beständig an den Fingernägeln 
zu kauen, entstanden. Er hatte nachweis
lich das letzte Mal 12 Tage vor seinem 
Tod mit Natriumdichromat zu tun gehabt 

Deutsch.Med. Wochenschr. Nr.12, 581. B. W 

Die · Behandlung der 
Furunkulose und der Bartflechte 
mit dein Staphylokokkenvaccin 

,,Opsonogen" 
empfiehlt Dr. Zweig. 

Es ist eine anerkannte ·Tatsache I daß 
man durch Einspritzung abgetöteter Bakterien 
die dnrch Bakterien gleicher Art hervor
gerufenen Erkrankungen günstig beeinflussen 
kann. Furunkulose und Bartflechte werden 
hervorgerufen durch Staphylokokken.' Das 
Opsonogen ist eine Emulsion dieser Bakterien, 
die auf Strubell's Veranlassung von der 
Chemischen Fabrik Güstrow in Ampullen 
mit je 100 bezw. 500 Millionen Bakterien 
in den Handel gebracht werden. Mitgeteilte 
Krankengeschichten beweisen den Heilwert 
des Opeonogene, er ist bei Furunkulose so 
überraschend, daß Verfasser kein zweites 
Heilmittel kennt , das ihm an Wirkung 
gleichkäme; ganz vorzüglich wirkt die 
Opsonogen-Behandlung auch bei der Bart
flechte, nur muß sie lange genug durch-
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geführt werden. Neben dem Opsonogen 
sind die bewährten örtlichen Mittel in An
wendung zu bringen. 

DeutsckeMed. Wochensehr.1913, 205. B. W. 

Behandlung des gewöhnlichen 
Haarausfalles (Pityriasis capitis) 

Kromayer in Berlin siebt den Grund 
für die große Verbreitung des Haarausfalles 
darin, daß die Kopfhaare als äußeres 
Schutzorgan ihre Bedeutung verloren haben 
und somit als zwecklos dem allmählichen 
Untergang in der Entwickelung geweiht 
sind. Durch die Schädlichkeiten der Zivilisat· 
ion (Frisuren, Haareinlagen, Kopfbedeck
ungen) werden ferner dem Haarboden. Luft 
und Licht vorenthalten, so daß Schweiß 
undTalgdrüsenabsonderungGelegenheit haben, 
eich auf dem Kopf anzuaammeln und eine 
Brutstätte für schmarotzende Mikroorganismen 
zu bilden, welche die Kopfhaut reizen und 
entzünden. Allgemeine Gesundheitsstörungen 
wirken dabei unterstützend mit. Die beste 
Vorbeugung gegen den Haarausfall ist eine 
regelmäßige Reinigung der Kopfhaut. Als 
Ersatz für das umständliche Schamponieren 
empfiehlt Kromayer die bequemere An
wendung des von ihm angegebenen «Haar
glittels», einer Art Bürste, die aus Hand
griff und Wollpolster besteht. Das Woll
polster, mit einem geeigneten Haarwasser 
oder Spiritus befeuchtet, nimmt, auf der 
Kopfhaut hingleitend, die Verunreinigungen, 
Staub, Talgabsonderung, Kopfschuppen in 
sieh auf und reinigt auf diese Weise die 
Kopfhaut. Die Reinigung erfordert etwa 
10 Minuten Zeit. Die Haare müssen 
außerdem mit Wasser und Seife gereinigt 
werden. Auch die Behandlung mit Heil
mitteln kann, wenn :der Haarausfall schon 
zum Ausbruch gekommen ist, in sehr ge
eigneter Weise mittels des Haarglittels vor
genommen werden. 

Das wichtigste Heilmittel ist der Schwefel, 
der in Form einer Emulsion - Sulfur 
praecipitatum 20,0, Spiritus vini 70,0, 
Glycerinum 10,0 - anzuwenden i~t. Da
von werden etwa 10 ccm mit der Hohlhand 
auf die Kopfhaut abends eingebracht und 
morgens mit Wasser und. Seife wieder ent
fernt. Langes Haar muß gescheitelt und 
in den Scheitel die Mischung mittels Pinsels 
eingebracht werden. Der nach Verdunsten 

des Spiritus als trockene, dünne Schicht 
zurückbleibende Schwefel kann nach 8 bis 
10 Tagen mit Hilfe von Eigelb oder Eigelb
mayonaise herausschamponiert werden. Bei 
öliger Talgabsonderung wird der Schwefel 
als Puder verwendet (Sulfur praecipitatum 
Amylum oxyzae aa 50). Auch ein Tanno
formpuder (Tannoform und Amylum aa 50) 
leistet gute Dienste. Abendliches Einpudern, 
selbst mit Reismehl, das morgens mit der 
Bürste entfernt wird, ist zu empfehlen, 
wenn durch das Schamponieren mit Wasser 
und Seife die Kopfhaut gereizt und die 
Fettabsonderung vermehrt wird. Ekzematöse 
Stellen sind mit Präzipitat, Cbrysarobin, 
Pyrogallol oder Lenigallol 11u behandeln: 

Die Krankheit muß frühzeitig behandelt 
werden, da die Behandlung gewöhnlich 
dann leichtes Spiel hat, während sie lang
wierig und _sogar nutzlos. werden kann, 
wenn die Krankheit bereits jahrelang be
standen und zum Haarausfall und zur Ver
ödung der Haarpapillen geführt hat. 

Tkerap. d. Gegenw. 1912, Nr. 10. Dm. 

Ueber ein neues Entfettungs
mittel, kolloidales Palladium

hydroxydul (Leptynol) 
berichtet Kaufmann. 

Die Metalle der Platingruppe, insbesondere 
das Palladium, haben sich als ganz hervor
ragende Katalysatoren, z. B •. als Sauerstoff
überträger, erwiesen. Verfasser · versuchte 
ihre Anwendung bei . der «allgemeinen 
Oxydationsstörung» der Fettsucht. Nach 
mannigfachen Vorversuchen wandte er seit 
21/2 Jahren in 36 Fällen kolloidales Pallad
iumhydroxydul (Pd(OH)2) an, welches am 
besten in Verbindung mit einer Marienbader 
Kur eine günstige Wirkung entfaltete. Es 
wird als Leptynol von der chemischen 
Fabrik Kalle d; Go., A.-G., Biebi:icli a. Rb. 
hergestellt und in Originalpackung (10 cllm 
= 5 Einspritzttngen, Preis: 15 M) in den 
Handel gebracht. Je nach der ·zur Ver
fügung stehenden Zeit wird alle 14 Tage, 
bis 2 mal wöchentlich eingespritzt. Im 
Ganzen sind in den mitgeteilten Kranken
geschichten 4 bis 8 Einspritzungen verab-. 
reicht worden. 

Münck. Med. Wo,;hensckr. HH3, 525. B. W. 
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Biicherschau. 

Arzneidrogen. Als Nachschlagebuch fß.r den\ Jahrbuch der Heil-, Pfhge- und Kur-
?ebrauch d~r Apotheker, Aer~te,Veterinlir- an~t~lten (Privat-Anstalten);· Aerztlich 
ärzte, Drogisten und Studierenden der redigiert · von Dr. H. Newnann, prak-
Pharmazie bearbeitet von Dr. Heinrich tischer Arzt, Berlin. Berlin W 8. 1913. 
Zörnig, Apotheker und Kustos am Kg!. Verlag der Deutschen Jahrbuch-Gesell-
pflanzenphysio\ogischen Institut München. sehaft m. b. B. 
I. Teil. Die in Deutschland, Oesterreich Der vorliegende Jahrgang enthält Nachrichten 
und der Schweiz offizinellen Drogen. über: A) A !l gemeine Anstatt e n, unter 
3. Lieferung. Leipzig. Verlag von denen Sanatorien, Wasserheilanstalten, ärztliche 
Dr. Werner Klinkhart. Preis: Pensionen usw. zu verstehen sind. B) Spezial-
5 k f He ilan s tal te n. Diese sind geteilt in: Diätot-

Mar 25 P • i Lieferungen 1 bis 3 ische Heilanstalten; Anstalten für . Orthopädie, 
brosch. 15 Mark. 7 5 Pf., geb. 17 Mark. Heilgymnastik und Massage; Anstalten für Ra-

Nachdem der erste Teil dieses Teiles voll- diumbehandlung; Heilanstalten für Frauen; An
ständig -vorliegt, ist es möglich ein abschließen- stalten für Gemüts- und Geisteskranke; Anstalten 
des Urteil zu fällen. Da dieses Buch ein Nach- für Entziehungskuren; Anstalten für erholungs
schlagebuch sein soll, so gibt es über die in bedürftige und körperlich schwache Kinder; 
den genannten Ländern offizinellen Drogen Anstalten für psychisch abnorme und nerven
kurzen Aufschluß. Infolgedessen hat der Ver- kranke Kind~r. Außerdem enthält das Buch 
fasser von einer eingehenderen botanischen ein Verzeichnis der Orte sowie eins der leiten
bezw. zoologischen Beschreibung der Stamm- den Aerzte. 
pflanzen und der in Betracht kommenden Tiere 
sowie von einer genauen chemischen Erörter
ung der in den Drogen enthaltenen Stoffe, so
weit solches nicht unbedingt erforderlich war, 
A.bstand genommen. Wer sich über diese Dinge 
näher unterrichten will, der findet am Schluß 
jeder A.bhandlung Hinweise auf das vorhandene 
Schrifttum. Besonders wertvoll ist dies Buch 
dadurch, daß man mit Hilfe der Lupe bezw. 
des Mikroskopes sich von der Echtheit der be
zogenen Ware, sei sie geschnitten oder gepul
vert, nach Angaben des Verfassers überzeugen 
kann. 

Wir .können jedem Fachgenossen die An
schaffung dieses Buches auf das wärmste em-
l)fehlen. -tx.-

Jahrbuch der , organischen Chemie von 
von Professor Dr. Julius Schmidt. 
VI. Jahrgang: Die Forschungsergebnisse 
und Fortschritte im Jahre 1912. Leip
zig 1913. Johannes Wörner's Verlag. 
Preis: broscb. 12 M. 80 Pf.; geb. 14 M. 
30 Pf. 

Heutzutage ist es dem Einzelnen kaum noch 
möglich, alle Forschungsberichte zu lesen und 
zu sichten, um diejenigen fester zu halten die 
einen wirklichen Fortschritt bedeuten. D

1

aher 
war es sehr zu begrüßen, daß der Verfasser 

:sich entschlossen hatte, Jahrbücher herauszu
, geben, die in übersichtlicher und klarer Weise 
\ übe.r die Fortschritte in der organischen Chemie 
, bm?hten.. Der„ n~nme~r vorliegende 6. Band 
• sc~l!eßt. BIC~ w~~d1g 

1
sem~n Vorgängern an und 

1 wird w10 diese ubera,l willkommen sein. 
1 -tx.-

Veröffentlichungen aus dem Oebiete des 
Militär-Sanitätswesens. Herausgegeben 
von der Medizinal-Abteilung des König!. 
Preußisch. Kriegsministeriums. Heft 55. 
Arb_eiten aus den hygieniseh-chemischen 
Untersuchungsstellen. Zusammengestellt 
in der Medizinal-Abteilung des König!. 
Preußischen Kriegsministeriums. VI. Teil. 
Mit 3 Tafeln und 5 Abbildungen. Berlin 
1913. Verlag von August Hirsch
wald. 

Vorliegendes Heft enthält folgende Arbeiten: 
Dr. H. Strunk: Ueber Beschädigungen an Tor
nistern infolge eines ungewöhnlich hohen Ge
haltes der Felle an Magnesium. - Ueber die 
in den Armee-Konservenfabriken anzuwendende 
Ausschmelzdauer der Speisefette. - Die Mittel 
zur Pflege des naturfarbenen Lederzeugs· der 
Truppen. - Ueber Zersetzungsvorgänge an Alu
minium-Feldflaschen. - Dr. W. Storp: Ueber 
Gefrierfleisch. - Ueber Bestimmung von Fleisch
zucker und Rohrzucker im Fleisch. - Dr. E. 
Amort und Dr. W. Rothe: Ueber Wertbestim
mung des Faulbaum- und Sagradafluidextraktee. 
- Dr. E. Orato: Ueber kondensierte Milch aus 
Magermilch. - Th. Budde: Ueber Chloroform 
seine Prü!ung und Reinigung, sowie sein Ver: 
halten zu offenen Flammen. - Ueber den 
Milchsaft der «Akawa-Pflanze» (Calotropis pro
cera ·oder gigantea). - Dr. P. Abel: Ueber Va
seline und ihre Verwendbarkeit zu Augensalben. 
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Die Preußiachen Apothekengesetze mit 
Einschluß der reichsgesetzlichen Bestimm
ungen über den Betrieb des Apotheker: 
gewerbes. Herausgegeben und erläutert 
von Dr. H. Böttger und Errist Urban, 

A.us der Praxis für die Praxis geschrieben 
kann das ·Buch jedem Fachgenossen empfohlen 
werden, sei es zur praktischen Nutzanwendung, 
sei es auch nur als anregender Lesestoff. 

R. Th. 

Redaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Revue· des medicaments nouveaux et de 
Fünfte, neu bearbeitete u.nd vervollsfändigte quelqaes medications nouvelles · par 
Auflage. Berlin 1913. Verlag von 0. Orinon, pharmacien de premicre 
Julius Springer. Preis geb.: M. 7 ,-, classe · etc. 20e edition revae et aug-

Vorliegende Auflage umfaßt den ganzen bis mentee. Paris 1913. Chez M. M. 
März. 1913 vorliegenden Gesetzes- und Rechts- Vigot Freres, editeurs, 23, place de 
stoff. Neu 'aufgenommen wurden die .in den 
letzten drei Jahren erschienenen Einzel bestimm- l'ecole ~e Medecine, Paris. Preif!: 3 M. 
ungen auf dem Gebiete des engeren Apotheken- 20 Pf. 
rechts, mehrere wichtige reichsrechtliche 'Anord- In Pharm. Zdntralh. 63 [1912], 880 findet 
nungen, betreffend 'Eichwesen und Branntwein- sich die 19. Auflage dieses alljahrllch erschein
steuer, zwei neue Reichsgesetze sozialpolitischen enden Verzeichnisses neuerer Arzneimittel be
Inhalts und eine ·1ange Reihe· z. T. bedeutsamer schrieben. Die jetzt vorliegende· zwanzigste 
gerichtlicher Entscheidungen auf allen die An- Auflage hat neu aufgenommen: 
gelegenheiten der Apotheker berührenden Ge- . Aleuddn, Amphotropin, Arphoalin, Aurochinin 
bieten. Fortgelassen wurde das bis Ende dieses Chine<inal, Codeonal, Crotalin, Elbon, Embadn, 
Jahres 'nooh geltende Kranken -Versicherungs- Hexa!, 'Hydropyriu Grifa, Insipin, Jodostarin, 
Gesetz. Trotz Ausfall dieses isf der Umfang des Lumina!, Melubriri, Mucusan, Narcophin, Neo
Buches um 50 Seiten Saiten größer geworden. Salvarsan, Noviform, Orthonal, Salen, Seleniuai 

Da jeder Apotheken-Inhaber eine Sammlung colloidale (Electroselenium), Tannaphtol; Uteramin 
der einschlägigen Gesetze haben muß, .so em- u11d Zebromal. 
pfiehlt sich ,di~ Anschaffung d~eses Buch~s auf Die Arzneimittel sind nach dem ABC. aufge
das angelegenthcbste, da es m~ht nur die Ge-· führt und zwar findet sich bei jedem, soweit 
(!etze, Verordnungen und Bestimmungen d.~m eben möglich, die Herstellung, chemische und 
Stoff entspriic~end z~sam~engestel!t en!ba)t, physikalische Eigenschaften , besondere Kenn
sondern auch u.ber _gerichtliche -qrteile Mitteil- zeichen, physiologische Wirkung, therapeutische 
ungen macht und die Gesetze erlautert. . . Wirkung, pharmazeutische Aufmachung und die 

ll. M. Verordnungsweise. R. Tlt. · 

Der Apothekergarten. Anleitung zur Einführririg in die chemische Laborator~ 
iumspraxis. Hilfsbuch. filr Techniker 
und Laboranten von Dr. E. Kedesdy, 
Assistent am König). Materialprüfrings· 
amt Berlin-Lichterfelde. Mit 67 in den 
Text gedruckten Abbildungen; Halle a. S. 
Druck und Verlag von Wilhelm Knapp. 
1913. 184 Seiten. Geheftet 6 M 80 Pf.1 
Ganzleinenband 7 · M 55 Pf. 

.. Kultur und Behandlung der in Deutsch
land zu ziehenden medizinischen sowie 
zu Essenzen gebrauchten Pflanzen. Für 
Apotheker und Gärtm1r, Land- und 
Gartenbesitzer von B. Jäger, weil. 
Großh. Sächs. Hofgarteninspektor. Vierte 
vermehrte und verbesserte Auflage, be
arbeitet von J. Wess~lhöft. Mit 33 in · 
den Text gedruckten Abbildungen. Das Buch ist für Techniker und Laboranten 
Leipzig 1913. Verlag von Otto Lenx. bestimmt und-paßt sich in seiner .A.rt der Wieder-

gabe dem Denkvermögen junger Leute . an, wel-
Preis geb.: 4 M 25 Pf. ehe die Volksschule. verlassen habeii. Es be-

. Die erste Auflage dieses Buch.es ist im Jahre schreibt und erklärt im ersten Teile die gebräuch-
1858 erschienen, die beiden folgenden in den lichsten Reagenzien und Laboratoriumsgeräte, 
Jahren 1873 und 1889; wenn nun der VedeJer die beim chemischen Arbeiten gebraucht wer
sich nach· dem Tode des Vel'fassers veranlaßt den. Es beschreibt aber nicht nur die Geräte, 
sieht Herrn J. Wechselköft, der schon andere sondern gibt in leicht faßlicher, ans:chaulicher 
gärtnerische .. Schriften Jäger's neu bearbeitet hat, Weise auch ·alle jenet klein\)n Winke und. Kniffe 
auch um die Vornahme_ einer Neubearbeitung wieder, die ein rasches, 'praktisches und zweok
dieses Buchses zu bitten, so spricht das nicht mäßiges' Arbeiten . im Laboratorium erfordert. 
nur für eine häufige Nachfrage nach dem Der Netilmg wird dadurch in die Lage versetzt, 
«Apothekergarten•, sondern auch dafür, daß Herr ohne viel Fragen 'sich bei Befolgung der Einzel
Wesselhöft sich so recht in die Gedanken. und heiten bald mit den Werkzeugen, ihrem Zweck 
Ziele des verstorbenen Hofgarteninspektors Jäger und ihrer zweckmäßigen Handhabung vertraut 
hineinzuleben verstanden hat zu machen. Der zweite Teil des Buches gibt 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



707 

einen kurzen, verständlich geschriebenen Abriß 
der anorganischen Chemie und einiger organ
ischer Verbindungen, nachdem bereits im ersten 

· Abschnitte des Buches: die Tätigkeit im ehern. 
Laboratorium einige für den Anfänger bestimmte 
Erläuterungen über chemische Vorgänge, Rea
genzien, Lösungen, Niederschläge vorausgegangen 
sind. Bei dem oben . gedachten Zwecke des 
Buches kann es sich selbstverständlich nur um 
die Wiedergabe der Haupttatsachen handeln. 
Ueberall ist der Verfasser bemüht gewesen, 
fremdsprachige Ausdrücke zu erklären und ver
ständlich zu machen. Das Buch wird seiun 1 
Zweck in guter Weise .erfüllen; 1 

Für das Apothekenlaboratorium, vielleicht für 
den Lehrlingsunterricht, dürfte der erste Teil : 
«Besprechung der Laboratoriumsgeräte und Hilfs
mittel• von Wert sein, die manchen praktisch~n 
Wink enthält. 

Der Wert des Bt10hes wird erhöht durch 
eine reiohe Zahl Ton Abbildungen, die zum 
größten Teil neu (von Warmbrunn, Quilit~ cf; Co. 
teils überlassen, teils neu angefertigt), sowohl 
die Laboratoriumsgegenstände, als auch einzelne 
Handhabungen an.schaulioh wiedergeben. R. Gz. 

Vcarschiedene lliHeilungen. 

Aufbewahrung der Spezialitäten 
in den Apotheken. 

Das König!. Preußische Ministerium des Innern 
. hat nachstehenden Erlaß veröffentlicht : 
· · Es ist nicht zu verkennen, daß die Ä ufbe
wahrung der Spezialitäten, besonders in den 
Apotheken mit älteren Einrichtungen, großen 
Schwierigkeiten begegnet. Sind schon für die 
Aufnahme der zahlreichen Zubereitungen mit 
einem Gehalt an sehr starkwirkenden Stoffen 
die vorhandenen Giftschränke nicht bestimmt 
und nicht geeignet , so werdan auch häufig 
Zweifel darüber bestehen, ob eine Spezialität 
den starkwirkenden Mitteln zuzuzählen ist oder 
nicht. 

Da das Arzneibuch sogar für Arzneimittel mit 
hohem Gehalt an sehr starkwirkenden oder stark
wirkenden Stoffen, wie Queoksilbersalben, Senf
spirituu, Karbolwasser u. a. nicht vorschreibt, 
daß sie im Giftschrank oder gesondert aufzu-

, bewahren sind, und sich Uebelstände daraus 
nicht ergeben haben, wird auch die gemeinsame 
Aufstellung aller Spezialitäten bis auf weiteres 
geduldet werden können. Dabei -.yird allerdings 
als Voraussetzung gelten müssen, daß sich die 
Spezialitäten, wie es wohl allgemein sehon der 
Fall ist, in gesehlossenen Packungen befinden, 
die in deutlich erkennbarer Weise die einzelnen 
Mittel voneinander unterscheiden. 

Im Zusammenhange mit einer späteren Re
vision der Bestimmungen über die Einrichtung 
und den Betrieb der Apotheken wird auch der 
Erlaß von Vorschriften über die Aufbewahrung 
der ~pezi.alitäten in. Er":ägung gezogen werden; 
zurzeit hegt, soweit s10h von hier aus über
sehen läßt, ein dringendes Bedürfnis dafür nicht 
vor. 

Die radioaktiven Wässer 
in Oberschlema. 

Die im Jr:onsortschaftliohen Grubenfelde des 
Marx Semmler Stolln in Oberschlema auf Unter
suchung und .Aufschließung radioaktiver Wässer 
gerichteten bergmännnischen Arbeiten sind so
weit gediehen, daß sie aller Voraussicht nach 

binnen kurzem zu einem vorläufigen Abschluß 
gelangen . werden. Die bisher erzielten Ergeb
nisse sind derart, daß einer Verwertung der 
radioaktiven Eigenschaften der Wässer in näch
ster Zeit näher getreten werden wird. Quell
wässer mit 4015 Mache-Einheiten, 2407 M.-E., 
1074 M.-E., 927 M.-E., 760 M.-E. im Liter 
Wasser stehen in beachtlicher Stärke neben 
ganz erheblichen Wassermengen mit über und 
u!lter ~00 Mache-Einheiten zur Verfügung. Da 
em Teil · der erschlossenen Wässer mit etwa 
1200 Mache-Einheiten in einfacher Weise durch 
den _kürzlich hergestellten Radiumtagschaoht 
auf emem dem Blaufarbenwerkskonsortium ge
höi:igen, unmit~elbar neben der Dorfstraße, un
weit des Gememdehauses gelegenen Grundstück 
zutage geschafft werden konnte, hat das Finanz
ministerium_ bis. zur ~onzessioniernng einer Ge
sellsc?af~, ~10 s10h mit der gewerbsmäßigen und 
gememnutz1gen Verwertung der radioaktiven 
Wässer und ihrer Emanation befassen wird vor
läufig und vorbehaltlich etwaiger yom Minist~rium 
des Innern für seinen Geschäftsbereich zu äußern
der Wünsche genehmigt, daß radioaktives Wasser 
~utage geführt und an Interessenten unentgelt
lich abgegeben werden kann. Bedingt 
wird dabei nur, daß diejenigen, welche Wasser 
entnehmen, dieses entweder zum eigenen Ge
brauch verwenden, oder es, vom Ersatz von 
baren Auslagen abgesehen, nur unentgeltlich 
an andere veräußern dürfen. Nachdem die er
forderliche elektrische Pumpenanlage fertig
g~ste~t un~ ~lle Vork.ehrungen. getroffen sind, 
die ern hygie~nsches ernwandfreies Zutageleiten 
des radioaktiven Quellwassers gewährleisten 
~ird das. Wasser s_eit 19. Juni d. J. täglich 
m der Zeit von 8 bis 9 Uhr vormittags an In
~eressenten abgegeben. Soweit nicht die Aerzte 
ihren Kranken von der konsortschaftlichen 
Grubenverwaltung ausgegebene Anweisungen 
ausstellen, setzt die Entnahme von Wasser vor
aus, da.ß. sich die Interessenten einen Genehmig
ungssohe_rn zur unentgeltlichen Abholung von 
Wasser m der Grubenverwaltung zu Neustädte! 
ausbitten, die als Ausweis bei der Wasserent
nahme dient. 

Zwickauer. Tagebl. u. Anx.. 1913, Nr. 141. 
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· · Ungiftiges Fliegenpapier~ : · "Herstellung der für · den Gebrauch geeigneten 
Mischung nach mündlicher , Anweisung den 

I. Pfefferpapi er. Gepulverter schwarzer Kranken oder ihren .Angehörigen zu überlassen. 
Pfeffer wird mit Zuckerlösung zu einem Dies Verfahren veraoschaulicheo u. a. folgende 
eben noch streichbaren Teig gemischt und zu meiner Kenntnis gelangte Fälle: 
dieser mittels Pinsels anf Fließpapier so auf- Natr. salioyl. 25,0; dazu die Anweisung, zu 

Hause das Pulver in 25 Teile zu teilen, jeden 
getragen, daß er davon eingesaugt wird. Teil aufzubewahren und dann zu gegebener Zeit 
Beim Gebrauch wird das Papier mit Wasser die Hälfte einer solchen Dosis einzunehmen. 
befeuchtet auf einem Teller ausgebreitet. . Antipyretic. compt. 10,0; dazu die Anweisung, 
Dasselbe Papier kann aus der Bütte selbst · messerspitzenweisa zu nehmen. 
hergestellt werden, indem man dem Papier- Phenacetin 0,4 (für ein Kind); dazu die An
brei . Zucker und 1/3 bis 1;4 gepulverten weisung, nach Vorschrift 1

/2 Pulver zu nehmen. 
schwarzen Pfeffer zusetzt und diesen Brei 1 Sublimatpastille ; dazu die Anweisung, zum 

Gebrauch in einer Bierflasche (! !) mit Essig 
zu einem porösen und lockeren Papier rasch aufzulösen. 

verarbeitet. Die hier gekennzeichnete Art der Versohreib-
II. Quassiapapier. 40 g Quassia, 8 g ung von starkwirkenden Arzneimitteln ist im 

Pfeffer werden mit Wasser auf 120 g Ko- höchsten Grade bedenklich. Zunächst liegt in 
den ärztlichen Verordnungen mit ungenügender 

latur unter Zusatz von 10 g Sirup gekocht, oder gar fehlender Gebrauchsanweisung eme 
das Papier damit getränkt und dieses zur unmittelbare Gefahr .für den Kranken, da bei 
Verhinderung des Sauerwerdens möglichst gegebener Anweisung allerlei · Mißverständnisse 
rasch getrocknet. und in weiterer Folge auoh Gesundheitssobädig-

Deutsch-amer. Apoth.-Ztq. 19l2, 47. uogen vorkommen können. Dies gilt in beson-

Sorgfältige Abfassung 
der ärztlichen Verordri.ungen. 
von starkwirkenden Arznei-

1 

mitteln. 

derem Maße für . Fällef in denen den Kranken 
oder ihrer Umgebung mit der Einteilung von 
Einzelgaben oder . der Herstellung von Misch
ungen etwas überlassen wird, was sie ordnungs
mäßig auszuführen oft garnicht imstande sind. 
Dazu kommt, daß bei zunehmender 1läufnng 
solcher Verordnungen mancher Apotheker durch 
die Scheu vor Konflikten mit den Aerzten 
verleitet wird, die Verordnungen ohne weiteres 

Das König! .. Prenßisohe Ministerium des Innern auszuführen, obwohl er weiß, daß er sich. damit 
hat unterm 6. Mai 1913 nachstehende Verfüg~ zu den Bestimmungen der Apothekenbetriebs
ung erlassen: ordnung vom 18 .. .Februar 1902 (Min.-Bl. 1902, 

Wie mir berichtet· worden ist, gehen den S. 63) und des Erlasses über die A.bgabe stark
Apotheken häufig ärztliche Verordnungen stark- wirkender Arzneimittel vom 22. Juni 1896, in 
wirkender A.rzneimittel zu, die keine genügende Widerspruch setzt. Die zutage getretenen Miß
Gebrauchsanweisung enthalten, z. B. die Höhe stände. legen . den Gedanken .nahe, der Frage 
der Einzel- oder der Tagesgabe nicht erwähnen, einer Ergänzung der Bestimmungen über die 
oder nicht erkennen lassen, ob· die Arznei für Arzneiabgabe näher zu treten. Ich will hier
den inneren oder äußeren Gebrauch bestimmt von jedoch einstweilen noch absehen, weil ich 
ist. A.uch besteht bei vielen Aerzten .die Ge- annehme, daß eine Einwirkung auf die Aerzte 
pflogenheit, starkwirkende Mittel für sieb allein f genügen wird, um diese Mißstände zu beseit
zu verschreiben und ihre Einteiluog oder die l 1gell, 

B r i e f w e c h s e 1. 

·' Apoth. W. St. in St. Das für die Erz~ugung 
von Fingerabd~üoken empfohlene A. :r gen to rat 
besteht aus Aluminiumpulver und sehr wenig 
Graphit. P. S. 

Anfrage . 

Dr. Ä, .B. in Ch. · Auf.die Booba~htung, daß 
Himbeersäfte beim .Ausschütteln mittels Amyl
alkohols eine· RöHichfärbung des letzteren be
dingen können (vergl. Pharm. Zentralh. 54. [1913], 
413) ist bereits im Handkommentar von Schneider 
cf; Süß (S. 892) hingewiesen worden: Die Färb-

. ung tritt ein, wenn der Saft völlig unvergoren Woraus 
oder unvollständig. ver goren ist,, . b, r M e t a s an? 

besteht das Rheumatismusmittel 

·verleger:Dr. A. Schneider, Dre•den. 
Für die LeltMg Terantwortlich: Dr. A. B c h n e I der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r, Kommisalonegeschffl, Leipzig, 
Druck von Fr. Tlttel Naohf, (Be~nh, Kunath), Dr~1den. 
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· · Briefwechsel. 

Ueber den Nachweis -des Methylalkohols. 
Von Dr. Roland Schmiedel. 

Die Berliner Methylalkoholvergiftangen l Der Grund, weshalb Methylalkohol 
haben die Aufmerksamkeit auf ein Ver- im Gegensatz zu seinen nächsten Homo
fälschungsmittel des Aethylalkohols ge~ logen eine bedeutend größere Giftigkeit 
lenkt, von dem ma.n friiher nur selten besitzt, ist der, daß dem ti1:irischen Körper 
oder nie hörte: den Methylalkohol. Daß Enzyme fehlen, die den Methylalkohol 
jedoch zu Genußzwecken eine ganze aufzuspalten vermögen. Der tierische 
Menge Methylalkohol sieh im Handel Körper oxydiert nur etwa 1/ 10 Methyl
befand, zeigen die in Fachzeitschriften alkohol im Verhältnis zu Aethylalkohol; 
immer wieder auftretenden prahlerischen deshalb findet leicht eine Anreicherung 
Anpreisungen vor sogenannten Spiritus- des Giftes im tierischen Körper statt. 
ersatzmitteln, die zum Teil schön kling- Wie immer, wenn ein neues Fälsch
ende Namen wie Spritol, Spiritogen ungsmittel für ein Nahrungs- oder Ge
führen. nußmittel aufgedeckt wird, so erschienen 

Ohne Bedenken kann· der Methyl- auch nach der Entdeckung der Berliner 
alkohol nur in der chemischen Industrie Methylalkoholvergiftungen in dem Fach
an Stelle des teueren Aethylalkohols schrifttum bald eine ganze Reihe von 
treten, als Erschöpfungsmittel, Lösungs- Vorschlägen zum Nachweis von Methyl
mittel usw. . Dagegen scheint die Ver- alkohol in Aethylalkohol, _ sowie in 
wendung von Methylalkohol' an Stelle pharmazeutischen Zubereitungen und 
von Aethylalkohol schon in kosmetischen kosmetischen Präparaten. Dem in der 
Präparaten, wie Haarwässern, bedenk- Praxis stehenden Apotheker und Chem
lich. · iker ist es oft unmöglich, das auf die 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



710 

betr. Frage sich beziehende Schrifttum 
zusammenzusuchen und kritisch zu sich
ten. Deshalb dürfte es manchem will
kommen sein , einen Ueberblick über 
die zur Zeit bekannten Verfahren zum 
qualitativen und quantitativen Nachweis 
von Methylalkohol zu erhalten. . 

Gleich nach dem Bekanntwerden der 
Berliner Vergiftungen wurde von der 
Kaiserlichen Technischen Prüfungsstelle 
eine Anleitung zur Untersuchung von 
Branntwein auf Methylalkohol veröffent
licht. Der hier angegebene Nachweis 
des Methylalkohols beruht darauf, daß 
das aus der betr. alkoholischen Flüssig
keit gewonnene Destillat mit Perman
ganat behandelt wird, und etwa ent
standener Formaldehyd durch eine mit 
Morphin - Schwefelsäure eintretende 
violette Färbung nachgewiesen wird. 
(Eine Umkehrung der in der toxikolog
ischen Chemie zum Morphin-Nachweis 
benutzten Marquis'schen Reaktion.) Der 
Methylalkohol kann in dem Untersuch
ungsmaterial zweckmäßig dadurch an
gereichert werden, daß man aus iO bis 
50 ccm etwa 2 ccm bei möglichst nie
derer Wärme abdestilliert, wobei als 
Kühler ein in gleichen Abständen zwei
mal rechtwinklig gebogenes, etwa 7 5 cm 
langes Glasrohr dient. 

Es möge ·hier jedoch nicht unerwähnt 
bleiben, daß in verschiedenen vergorenen 
Obst- und Beerensäften (z. B. im Safte 
von schwarzen Johannisbeeren Zwetsch
gen usw.) sowie in Rum von

1
Natur aus 

geringe Mengen Methylalkohol vorkom
men können 1). Essenzen, Haarwässer 
usw., die aromatische Bestandteile wie 
Ester, ätherische Oele enthalten, w~rden 
zur Untersuchung derart vorbereitet 
daß aus 100 ccm die aromatischen Be~ 
standteile ausgesalzen werden. Von der 
erhalt~n~n Salzlösung werden 10 ccm 
abdestilhert, und dieses Destillat wird 
auf Me_thylalkohol untersucht. Zum 
Nach'!e1s desselben wurden folgende 
Reaktionen empfohlen: 

1
) Da~ natürlio~e Vorkommen von Methyl

alk_ohol in .. ~bstwe_1nen, besonders Johannisbeer
wem, bestatigten 1n neuester Zeit H. Bauer und 
R. Engler (Pharm. Zentralh. M [1913], 445). 

Im Jahre 1888 machten Oaxeneuve 
und Collon2) die Beobachtung, daß reiner 
Aethylalkohol 0, 1/100 enthaltende Per
manganatlösung innerhalb 5 Minuten 
nicht verändert, während bei Anwesen
heit von Methylalkohol innerhalb dieser 
Zeit Braunfärbung eintritt. Hafermann 
und Oesterreicher 3) wenden ebenfalls 
dieses Verfahren an, bemerken jedoch 
ausdrücklich, daß mindestens 5 v. H. 
Methylalkohol vorhanden sein müssen, 
um die Reaktion eindeutig eintreten zu 
lassen. Ich kann diese Beobachtung 
vollauf bestätigen und bemerke, daß 
~ir die Reaktion als Vorprüfung wegen 
ihrer einfachen Ausführung gute Dienste 
geleistet hat. Ich verwandte auf 10 ccm 
Branntwein bezw. Destillat 1 ccm o,11i 00 
enthaltende Permanganatlösung. 

Das Verfahren von Mulliken~Scudder4) 
gestattet in etwa 5 Minuten den Nach
weis von 8 bis l O v. H. Methylalkohol 
in Aethylalkohol. Der Methylalkohol 
wird durch eine glühende Kupferspirale 
zu Formaldehyd oxydiert, und derselbe 
durch eine 0,5/100 enthaltende Lösung 
von Resorzin in konzentrierter Schwefel
säure nachgewiesen. 

Leach und Lythpoc5) oxydieren eben
falls den Aethylalkohol mittels einer 
heißen Kupferspirale; den Nachweis des 
gebildeten Formaldehyds führen sie je
doch mittels eisenchloridhaltiger Salz
säure und Milch. Gegen diesen Nach
weis führen Scudder und Ripps6) an, 
daß schon 10/ 100 enthaltende wässerige 
Lösungen von Aethylalkohol, Essigsäure 
und Aceton bei der Probe eine Violett
färbnng geben, die von derjenigen mit 
Methylalkohol schwer zu unterscheiden 
ist. Die Ursache davon ist die große 
Empfindlichkeit der Reaktion und die 
Bildung geringer Mengen Formaldehyd 
bei der Oxydation vieler organischer 
Verbindungen. · 

2) Ztschr. f. analyt. Chem. 1888, 27, 663. 
3) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1902, o, 442. 
') Amer. Chem. Journ. 1899, 21, 266. 
6) Journ. Amer. Cbem. Soc. 1906, 28, 1202 ff. 
6) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- ti. Genußm. 

1907, u, 241. · · 
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Die beiden Forscher schlagen daher von mit Holzgeist vergälltem Alkohol 
für den Nachweis von Methylalkohol dienen. Mulliken und Scudder3) oxydieren 
das folgende Verfahren vor, das noch mit glühender Kupferspirale zu Form-
2 bis 3 v. H. Methylalkohol neben Aethyl- aldehyd und weisen denselben mit Re
alkohol erkennen läßt: «10 ccm der sorzin-Schwefelsäurenach.NachJandier4) 

Lösung versetzt mau mit 0,5 ccm kon- ist jedoch diese Reaktion für Formaldehyd 
zentrierter Schwefelsäure und 5 ccm nicht eindeutig. Akrolein 1: 10 000 
gesättigter Permanganatlösung. Man gibt eine ähnliche Reaktion, und Spuren 
hält die Lösung auf 20 bis 250 und von Furfurol vermögen verhältnismäßig 
gibt nach 2 Minuten Schwefelsäure bis große Mengen von Formaldehyd zu ver
zur Entfärbung hinzu, kocht, bis der decken. Die von Bartel und Jandier5) 

Geruch nach · schwefliger Säure und vorgeschlagene ~allus~äure is~ vo_n 
Acetaldehyd verschwunden ist, und größerer Empfindhchke1t und gibt mit 
weist dann den Formaldehyd mit der anderen Aldehyden keine Reaktion. . · 
Resorzinprobe nach. Wenn nur ein Albert A. Prescott6) gibt ein Verfahren 
rosafarbener Ring auftritt, aber keine an, nach dem die Alkohole nach Milliken
Flockenausscheidung stattfindet, so kann Scudder ,in . Aldehyde übergeführt wer
eine solche nach 1 bis 2 stündigem Stehen den, der Acetaldehyd durch Wasserstoff
und Erhitzen der oberen Schicht bis peroxyd entfernt, der Ueberschuß des 
zum Sieden erhalten werden. Der zu- letzteren durch Natriumthiosulfat zer
erst gebildete Ring ist meist für das stört, etwa gebildetes Formaldehyd nach 
Vorhandensein von Methylalkohol ge- Vanino7) durch Phloroglucin in alkal
nügend kennzeichnend; im Falle des ischer Lösung nachgewiesen und allen
Zweifels mache man einen blinden Ver- falls auf kolorimetrischem Wege quan
such mit Aethylalkohol ; beim Auftreten titativ bestimmt wird. Amylalkohol stört 
von Flocken ·ist aber ein solcher un- die Reaktion nicht, und es lassen sich 
nötig. Wenn zu der zu prüfenden Flüssig- auf diese Weise 5 v. H. Methylalkohol 
keit die gleiche Raummenge konzen- nachweisen. 
trierte Salzsäure un~ 2 Tropfen °,5/100 L. D. Haigh s) empfiehlt das von 
enthaltende. Res?rz~nlösun~ g~geben Mulliken und Scudder angegebene Ver
werden, so. treten ~ie eigenartigen F l~cken fahren in etwas abgeänderter Form. 
nach 1 bis 2 ~muten langem Sieden Der Nachweis des gebildeten Form
nur auf, wenn mn~destens 5 v. H. Me~hyl- aldehyds erfolgt entweder mit alkalischer 
alkohol zugegen smd,. dagege~ h.at dteses Phloroglucinlösung oder nach Rimini9) : 

Verfahren den VorteII, daß eme Dunkel- einige Tropfen salzsaures Phenylhydra
fä!bu.ng ~er Lösung oder Verkohlung, zin, einige Tropfen frisch bereitete 
wie sie bei derVer'Yendung v:on Schw:efel- Nitroprussidnatriumlösung und 1 ccm 
säure öfters auftritt, vermieden wird.» 5/ioo enthaltende Natronlauge. Wenn 

Binkel1) oxydiert mit Chromschwefel- Formaldehyd anwesend, so entsteht je 
säure und weist den gebildeten · Form- nach Menge desselben schwach blaue 
aldehyd durch eine der üblichen Reak- oder grüne Farbe. Mit reinem Aethyl
tionen nach. · alkohol wird eine grünlichgelbe Farbe 

Raikow und Schlarbanow2) bewirken erhalten. 
die Oxydation des Methylalkohols zu 
Formaldehyd durch Einhängen einer 
glühenden Platinspirale in den das 
Alkoholgemisch enthaltenden Kolben. 
Etwa gebildeter Formaldehyd wird durch 
den Geruch nachgewiesen. Das Ver
fahren soll hauptsächlich zum Nachweis 

') Ztsohr. f. angew. Chem. 1909, 22, 599. 
2) Chem.-Ztg. 1901, 21>, 434. 

S) Amer. Chem. Journ. 1900, 2!1:, 244 ff. 
4) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1899, 2, 951. . 
· 5) Viertelj. Chem. 1896, 11, 558. 

6) Archiv f. Pharm. 1901, !I:, 86. 
7) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u, Genußm. 

1899, 2, 1900. 
8) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1904, 8, 640. 
9) Journ. Soo. Chem. lnd. 1898, 17, 697. 
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Denigesl) oxydiert das Methyl- und Deniges1) veröffentlicht auch einen 
Aethylalkoholgemisch durch Kalium- Nachweis von Aethylalkohol in Methyl
permanganat und weist entstandenen alkohol, der darauf beruht, daß in 
Formaldehyd durch fuchsinschweflige einem Gemisch beider Alkohole durch 
Säure nach. Die Reaktion wird so aus, Bromwasser in der Kälte nur Spuren 
geführt, daß in einem geräumigen Re- von Formaldehyd, dagegen reichlich 
agenzrohr O,l ccm des zu untersuchen- Acetaldehyd gebildet wird. Der ge
den Alkohols, bezw. des Alkohol-Destillats, bildete Acetaldehyd soll nun ebenfalls 
mit 5 ccm Kaliumpermanganat • Lösung durch Fnchsinbisulfit nachgewiesen wer-
1 : 100 unter Zusatz von 0,2 ccm kon- den. Die durch Acetaldehyd hervor
zentrierter Schwefelsäure versetzt wer- gerufene Färbung soll mehr· rotviolett 
den. Nach 2 bis 3 Minuten setzt man sein, die durch Formaldehyd mehr einen 
1 ccm kalt gesättigte Oxalsäure-Lösung, Stich ins Blauviolette zeigen. Es ist 
und, wenn die Flüssigkeit eine gelbe jedoch sehr schwer,. beide Färbungen 
Farbe angenommen hat, noch 1 ccm zu unterscheiden, besonders wenn es 
Schwefelsäure hinzu, worauf vollständige sich nur um den Nachweis von Spuren 
Entfärbung eintritt. Hierauf fügt man Methyl- oder Aethylalkohol handelt. 
sofort 5 ccm Fuchsinbisulfid 2) hinzu, Die Anstellung von einwandfreien Ver
mischt und läßt stehen. Innerhalb gleichsversuchen ist dann unerläßlich. 
weniger Minuten tritt je nach dem Ge- Das Verfahren von Vorisek2) schreibt 
halt des Alkohols an Methylalkohol eine Oxydation mit einer schwachen Chrom
mehr oder minder starke Violettfärbung säurelösung ohue Zusatz von Schwefel~ 
ein. säure vor; der zu untersuchende Alkohol 

Nach meinen Beobachtungen ist die wird mit Chromsäurelösung gemischt 
genaue Einhaltnng der Zeit, innerhalb und sofort destilliert. Im Destillat 
welcher die Violettfärbung eintreten wird Formaldehyd mittels eisenchlorid
soll, von Bedeutung. Eine Färbung, die haltiger Salzsäure und Eiweißlösung 
später als nach 5 Minuten eintritt, braucht nachgewiesen. . . 
nicht von Methylalkohol bezw •. Form- Einfach in der Ausführung ist die 
aldehyd herzurühren. Jeder Alkohol, Reaktion von ReichardtB). 
auch völlig reiner Aethylalkoho1, gibt Zu l ccm offizineller Natronlauge 
nach längerem Stehen eine schwache gibt man 2,5 ccm des zu untersuchenden 
Violettfärbung; es gilt ja auch fuchsin- Alkoholes und 3 Tropfen einer 11100 
schweflige Säure als allgemeines Reagenz enthaltenden . Lösung von alizarinsulfo
auf Aldehyde, und bei der Versuchs- saurem Natrium .. In die klare, blau
ordnung nach Deniges entstehen sicher violette Lösung gibt man 0,30 bis 0,35 g 
aus einem Gemisch von Methyl- und Oxalsäure und schüttelt kräftig nm. 
Aetbylalkohol bei der Oxydation mit Methylalkohol verursacht Abscheidung 
Permanganat Spuren Acetaldehyd, die von schmutzig violetten, gelatineartigen 
dann mit dem Fuchsinbisulfit reagieren, Massen, die nach einigen Stunden gelb 
nur entsteht eben das Kondensations- werden. · 
produkt fuchsinschweflige Säure+ Form- Ein schönes, aber leider etwas zeit
aldehyd schneller als das von fuchsin- raubendes Verfahren veröffentlichten 
schw~fliger Säure + Acetaldehyd. Des- Trillat und Wo/ff4) : Methylalkohol wird 
halb 1st der Hauptwert bei dieser sonst mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure 
vorzüglichen Reaktion auf genaue Ein
haltung der Zeit, innerhalb welcher 
die Färbung eintreten isoll, zu richten. 

1
) Compt. rend. 191 O, 150, 832 bi~ 834; Ztsohr. 

f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1912. 23 411. 
2) Fuchsinschweflige Säure = 0,025/100' ent

haltend~ .1 wässerige Lösung von Fuchsin, die mit 
sohwefhger Säure entfärbt ist. · 

1) Ztsohr. f .. Untere. d. Nahr.- u. Genußm. 
23 (1912), 150. 

11) Journ. Soo. Chem. Ind. 1909, 28, 8~3; her. 
Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1910, 
19, 488. 

8) Pharm. Ztg. 57, 33; · Pharm. Zentralh. M 
[1912], 89, 293. 

') Compt. rend. 1898, 127, 232 ff.; her. Ztsohr. 
f. Unters. d. Nah,.- u. Genußm. 1899, 2, 950. 
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.. zu Methylal und Essigsäure oxydiert. fraglichen Präparates dürfte aber nur 
Das Destillat wird mit Wasser verdünnt die Darstellung von Hexamethylen
nnd in einer verschlossenen Flasche tetramin und Nachweis desselben mit 
mit Dimethylanilin unter Zusatz von Quecksilberchlorid und Jodquecksilber
Schwefelsäure auf 70° erwärmt. Aus jodkalium endgültig genügen. · 
Methylal und Dimethylanilin bildet sich Den starken Geruch des Salizylsäure-
Tetramethyldiamidodiphenylmethan methylesters benützt Sailer4) zum Nach-

CH2 = [C6H4N(CH3)2]2, weis des Methylalkoholes. · 
das durch Oxydation mit Bleiperoxyd . Man löst 0,5 g s~Iizylsaures Natrium 
eine tiefblaue Farbe· gibt. Das gleiche m 1 ccm des fraglichen Alkoholes und 
Verfahren empfiehlt auch .Aufrechtl). l~ßt vi~rmal . in Zwischenräumen. von 

_Heinrich Güth2) empfiehlt Oxydation emer Mm~te Je 5 rropfen ko~zentnerter 
mit . Permanganat und Nachweis . des Sc~wefelsaure zufheßen. . Bei Anwese~
gebildeten Formaldehydes mit Morphin- he1t von Methylalkohol tritt nach 314 bis 
schwefelsäure. 1 Minute der eigenartige Geruch des 
· Tinkturen, Parfümerien werden zur 
Untersuchung folgendermaßen vorbe-
reitet: · 

a) Trinkbranntweine, Liköre. 100 ccm 
: werden zwecks Entfernung von Estern 

und ätherischen Oelen mit konzentrierter 
Natronlauge geschüttelt, die oben 
schwimmenden aromatischen Bestand~ 
teile entfernt und von der 'Salzlösung 
10 ccm abdestillierf: Fehlen aromat
ische A.nteile, . so werden von 100 · ccm 
Untersuchungsmaterial 10 ccm abdestill
iert. 

b) Parfümerien, Kopf-, Zahn- und 
Mundwasser. Zur Entfernung von 
Harzen und anderen Extraktionsstoffen 
werden 50 ccm mit 50 ccm Wasser 
versetzt und 90 ccm übel'destilliert. 
Ist die Mischung sauer, so ist vor der 
Destillation mit Natronlauge schwach 
zu übersättigen. · Glyzei'inhaltige Zu
bereitungen werden vor der Destillation 
mit der doppelten Menge Wasser ver
dünnt. 

c) Aether, Ester werden durch Kochen 
mit Kalilauge verseift und der Alkohol 
ab destilliert. 

E. ·.Aweng8) kommt auf Grund ver
gleichender Untersuchungen zu dem 
Ergebnis, daß bei positivem Ausfall der 
Proben · von Deniges und Rimini mit 
ziemlicher Sicherheit auf Anwesenheit 
·von Methylalkohol geschlossen werden 
kann. Zn einer Beanstandung des 

1) Pharm. Ztg. 57, 33. 
2) Pharm. Zentralh. 63 (1912], 57 bis 59. 
a) Apoth.-Ztg. 27, 159. 

Methylsalizylates auf. · Gibt man zu 
dem Gemisch noch eine Anreibung von 
0,4 g Calciumhydroxyd mit 2 ccm 
Natronlauge, so macht ·sich nach einer 
Minute ein erneuter und verschärfter, 
mehr dem Phenylmetbyläther ähnlicher 
Geruch bemerkbar. 

Die hier angeführten Reaktionen, ins
besondere die Farbenreaktionen, können 
bei sachgemäßer Versuchsanordnung 
auch zu annähernder quantitativer Be
stimmung von Methylalkohol dienen. 
So benutzt z. B. 0. Simonds5) das Ver
fahren von Deniges zur kolorimetrischen 
Bestimmung des Methylalkoholes. Bei 
empfindlicher fuchsinschwefliger Säure 
können noch 0,0003 g Methylalkohol in 
.5 ccm der zur Ausführung der Reaktion 
verwendeten Lösung nachgewiesen 
werden. 

Kraemer und Grodxky6) führen die 
quantitative Bestimmung von Methyl· 
alkobol dadurch aus, daß sie die Menge 
Jodmethyl, die eine gewisse Menge 
Methylalkohol liefert, bestimmen. , 

Zu diesem Zweck gibt man in ein 
kleines, etwa 60 ccm fassendes Kölb
chen 30 g Zweifachjodphosphor, ver
bindet das Kölbchen in geeigneter Weise 
mit einem Rückflußkühler, läßt durch 
einen Tropftrichter 10 ccm des Alkohol
gemisches zntröpfeln und gibt dann 
noch 10 ccm einer Lösung von 1 Teil 

'J Pharm. Ztg. 57, 93. 
5) The Analyst 37, 16; her. Zentralhi. 1912, I, 

754. 
GJ Berichte d. Deutsch. Ges. 8, 1492 (1874). 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



714 

Jod in 1 Teil Jodwasserstoff, spezifisches enthaltender Aethylalkohol gibt bei 20° 
Gewicht 1,7, zu .. Nachdem man die eine Ablenkung von 98,3 o, reiner 
Lösung kurze Zeit digeriert hat, läßt man Methylalkohol gleicher Stärke eine 
erkalten, verbindet mit einem Kühler, solche von 14,90, 50/ioo enthaltender 
und destilliert im Wasserbad in einen Aetbyla!kohol eine Ablenkung von 
graduierten Zylinder ab, der etwas 9o,a0, Methylalkohol von 39,8°. Bei 
Wasser enthält. Nach · beendigter diesen großen Unterschieden sind nach 
D~stillation spült man die Kühlröhre Leack · und Lythgoe3) selbst kleine 
mit etwas Wasser nach, schüttelt das Mengen von Methylalkohol in Gemischen 
Destillat gut durch und liest bei 15° leicht nachweisbar. · 
die Anzahl der ccm abgeschiedenen Juckenack4) benutzt zur quantitativen 
Jodmethyls ab. Bestimmung · von Methylalkohol -- die 

N:ach dem geschilderten Verfahren Elementaranalyse auf Grund des erheb, 
ist es jedoch schwierig, Methyl- und liehen Unterschiedes im Kohlenstoff-

-Aethyljodid quantitativ _ zu tre'nnen. gehalt beider Alkohole. (Methylalkohol 
F. Wirthle2) hat nun dieses Jodid- 37,5 v.H. C, Aethylalkohol52,18 v:H. C.) 
verfahren derart umgeändert, daß er Wie aus obiger . Zusammenstellung 
in .dem mit Jodmethyl angereicherten ersichtlich, beruhen die meisten quali
Destmat die Verseifungszahl bestimmt. tativen Verfahren des Nachweises von 
Er benützt 10 ccm eines Gemisches Methylalkohol auf dem Prinzip, daß 
aus 3 Fraktionen des Methyl • Aethyl- der Methylalkohol ,. zu Formaldehyd 
alkoholdestillates und bestimmt das oxydiert und dieser nach irgend einer 

· Gewicht der daraus hergestellten Jodide. der bekannten Reaktionen nachgewiesen 
Da. 10 ccm Methylalkohol 31,35 g Jod· wird. Schlickt versuchte zuerst;·' die 
methyl und 10 c.cm Aethylalkohol 23,99 g ~xydation über Formaldehyd hinaus zu 
Jodäthyl liefern, so entsprechen je emer Säure zu führen, . und gründete 
0,7636 g Jodide, die man aus einem ja darauf das oben genannte quantitative 
Methyl-Aethylalkoholgemisch mehr als Verfahren zur Bestimmung von Methyl-

, 23,99 g erhält, 1 ccm Methylalkohol. alkohol. Er erhält bei Anwendung 
Das Verfahren von Schlicht2) beruht kräftiger Oxydationsmittel als End

auf dem Unterschiede des Verhaltens P:od~kt a~s Methylalkohol Kohlensäure, 
der A~eisensäure und Essigsäure gegen die Ja leicht z~r \\:ägn~g- gebr~cht 

. Oxydationsmittel. Ameisensäure wird werden . kann. Hierbei bleibt allerdmgs 
in wässeriger Lösung durch Chromsäure noch ~ie Frage offen , ob bei · der 
bereits in der Kälte zu Kohlensäure Oxydation von Aethylalkohol nur Essig
u.~d Wasser . oxydiert, während Essig· säure als End~:odukt, .nicht :1uch in 
saure sogar m der Hitze unverseifbar Spuren Kohlensaure gebildet wird. 
b!eibt. Die Oxydation der Alkohole, Ich vers~chte nun die Oxydation 
die gewöhnlich nur bis zu den Aldehyden so durc~zufu~ren, daß Methylalkohol 
durchgeführt wird, setzt Schlicht. soweit zu . A~e1sensaur~, Aet?ylalkohol zu _ 
fort, daß aus Methylalkohol Kohlensäure Essigsaure oxyd1ert wird. Es war 
u_~d Wasser, aus Aethylalkohol Essig- von vorn~erein kla_r, daß. zu diesem 
saure und Wasser entsteht. Die ent- Zw:ck die Oxydation gelinde durcli· 
standene Kohlensäure wird nach einem gefuhrt werden mußte. Hierzu erschien 
der üblichen Verfahren bestimmt mir Wasserstoffperoxyd geeignet, da ·ja 
. Die - Anwesenheit größerer Mengen Form~ld~byd ·. in . alkalischer Lösung 
von Methylalkohol ill' Aethylalkohol läßt quantita~1v ~urch W~ssersto~peroxyd 
sich leicht mit Hilfe des Eintauch- zu ~mei~ensaur.~ OXfdlert . wird. Dte 
refraktometers führen. Reiner 9,D/ ~.meisens.aure laßt ~ich neben : Essig· 

100 saure leicht durch 1hr Reduktionver· 
1) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 8) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-, u. Genußm. 

24, 14 bis 28. 1006, 12, 435. 
2) Ztschr. f. öffentl. Chem. 181 337. 4) Ebenda 2!, 7 bis 14. 
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mögen nachweisen; und auch quantitativ 
kann sie neben Essigsäure bestimmt 
werden, dadurch, daß Quecksilberchlorid 
in neutraler Lösung zu Kalomel reduziert 
wird, der zur Wägung gebracht wird. 

Wie die von · mir angestellten Ver
suche zeigen, läßt sich auch in der 
Tat die Bildung von Kohlensäure bei 
der Oxydation von Methylalkohol ver
meiden, wenn bei niederen Wärmegraden 
gearbeitet wird, und das Wasserstoff
peroxyd , nur in geringen Mengen · zu 
dem Alkoholgemisch zugesetzt wird. 
Ich habe die Oxydation bei 5 bis s0 

,durchgeführt, und 11100 ._ euthaltendes 
Perbydrol (1,0 g Perhydrol auf 100 ccm 

. Wasser) in Mengen :von 2 bis 3 ccm in 
halbstündigen Abständen zugegeben. 
Auf Grund zahlreicher Versuche kam 
ich zu folgender Arbeitsweise: 

«Der zu untersuchende Alkohol wird 
auf 5° abgekühlt, mit Natronlauge 
alkalisch gemacht und in halbstündigen, 
gegen Ende der Oxydation 3/ 4 bis ganz
stündigen Pausen mit je 3 bis 5 ccm 
1/ 100 enthaltendem Perhydrol versetzt. 
Die Oxydation kann als vollendet an
gesehen werden , wenn nach 2- bis 
3 maligem Zusatz von Perkydrol keine 
Gasbildung mehr eintritt. Man über
läßt alsdann noch 6 bis 8 Stunden das 
Oxydationsgemisch sich selbst. Wird 
eine Probe dieser alkalischen Flüssig
keit der Wasserdampfdestillation unter
worfen, so darf das Destillat alkalische 

. Silberlösung nicht reduzieren, d. h. es 
darf kein Aldehyd in der alkoholischen 
Flüssigkeit mehr vorhanden sein. Wenn 
keine reduzierenden Anteile mehr aus 

. der alkalischen Flüssigkeit übergehen,· 
wird ein · etwaiger Ueberschuß von 
Wasserstoffperoxyd mit Natriumthio
sulfat zerstört, die Mischung angesäuert 
und mit Wasserdampf destilliert. Das 
Destillat wird in einem zweiten Kolben, 
der eine Aufschwemmung von kohlen
saurem Kalk enthält und zum schwachen 
Sieden erhitzt ist,· geleitet. Dieser 

· zweite Kolben, der die Calciumkarbonat
Aufschwemmung enthält, ist durch 
einen absteigenden Kühler mit einer 
geräumigen Vorlage verbunden. Wenn 

. etwa 700 ccm überdestilliert sind, wird 

die Destillation unterbrochen, die noch 
heiße Calciumkarbonat-Aufschwemmung 
filtriert, der Rückstand mit heißem 
Wasser ausgewaschen, und das Filtrat 
auf dem Wasserbad zur '11rockene ver
dampft. Der Rückstand wird im Luft
trockenschrank eine Stunde auf 125 
bis 130° erhitzt, in etwa 100 ccm Wasser 
gelöst und die Lösung zweimal mit je 
25 ccm Aether ausgeschüttelt. Die 
wässerige, vom Aether befreite Lösung 
wird in einem Erlenmeyer-Kolben mit 
2 g kristallisiertem Natriumacetat ver
setzt, hierauf mit Salzsäure schwach 
angesäuert und 100 ccm 5/ioo enthalten
der Quecksilberchloridlösung hinzugefügt. 
Diese Lösung wird zwei Stunden derart 
im siedenden Wasserbade erhitzt, daß 
der mit einem Kühlrohr versehene 
Kolben bis an den Hals in das Wasser 
eintaucht. Der ausgeschiedene Kalomel 
wird wiederholt mit heißem Wasser 
dekantiert, auf einem Gooch-Tiegel ge
sammelt, mit heißem Wasser, dann 
mit Alkohol und Aether nachge
waschen, im Dampftrockenschrank bis 
zum gleichbleibenden Gewicht getrock
net und gewogen. 

Das wässerige Filtrat wird durch 
Erhitzen mit weiteren 5 ccm Queck
silberchloridlösung geprüft, ob ein ge
nügender Quecksilberüberschuß vor
handen war. 

1 g Kalomel entspricht, 0,0975 g 
Ameisensäure = 0,067 8 g Methylalkohol • 

Ich teile hier nun einige, nach obigem 
Verfahren erhaltene Befunde mit. 

99 ccm Aethylalkohol + 1 ccm Methyl
alkohol = 0,853 g · lieferten 10,50 g 
Q uecksilberchlorür = 0,712 g Methyl-
alkohol. ' 

250 ccm Aethylalkohol + 0,5 ccm 
Methylalkohol = 0,426 g Methylalkohol 
davon in Arbeit genommen 

1. 100 ccm = O, 1704 g Methylalkohol 
lieferten 2,50 g Quecksilberchlorür = 
0,1695 · g Methylalkohol. 

2. 25 ccm = 0,0426 g Methylalkohol 
lieferten 0,596 g Quecksilberchlorür 
= 0,40 g Methylalkohol. 

Bei einer größeren Anzahl von 
Analysen machte ich die Bemerkung, 
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daß obiges V erfahren bei größeren 
Mengen von Methylalkohol wegen der 
großen Mengen Kalomel, die erhalten 
werden, umb~quem ist; dagegen hat 
es mir zur qualitativen und quantitativen 
Feststellung von Spuren Methylalkohol 

gute Dienste geleiste.t. Das angegebene 
Verfahren soll keinen Anspruch auf 
Vollkommenheit machen; sondern nur 
als -Anregung . zu weiteren Versuchen 
in der angegebenen Richtung dienen. 

Stuttgart, 20. Mai 1913. 

Chemie und Phar.11111zie. 

Extractum Secalis cornuti I iJ\In Fällen, wie oben, bat Verfasser das 
fluidum. Perkolatorgut herausgenommen und scharf 

a h b l h t d' B b h. t ht / abgepreßt. Darauf wurde es ausgebreitet 
oc na e a 1e eo ac ung gemac , d ßb N ht · d · s b' h f 

d ß · b b 1 1 M tt un er ac m . iinner c 1c t au 
a em ezogenes gi:o gepu ver es u er· H d 1. 1 · V E' 

k b · D hf 'ht , d or en 1egen .ge aasen. or erneutem m-
or~ eim urc euc „ en . mit er. v~rge- packen wurde es durchgesiebt. 

achriebenen Menge wassengen Wemgerstes · 
• eine fast speckige Masse ergab, die im Per- . Das Durchfeuchte~ und das Einpacken 
kolator auch nicht einen Tropfen Flüasigkeit m. den Perkolator„ mmmt man am besten 
durchließ. Auch durch Vermiseten der mit den bloßen Handen vor. 
Masse mit dem gleichen und dann mit dem R. Steinhorst gibt zwei Gründe an, 
doppelten Gewicht gewaschenen Sandes ließ die ffir das Mißlingen verantwortlich sein 
sich dieser Mißstand nicht beheben. kllnnen. Einmal tritt hei gepulvertem und 

Eine ähnliche, wenn nicht ganz so schlimme längere Zeit aufbewahrtem Mutterkorn stets 
Beobachtung hat Kupfer gemacht. Die eine Zersetzung ein. · Das darin enthaltene 
Masse wurde ebenfalls sehr zähe so daß die Fett zersetzt sich und wird ranzig. In 
Perkolation ungemein schwierig ~urde. Sie einem solchem Falle dftrfte das Pulver 
gel1:1ng schließlich noch mit Mtihe und Not durch Behandeln mit Petroläther zu retten 
aber das Abtropfen ging unendlich JangsaU: sein. Bei weiter vorgeschrittener Zersetzung 
vonstatten und ließ zeitweise nach. tritt Bildung von Ammoniak ein, das auch 

Wobbe, welcher derartige Beobachtungen die Entstehung von Trimethylamin verur
des öfteren gemacht hat ist der Meinung sacht. Dieses ist bei schwachem Erwärmen 
daß die Ursache hierzu i~ dem wechselnde~ des Pulvers am Geruch zu erkennen. Ranz
Gehalt an fettem Oel, der zwischen 18 bis iges Mutterkorn wird stets mit schwachem 
über 40 v. H. schwankt, liegen dllrfte. Die Alkohol eine schmierige Masse g~ben. Aber 
vorgeschriebene Menge Flüssigkeit zur Durch- angenommen, das Pulver war. frtscb, dann 
feuchtung billt er flir zu hoch bei fettreicher kann das Scbmierigwerden auch darauf zu
Dr~ge. Man darf von der Flüssigkeit nur rückzuführen. sein, daß es zu fein gepulvert 
soviel benützen, als gerade hinreicht eine war. In diesem Falle, besonders wenn 
krümelige Masse herzustellen die auf }eich- - man beim Anfeuchten nicht weniger Flßssig
ten Druck sich eben ballen 

1
Jäßt. Vor dem keit als vorgeschrieben nimmt, -geht hliufig 

Einpacken in den Perkolator schlä.gt man kein Tropfen durch den Perkolator. Zur 
die durchfeuchtete Droge zweckmäßig durch Abhilfe nimmt man die Droge heraus, preßt 
ein Sieb für grobes Pulver ein Verfahren sie ab, bringt sie in diesem Zustande in den 
das vom D. A.-B. nicht v~rgeschrieben ist' Perkolator zurück und perkoliert von neuem. 
o?wo.?l ~s and~re Pharmakopöen', darunte; Verfasser empfiehlt, Mutterkorn stete in 
die fur die Flmdextrakte vorbildliche United «Griesform» zu verwenden das besonders 
Statee Pharmacopoeia vorschreiben. Letztere auch für dickes Extrakt v;rwendet wetden 

· lä~.t ~ k~ Mutterkornpulver mit nur 300 oom mnß, um eine bessere Pressung zu erzielen. 
Fluss1g~e1t vom spezifischen Gewicht Immerhin ist es ratsam, für alle Zwecke die 
0,94 bis 0,95, was 282 bis 285 g ent- Droge selbst zu pulvern. 
sprechen wiirde, durchfeuchten. Richtiger Wolff, der von Schulkindern gesammeltes 
wäre es, ein entöltes Pulver zu verwenden. und selbst gepulvertes Mutterkorn verwendet 

' 
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bekam zum ersten Male seit 12 Jahren 
keine befriedigenden Auszüge. Das wie 
immer vorschriftsmäßig · behandelte Pulver 
wurde .zwar nicht schmierig, sondern blieb 
locker, gab jedoch, nachdem aus 1 kg ~twa 
300 g dunkel abgelaufen waren, nun emen 
ganz hellgefärbten Ablauf, obwohl Verfasser 
länger als vorgeschrieben im Perkolator 
stehen und nur 12 Tropfen in der Sekunde 
ablaufen ließ. Der Oelgehalt betrug 20 v. H. 
Der Vorschlag von Wobbe (scharf auspressen, 
trocknen und nachher sieben) ergab keinen 
besseren Erfolg. Verfasser will nach dem 
Vorschlag von Haynes*) einen Versuch mit 
35fi 00 enthaltendem Alkohol machen. 

Schnabel ergänzt seine ersten Mitteil
ungen dahin, daß ein Abpressen der Masse 
wegen ihrer Beschaffenheit nicht möglich 
war. Das Pulver wurde deshalb von dem 
beigemischten Sand abgeschwemmt . und auf 
dickes Extrakt verarbeitet. Ob zu feine 
Mahlung, zu reichliche (nach D. A.-B. V) 
Dorchfeuchtung oder ein besonders hoher 
Oelgehalt an den Schwierigkeiten schuld 
war, hofft Verfasser, bei Verarbeitung wei
terer Mengen feststellen zu können. 

Eine Untersuchung des betreffenden 
Pulvers, die von Schweißinger ausgeführt 
wurde, hatte folgendes Ergebnis gezeitigt: 

Wässeriger Aus'zug 
Aetherisch. Auszug 
Oalgehalt . 
Farbe des Oeles 
Säarezahl des Oeles 

Gesandte Probe 
schmutzig gelb 

gelb 
38 V, H.! 
dunkelgelb 

15 ! 

Frisch selbst 
bereitetes 

Pulver 
hell violett 
wasserhell 

18 v. H. 
hellgelb 

5 

Die Probe zeigte auch unter dem Mikro
skop zahlreiche, sehr große, zum Teil zu
sammen geschlossene Oeltropfen •. 

Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 90, 91, 92, 95 u. 99. 

*) Jabresb. d. Pharm. 46, 1910, 297: J. H. 
Franklin und G. S. Haynes \Pharm. Journ. 
1910 (4J, 311 152; Chem. Drngg. _1910, 77, 20?) 
berichteten, daß Mutterkorn-Fluidextrakte, die 
mit Wasser bereitet sind, in ihrer Wirkung 
schwanken. Verwendet man jedoch statt 
Wasser 30

/, 00 enthaltenden Alkohol und arbeitet 
nacl.t der Vorschrift, welche die britische Phar
makopöe· ;für Extrectum Hamamolidis fluidam 
gibt, so~ erhält man ein erheblich wirksameres 
und gleichmäßigeres Präparat. 

Die Unterscheidung 
der Schlangen nach giftigen 

und ungiftigen Arten 
ist nach einem Vortrag, den Faust in der 
Würzburger Physikalisch - medizinischen Ge
sellschaft gehalten hat, eine sehr einseitige. 
Die· sogenannten Giftschlangen sind eben 
die für den Menschen giftigen, die ungiftigen 
können für Tiere sehr wohl giftig sein. 
Entsprechende Beobachtungen liegen auch 
vor. Die Einverleibung des Giftes in den 
Körper des angegriffenen Tieres geschieht. 
allgemein mit Hilfe besonderer Giftzähne. 
Diese sind zur Führung des Giftes von 
einem Kanal durchbohrt oder besitzen eine 
Rille ( Unterscheidungsmittel der Arten). 
Die Menge des beim Biß entleerten Giftes 
ist bei den verschiedenen Arten außerordent
lich wechselnd, eo gibt es Arten, die bei 
einem Biß 100 bis 200 mg Gift entleeren, 
während unsere einheimische Viper etwa 
40 mg entleert. Die Menge des ausge
schiedenen Giftes hängt auch noch davon 
ab ob die betreffende Schlange kurz vorher 1 
schon einmal gebissen hat. Das entleerte 
Gift ist an Trockenrückstand verhältnismäßig 
reich (etwa 30 v. H.). Es enthält außer 
dem besonderen Gift an bedeutungsvollen 
Stoffen noch proteolytische Fermente. Diese 
helfen der Schlange bei der Verdauung, 
die bei den Schlangen hekanntermaUen eine 
sehr schnelle ist. 

Was das Gift selbst anbelangt, so ist es 
nach den Untersuchungen JJ'aust'a ein 
Saponin. Durch diese Feststellung sind 
alle Wirkungen glatt erklärt. Man braucht 
nun nicht mehr einzelne Gifte für die be
sonderen Erscheinungen anzunehmen ( z. B. 
Hämolysine). In dem Laboratorium von 
Faust ist es gelungen, von mit Saponin 
behandelten Ziegen ein ~erum zu erhalten, 
das Kaninchen gegen die Wirkung des 
Kobragiftes schützt. 

Wien. klin. Rundseh 1913, 298. 

Kirschsaft. 
Nach einer Untersuchung von J. Graham 

French verliert der Kirschsaft in · 3 bis 4 
Monaten nach der Herstellung die Blausäure 
vollständig. 

Amer.Journ. I'harm. 85, 1913, 82. l\f.Pl 
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Ueber die gebräuchlichen 
Apparate zur Bestimmung der 

Radioaktivität von Quellen. 
Henrich und . Glaser stellten kttrzlicli 

eingehende Untersuchungen ,!lber die Radio
aktivität der Wiesbadener Thermalquellen 
an (siehe Ztschr. f. an?rga?· Chem_ie 6_8, 
117 ff.\ wobei sie das lll dieser Ze1tschnft 
schon beschriebene Font a kt o s k o p von 
Engler und Sieveking benutzten {siehe 
Pharm. Zentralh. 52 [1911], 597). Man 
hat gegen die Genauigkeit des Fontaktoskopes 
verschiedene Einwendungen gemacht, unter 
anderen den, daß w~hrend der Messung 
der Apparat durch em Loch von 1 cm 
Durchmesser offen bleibt, so daß durch 
Diffusion aktivierte Luft aus . dem Meßraum 
entweichen kann. H. Mache und St. Meyer 
haben neuerdings einen Apparat gebaut, 
der diesen Uebelstand nicht hat, im übrigen 
aber dem Fontaktoskop nachgebildet ist, 
und den sie «Fon ta.ktometer» nennen. 
Sie erreichen dies cfadurch, daß sie · den 
Zerstreuungskörper erheblich kleiner machen 
und denselben auf der 15 L fassenden 
Kanne mittels eines festschließenden Metall
stopfens aufsit~en Jassen. Während des 
Sehüttelns bleibt der Zerstreuungskörper 
in der Kanne und wird erst nach dem 
Aufsetzen des Elektroskopes in die Höhe 
gezogen. Verfasser stellte vergleichende 
Versuche mit beiden Apparaten an und 
konnten feststellen, daß beide· ziemlich über
einstimmende Werte gaben. Sie ziehen das 
Fontaktoskop dem neuen Apparat ent
schieden vor, da es billiger, handlicher und 
leichter zu versenden ist. Einen Nachteil 
des Fontaktometers erblicken sie darin, 
daß während des Versuches Wassertropfen 
vom Zerstreuungskörper fallen, wodurch 
Zuckungen des Elektrometerblättchens be
wirkt werden. 

Einen dritten Apparat von Löwenthal, 
welcher nur 2 L faßt und einen sehr 
kleinen Zerstreuungskörper besitzt, fanden 
Verfasser nicht . brauchbar für Quellunter
suchungen. Er lieferte stets zu niedrige 
Werte. 

Ztschr.f. angew. Chemie 19 l 2, 19. Bge. 

Azafranin, ein Farbstoff von 
Esoobedia scabrifolia. 

Escobedia scabrifolia ist eine in feuchten 
Gegenden des tropischen Amerikas wachsende 
Skrophularinee, die in Paraguay «lcypo'yu» 
genannt und die von den Eingeborenen 
zum Färben von Fetten, insbesondere der 
Butter benutzt wird. Die krautige Pflanze 

' n· erreicht eine Höhe bis zu 1 m. 1e ganz-
randigen, runzeligen, · lederartigen Bl_ätter 
sind sitzend gegenständig und besitzen 
3 vorspringe~de Nerven. Die Wurzelbl_ätter 
sind kleiner wechselständig und sche1den
förmig. St;ngel und Wurzel sind dunke!
braun, längs gestreift. Wird die Epidermis 
von Stengel und Wurzel verletzt, eo be
merkt man den braunroten Farbstoff, der 
auf dem Rindenparenchym liegt. Nach 
Lendner ist der Farbstoff unlöslich in 
Wasser Glyzerin, Terpentin- und Vaselinöl, 
wenig 

I 
löslich in Xylol, aber löslich in 

Alkohol Chloroform, Eisessig, Aether und 
in war~em Olivenöl. Durch konzentrierte 
Säuren wird der Farbstoff nicht verändert, 
nur Salpetersäure färbt ihn blau, dann . grün. 
Alkalien lösen ihn auf, aus der alkalischen 
Lösung wird er durch Säuren ausgefällt. 
Azafranin besitzt daher die Eigenschaften 
einer Säure. Bleiacetat, Zinkcblorür, Queck
silberchlord fällen es gelb aus, oxydierende 
Mittel wie Kaliumchlorat und Salzsäure, 
Salpetersäure, Wasserstoffperoxyd, Kalium· 
permanganat , Chromsäure entfärben .es. 
Das Oel der Rizinussamen läßt sich ähnlich 
wie mit Alkanna durch eine alkoholische 
Lösung von Azafranin färben. Zum Nach
weis von fetten Oelen kann es daher wie 
Alkanna gebraucht werden. Im Spektroskop 
verhält es sich· abweichend· von Alkanna, 
während Alkanna nur rote und orange 
Strahlen durchgehen läßt, läßt eine Azafranin
lösung rote und grllne Strahlen dnrchgehen. 

Journ. suisse de pharmae. vom 4. Mai 1912. 
M.PL. 

Nelkenwasser. 
Nach Millon Dunn mischt man und 

filtriert: Gewürznelkenöl 4 ccm, Orseille
tinktur 50 ccm, Alkohol 43 ccm, gereinigter 
Speckstein 15 g, Wasser bis 1000 ccm. 

Amer. Journ. Pharm. 80, 1913, 80. };[. Pt. 
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Ueber eine phosphorhaltig~ 
organische Verbindung in der 

Weizenkleie 
:Behandelt man Weizenkleie mit 0,2/ 100 

enthaltender Salzsäure und fällt diesen Aus
zug mit Alkohol, so erhält man nach Ander
son einen Körper, der 21 v. H. Kohlenstoff, 
3,5 v. H. Wasserstoff 1 14 v. H. Phosphor, 
sowie noch Calcium, Natrium, Kalium und 
Spuren von Eisen enthält. Der Stickstoff
gehalt schwankt zwischen 014 und 2, 1 v. H.1 

er gibt die Orcin- sowie die Phloroglucin
reaktion und ist nicht als ein Phytinsalz 
anzusehen. Bekanntlich soll nach Patten
Hart die organische Phosphorverbindung 
der Weizenkleie Phytin sein. 

Darch Barythydrat kann der von dem 
Verfasser dargestellte Körper in zw'ei An
teile g~spalten werden, in einen organischen 
stickstofffreien, phosphorhaltigen Körper und 
einen zweiten stickstoff - phosphorhaltigen. 
Letzterer. enthält , den Phoäphor · zwar auch 
in organischer Bindung, ist aber nicht ganz 
rein erhalten und daher auch nicht analysiert 
worden. · 

Der etickstofffreie Anteil bildet ein 
Baryamsalz der ·empirischen Formel 

, _C25 H55 Ü49 P9 Ba5, 
Beim Versuch, die. freie Säure zu ge

winnen, erhielt Verfasser eine Säure der 
Zusammensetzung 020 H55 0 49 P9• Wahr-. 
scheinlich ist seiner Ansicht nach eine 
Pentose abgespalten worden. Beim Stehen
lassen des zuerst erwähnten Rohproduktes 
mit verdünnter Barytlösung während längerer 
Zeit bildet sich einBaryamsalzC20H45049 P9 Ba5, 

aus dem die freie Säure C20H55049P9 dar
gestellt wurde. Dieses bildet einen bern
steinfarbigen, dicken Sirup, der beim Trock
nen im Exsikkator zu einer amorphen 
Masse eintrocknet. Diese ist ,leicht löslich 
in Wasser und Alkohol, aus dem sie mit 
Aether als weißer Niederschlag gefällt wird. 
Die wässerige Lösung reagiert stark sauer, 
Magnesiumacetat fällt nicht, dagegen die 
essigsauren Salze von Calcium oder Baryum ; 
Silbernitrat fällt nach Zusatz von Alkohol 
ein Silbersalz von amorpher Beschaffenheit. 
Molybdänsäurelösung fällt erst in konzen
trierter . Lösung. Das Brucinsalz 

C20Il55Ü49P9 (C23B2604N2)1o + 30II2 

kristallisiert in langen, seidigen Nadeln, die 
unscharf bei 19 6 bis 19 so schmelzen. 

Die Säure zersetzt sich beim Kochen 
mit n/1-Sohwefelaäure leicht unter Bildung 
von Phosphorsäure und reduzierenden 
Körpern, anscheinend Kohlenhydraten. Inosit 
hat Verfasser nicht .erhalten. Seiner An
sicht nach ist der oben genannte Körper zweifel
los nicht Phytin, aber wahrscheinlich ein 
naher Verwandter von diesem I vielleicht 
sogar identisch mit der von Levene be
schriebenen Glykophosphorsäure. 

Auf Grund seiner Unteri;iuchnngen kommt 
Verfasser also zn dem Schluß, daß Weizen
kleie kein Phytin enthält, und daß der· 
Körper '020H550 49P9 die einzige organische 
Phosphorsäure ist, die vorkommt. Der von 
Patten-Hart als ein Anhydrooxymethylen
dipbosphorsäure bezeichnete Körper steJlt 
nach Verfassers Ansioht höchstwahrscheinlich 
eine Mischung des genannten Stoffes und 
freier Phosphorsäure dar. 

Journ. Biolog, Ohemistry.1912, 12,447. W. 

Ueber 
die . Bologneser Leuchtsteine. 

berichten L. Vanino und E. Zumbusch 
in einer weiteren Arbeit, deren Zweck in 
erster Linie war, die Menge des geschwefelten 
Erdalkalis an den verschiedensten Lumino
phoren festzustellen nnd diese auf ihr 
Leuchtvermögen za prüfen. Es ergab sich, 
daß der Gehalt an Schwefel iil gut leucht
enden Steinen zwischen 12 und 33 v. H. 
wechseln kann I also einen ziemlich weit
gehenden Spielraum gestattet. Ferner geht 
aus den Versuchen hervor, daß ein Zusatz 
von ungefähr 4 v. H. Stärke, die offenbar 
als Reduktionsmittel wirkt, besonders für die 
Calciumoxydsteine sehr ·vorteilhaft ist. Gnte 
Ergebnisse erzielten die Verfasser auch bei 
Verwendung von Rohrzucker an Stelle der 
Stärke, während mit Kienruß nur Massen 
zu erhalten waren, die sich zwar weiß 
brannten, aber schlecht leuchteten. Größere 
Mengen von Stärke vermochten die Phos
phoreszenz fast völlig zu zerstören. 

. Journ. prakt. Ohem. 1011, 305. Dr. R. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



720 

Ueber destilliertes Wasser zu 
· Salvarsan· Lösungen 

hat Dr. Ph. Rnapp einen Aufsatz ver
öffentlicht, in welchem er hervorhebt, daß 
auf alle Fälle . zu Salvarsan- und auch zu 
anderen Eingießungen in Venen nur frisch 
destilliertes Wasser genommen werden darf. 
Es wäre ganz unverantwortlich, wenn man 
die gewonnenen Erfahrungen nicht an
wendete. 

Ein tadelloses, blitzblankes, destilliertes 
Wasser kann erzielt werden durch Anwend
ung der B erk ef el d- Filter. Zur Her
stellung dieser Filterkörper wird die hoch
poröse · Infusorienerde verwendet, ·welche 
nach besonderer Art hergerichtet und ge
brannt wird. Das Wasser, welches durch 
die Filter gelaufen ist, ist vollständig 
bakterienfrei. Dieses hält sich längere Zeit 
vollständig blank, wenn man äußere Ver
unreinigungen davon abhält. Dies erreicht 
Verfasser durch Anbringen)ines Watteringes, 
durch welchen die eintretende Luft filtriert 
wird. 

Für I n fu s i o n e n d a rf natürlich au c h 
dieses destillierte Wasser n i oh t ge
braucht werden, weil die Berkefeld - Filter 
wohl'-die Bakterien zurückhalten, aber nicht 
deren lösliche Stoffwechselprodukte. In 
diesen . Fällen gibt nur ein frisches Destillat 
völlige Gewähr filr Unschädlichkeit. (Schweiz. 
Wochensohr. f. Chemie u. Pharm. 19131 
1~9.) 
. E. Otto .schlägt vor I das destillierte 

Wasser aus einer irinen versilberten Blaae 
zn gewinnen. Er begründet dies damit, 
daß in manchen Apotheken soviel destilliertes 
Wasser für Infusions- und Einspritzungs
Zwecke gebraucht wird , daa an eine 
Destillier-Vorrichtung aus Jenaer - Glas gar 
nicht zu denken ist. Zum anderen hat 
die Untersuclmng eines Wassers, das mittels 
eines Destillations - Apparates mit innen ver
silberten Bestandteilen hergestellt war, sowohl 
in frischem Zustand als auch nach mehr
tägigem Stehen Keimfreiheit ergeben. Dieses 
läßt auch die Annahme· zu, aus einer solchen 
Blase ein Wasser zu gewinnen, das auch 
nach der Sterilisation __ und mehrstündigem 
Stehen endotoxinfrei ist. Es wllrde mög
lich sein, im Laufe des Vormittages das 
destillierte Wasser zu gewinnen und während 

des Tages für die entsprechenden Lösungen 
zu verwenden. SoJlte sich erweisen, daß 
das so gewonnene Destillat wirklich Spuren 
von Silber enthält, so wäre damit noch 
nicht der Beweis seiner Unbrauchbarkeit 
erbracht. Die bakterienwidrigen Eigen
schaften des Silbers sind ja seit langem 
bekannt. Das Silber gehört ferner zu den 
Metallen, die nach unserem jetzigen Wissen 
saure Eigenschaften niemals zeigen. Es ist 
also anch die Furcht vor der etwaigen 
Bildung des viel · giftigeren Oxydations
produktes des Salvarsans unbegründet. 

.Apoth.-Jltg. 1913, 94. · 

Grünfärben arsenbaltiger 
Ungeziefermittel. 

In einem pharmazeutischen Fachblatt 
wurde eine irreführende Auslegung des 
§ 18, Abs. 2 der Vorschriften über den 
Handel mit Giften veröffentlicht, die dahin 
ging, daß S oh wein fn r t er Grün dem 
Buchstaben nach mit einer grünen wasser-
1 ö s li c h e n Farbe zur Abgabe zu versetzen 
sei, da es · aber schon grün ist, sei . diese 
Färbung nicht mehr nötig. Seheff ler 
macht in Apoth. • Ztg. 1913, 503 darauf 
aufmerksam , daß ein Nichtfärben des 
Schweinfurter Grün strafbar ist. Da dieses 
in Wasser unlöslich ist, kann . es in trüben 
Getränken leicht übersehen werden, während 
z. B. eine grüne Beimengung von Malachit
grün sich sofort warnend bemerkbar machen 
muß . 

(Dieser Richtigstellung pflichten wir voll
kommen bei und raten auf das entschiedenste, 
Sohweinfurter Grün mit einem in Wasser 
lei eh t löslichen grünen FarbstoU zu 
mischen. Schriftleitung.) 

Haltbarmachen von Sohleicber
Scbüll'schen Extraktionshülsen 

gegen Aether. 
Möllinger schlägt vor, die Hülsen vor 

dem Gebrauch bis 2 cm hoeh vom Boden 
mit einer Gelatinelösung zu durchtränken, sie 
darauf zu trocknen und das Durchtränken 
zu wiederholen. Auf diese Weise erhält 
man Hülsen, welche im Gegensatz zu 
den gewöhnlichen, sich monatelang, ohne 
Schaden zu nehmen, verwenden lassen. · 

Ohem.-Ztg. 1913. · Bge. 
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Einwirkung von Cyanurchlorid 
auf organische Magnesiumver

bindungen. 
. A. Ostrogovich hat eich seit Jahren mit 

der Darstellung symmetrischer Triazine be
faßt und versucht, die 3 Chloratome des 
Cyanurchloridee stufenweise mittels der 
Grignard'schen Verbindungen durch Kohlen
wasserstoffreste zu ersetzen, So gelang es 
ihm, Monophenyldichlortriazin und Diphenyl
monochlortriazin durch Einwirken von 
Cyanurchlorid auf Bromphenylmagnesium 
darzustellen. Nach Uebereinkunft mit 
E. von Meyer, in dessen Laboratorium 
dieses Verfahren bereits angewendet worden 
ist, hat sich der Verfasser, mit diesem Ge
biet weiterhin beschäftigt und gibt folgendes 
an: 

Die Darstellung von symmetrischem 
Phenyldichlortriazin · geschieht durch Ein
wirkung von Bromphenylmagnesium unter 
Kühlung von Cyandichlorid in litherischer 
Lösung. Dann wird das Gemisch zu~ 
Sieden erhitzt und nach dem Ab.kühlen mit 
Salzsäure angesäuert. Die ätherische gelbe 
Lösung wird nun von der darunterstehenden 
getrennt, mit wasserfreiem Natriumsulfat 
getrocknet und destilliert. Man erhält nach 
dem Umkristallisieren aus absolutem Alkohol 
lange prismatische Nadeln vom Schmelz
punkt 119 bis 120°. 

Elganowsky stellte bereits Phenyldi~hlor
triazin., durch Erhitzen von Phenyld10xy
triazin mit Phosphorpentachlorid dar. 

Ferner gibt Ostrogovich eine Vorschrift 
zur Darstellung von symmetrischem Di
phenylmonochlortriazin, indem festes Cyanur
chlorid ohne Aether wie. oben zur Reaktion 
gebracht wird. Man erhält nach Ausäthern 
des Reaktionsgemisches , Ansäuern und 
Weiterbehandeln, wie mitgeteilt, dünne Nadeln 
vom Schmelzpunkt 135 bis 136. 

Chem.-Ztg. 1912, Nr. 78, 738. W.Fr. 

Kalmia latifolia L. 
In den Blättern dieser Ericacee haben 

Em. Bourquelot und A. Fichtenho~x 
neben Invertin und Emulsin ein Glykosid 
aufgefunden, das dem von J. F. Eykman 
aue Andromeda japonica Stumb. isolierten 
A s c h o t in sehr ähnlich ist. Das Glykosid 
wurde aus den Blättern mit kochendem, 

90/100 enthaltendem Alkohol ausgezogen. 
Vom Auszug wurde der Alkohol abdestilliert 
und nach dem Entfernen des ausgeschiedenen 
Chlorophylles die Lösung auf 400 ccm ein
geengt. Beim Erkalt~n schieden si~h reich
lich nadelförmige Kristalle ans , die nach 
dem Waschen mit kaltem Wasser und auf. 
Filtrierpapier gesammelt ziemlich rein er· 
halten werden konnten. Die vollständige 
Reinigung gelang d~rch Abspülen der 
Kristalle mit Aether und mehrmaliger Um
kristallisation aus heißem Wasser. Das an 
der Luft getrocknete Glykosid bildet feine, 
weiße, dem Koffein ähnliche Nadeln. Es 
besitzt einen kreidigen, zunächst süßen, 
dann bitteren Geschmack. Das gepulverte 
Glykosid erweicht beim Erhitzen bei 112° 
(richtiggestellt), schm!lzt zwischen 1 !5 und 
1200 zu einer wernhen durchschemenden 
Masse die Gasblasen ausstößt, wird wieder 
fest ~nd schmilzt endlich glatt bei 154° 
(richtiggestellt). Es ist wenig löslich in 
kaltem leicht löslich in heißem Wasser, 
starke~ Alkohol und Essigäther. Die 
Lösung in 50Ji00 enthaltendem Alkohol ist 
linksdrehend: an= - 55,04° (t = 18°). 
Die wässerige Lösung zeigt mit Eisenchlorid 
eine schöne rote Färbung noch bei großer 
Verdünnung (1:15 000), doch schwächt die 
Gegenwart von Alkohol die Färbung. 
Alkalische Kupferlösung wird von dem un· 
zersetzten Glykosid nicht reduziert, wohl 
aber nach der Spaltung mit verdünnter 
Schwefelsäure. Die Lösung dreht nach 
der Spaltung nicht mehr links, sondern 
stark rechts (Dextrose). 

Journ. Pharm. et Chim. 1912, 49. M.Pl. 

Zum Nachweis von Eiweiß im 
Sputum 

gießt man nach A. Prorok das Sputum 
in einen· Glaskolben, versetzt es mit etwa 
der gleichen Menge einer 3/1 00 enthaltenden 
Essigsäurelösung, schüttelt kräftig durch, 
bis der Schleim in kleine Flöckchen zer
fällt, und filtriert. Im waeserklaren Filtrat 
prüft man auf Eiweiß am besten mit 
Ferrocyankalium. Stellt man die Kochprobe 
an so muß man noch etwas konzentrierte 
K~chealzlösung hinzufügen, da sonst häufig 
das Eiweiß nicht ausfällt. 

Müneh. Med. Woehensehr. 19l2, 2413. 
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der 
Aus der Praxis 

Alkalichlorid - Elektrolyse. 
Die Indu~trie, welche sich mit der 

Elektrolyse der Alkalichloride beschäftigt, 
ist noch nicht ganz 20 Jahre alt. Gegen
wärtig sind in ihrem Dienst bereits 150000 
elektrische Pferdestärken tätig. 

Die theoretische Grl!ndlage der Fabrikation 
ist die, daß ein· Alkalichlorid im geschmolzenen 
Zustand oder in Lösung durch den elek
trischen · Strom zerlegt wird I und zwar 
bildet sich zuerst (primär) Chlor und das 
Alkalimetall. Je nach den vorhandenen 
Arbeitsbedingungen wirken aber diese beiden 
Stoffe noch auf das vorhandene Wasser . . ' sowie aufeinander ein, so daß ein dabei 
sich· sekundär bildendes Produkt wieder 
vom elektrischen Strom zerlegt werden 
kann, und man erhält schließlich je nach 
der Arbeitsweise Aetznatron neben Wasser
stoff, Hypocblorid, Chlorat usw. Da die 
Verwendungsmöglichkeit ·von Chlor in der 
Industrie nicht so groß ist wie die des 
Aetzalkalis, so ist die Produktion dieses 
letzteren Stoffes bis zu einem gewissen 
Grad an die Aufnahmefähigkeit des Marktes 
in bezug auf Chlor gebunden. Man ver
wendet dasselbe ohne weiteres bei der so
genannten Gasbleiehe. Ein anderer Teil 
wird verflüssigt und kommt in Stahlflaschen 
in den Handel. Ein dritter Anteil schließ
lich wird von der organischen Großindustrie 
aufgenommen (Acetylentetrachlorid, Tetra
chlorkohlenstoff). Die größte Menge dient 
zur Erzeugun~ von Hypochloriden besonders 
·v~n Chlorkalk. Die Aetzkalilösung wird 
emgedampft und das Alkali gelangt ent
weder. als stark konzentrierte Lösung oder 
aber m fester Form in den Handel. Die 
Entscheidung darüber, ob es flüssig oder 
fest zu verwe,nden ist, bildet eine Transport
frage. 

Man kennt folgende Verfahren der Alkali-
chlorid-Elektrolyse: · · 

A. Elektrolyse im Schmelzfluß. 
B. Elektrol,rse in wässeriger Lösung. 

1. Ohne mechanische Trennung .· de~ Pro-
dukte. ·· 

a) Elektrol,rse in der Kälte (Hypochloride ), 
b) Elektrolyse in der Wärme (Chlorate). 

2. Mit mechanischer Trennung der Pro
dukte. 

a) Das gebildete Alkalimetall wird als 
Amalgam aus der Zersetzungszelle geführt, 

b) das primär abgeschiedene Metall bildet 
sofort Hydroxyd und Wasserstoff, wobei 
die .. Trennung der Prim.ärprodukte durch 
eine in die Zersetzungszelle eingebaute, 
poröae, stromdurcblässige, jedoch flüssigkeits- . 
undurchlässige Zwischenwand erfolgt ( Di
aphragmen verfahren), oder man verwendet 
besondere stromdurchlässige Filterdiaphrag
men, durch welche der Elektrolyt hindurch
gedrückt wird. 

Oesterrei"eh. Chem.-Ztg. 1912, S. 213. .llge. 

Ueber indisches 
und chinesisches Zink 

Als Markgraf im Jahre 17 43 seine 
grundlegende Arbeit über die metallurgische 
Gewinnung des Zinke! aus Galmei ver
öffentlichte ; war dasselbe und seine Ge- ' 
winnung in Indien und China schon lange 
bekannt, und zwar · war nian schon sehr 
zeitig imstande, ziemlich reines Metall her- · 
zustellen. Die Analyse von Zink dieser 
Zeit, welches sieh auf dem· Schiffswege 
nach Europa befand und · infolge Schiff
bruches fast über 100 Jahre auf dem · 
Meeresgrunde lag, ergab 98,99 v: B. Zink, 
0;765 v.H. Eisen und 0,245 v.H. Antimon. 
Nicht vorbanden , waren Kupfer Nickel · 
~ilber, Arsen und Blei. Das Metall zeigt~ 
emen sehr schönen Bruch und Glanz. Das 
Schrifttum der Chinesen und Inder erwähnt · 
das Zink . und die Mittel seiner Gewinnung 
an verschiedenen Stellen. So heißt es im 
Raharnava, einem indischen Werk des 13. 
Jahrhunderte, daß Rasaka, d. i. Galmei mit, 

. h ' orgamsc en Stoffen gemischt und in einem 
bedecktem Tiegel erhitzt eine « Essenz vom 
Aussehen des Zinns» ergebe. Der Rasa
r.a tnasam nohohaya (14. Jahrh.) gibt 
eme ganze Anzahl Rezepte zur Her
stellung dieser «Essenz», das für medizin
ische Zwecke Verwendung fand •. In diesem 
Werk ist auch schon die Destillation des 
Zinkes beschrieben. In China scheint man 
zuerst Zink technisch im Großen gewonnen 
zu haben. Man drückte das Erz in Ton
tiegeln fest, baute dieselben unter Zwischen-
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Jagern von Kohlen zu einer Pyramide auf Engler und Bartnitxky fanden nun, 
und erhitzte zur Rotglut. Nach der Ab- daß Digitonin (Merck) sich in dem Erdöl 
kilhlung zerschlug man die Tiegel und fand nicht löst, daß aber beim Zusammenbringen 
in der Mitte derselben einen runden König. einer 70 ° warmen a I k oho 1 i s c h e n Digi
Es steht außer Frage, daß die Heimat der toninlösung mit der warmen Erdölfraktion 
Zinkgewinnung Indien ist, von wo sie I Digitonin nicht ausgefällt wird. Die Drehung 
nach China gelangte, welches bis zur Mitte I der Cholesterin - Erdöllösung im 200 mm
des 18. Jahrhunderts der einzige beachtliche Rohr betrug vor und nach dem Behandeln 
Zinkverarbeiter blieb, abgesehen von ge- 1 mit Alkohol - 11260, Auf Grund dessen 
Jegentlichen kleinen Mengen, die man in I wurde der Nachweis von in Erdöl gelöstem 
Goslar als Nebenprodukt erhielt. Cholesterin in der Weise erbracht, daß zu 

" h f. "'h einer 700 warmen Cholesterin - Erdöllösung L-Jtsc r . . angew. v, em. 1912, 97 ff. Bge. 
0 eine bestimmte Menge einer ebenfalls 70 

Ueber die -Anwesenheit von 
Cholesterin in Javaölen. 

Im Gegensatz zu früheren Untersuchungen 
fanden Engler und Bartnitxky, daß eine 
Anzahl Javaöle, nämlich die Oele Koeti IV, 
Koeti XX, Berbek II, Gogor und 
Roengkoet in den bei 13 bis 15 mm 
Druck bei etwa 130 bis 2000 C siedenden 
Anteilen eine nicht unbeträchtliche Links
drehung zeigen. Die optische Aktivität der 
Erdöle ist bedingt durch ihren Gehalt an 
rechtsdrehenden Cholesterinderivaten. Nach 
Engler müssen also in den untersuchten 
Oelen dem Cholesterin nahestehende links
drehende Umwandlungsprodukte desselben 
anwesend sein. 

Der etwaige Nachweis von Cholesterin 
oder seinen Derivaten in Erdölen wäre 
natürlich von großer W.chtigkeit, denn es 
würde dadurch z. B. die Engler-Höfer'sche 
organische Hypothese der Erdölbildung auf 
die Grundlage eines eindeutigen Beweises 
gestellt werden. 

Der Nachweis von cholesterinartigen 
Körpern in den erwähnten 5 Oelen geschah 
nach Windhaus (Ber. d. chem. Gesellsch. 
1909, Bd. 421 S. 2a8). Das Verfahren 
beruht darauf,· daß Cholesterin in alkohol
ischer Lösung mit Digitonin eine kristall
isierende Molekularverbindung, das Digitonin
Cholesterid bildet. Diese Reaktion gestattet 
den Nachweis von noch 0,0001 g Cholesterin 
in l ccm Alkohol. Nicht nur Cholesterin, 
sondern auch seine Derivate, die noch eine 
freie Hydroxylgruppe enthalten , wie /3-
Cholesteranol , Phytosterine U:sw. zeigen 
diese Reaktion in mehr oder weniger aus
geprägter Weise. 

warmen 1fi00 enthaltenden alkoholischen 
Digitoninlösung gegeben wurde, und zwar 
wurde hierzu eine 1,83/100 enthaltende 
Cholesterin-Erdöllösung von der Drehung 
- o,so im 200 m'm - Rohr, entsprechend · 
der Höchstdrehung der Fraktionen der zu 
untersuchenden Oele. Es entstand sofort 
ein Niederschlag, welcher nach Verdilnnen 
mit Wasser in den oberen wässerigen An
teil aus dem unteren öligen aufstieg. Der 
Niederschlag war reines Digitonin-Cholesterid, 
welches sich langsam oberhalb 2400 zer
setzt und die Liebermann-Burchardt'sche 
Reaktion zeigte. 

In den Fraktionsanteilen der oben ge
nannten Oele wurden von den Verfassern 
cholesterinartige . Körper gefunden. Es 
wurde dann noch geprüft, ob in den tiefer
siedenden Teilen des Erdöles unzersetztes 
Cholesterin enthalten sein kann, d. h. ob es 
mit den Dämpfen dieser Fraktion flilchtig 
ist. Dies war nicht der Fall. 

Daraus ist zu schließen, daß, wenn in 
Erdölen überhaupt unverändertes Cholesterin 
enthalten ist, es nur in den im Vakuum 
über ::iooo siedenden Teilen gesucht werden 
darf. Diese Tatsache spricht natttrlich 
durchaus nicht gegen die Annahme des 
Cholesterins als Substrat der optischen 
Aktivität der Erdöle. Es ist sehr wohl 
möglich , daß Cholesterin außer rechts
drehenden auch linksdrehende, tiefer siedende 
Zersetzungsprodukte liefern kann. 

Chem.-Ztp. 1912, Nr. 70, 652. W.Fr. 

J,'errl~cit von A. Nattermann &! Oie. in Kö!n 
a. Rh. enthält nach C. JJiannich und L. Schwedes 
in einer.Flasche 0,83258 g Eisen und 0,4687 g 
Ovolezithin. 

Apoth.-Ztg. 1913, 329. 
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Ueber die Adsorption 
radioaktiver Stoffe durch 

Kolloide. 
E. Ebler in Heidelberg führt ein neues 

Prinzip der Darstellungsweise radioaktiver 
Stoffe in die Radiumchemie ein. Dasselbe 
beruht auf der Eigenschaft gewisser radio0 

aktiver Stoffe, durch gewisse Kolloide stark 
adsorbiert zu werden. Dadurch nun, daß 
er Kolloide wählt, die sich vermöge ihrer 
chemischen Natur leicht verflüchtigen oder 
sonstwie entfernen lassen, während der radio
aktive Stoff zurückbleibt, und durch Wieder
holung dieses Verfahrens der «fraktionierten 
Adsorption» ist . es möglich, auf viel be
quemere und ergiebigere Weise, als die 
fraktionierte Kristallisation und Fällung sie 
bieten, ziemlich starke Anreicherungen radio
aktiver Stoffe zu erzielen. · 

So gelang es dem Verfasser durch 
fraktionierte Adsorption unter Benutzung 
kolloidaler Kieselsäure und nachfolgendem 
Entfernen derselben mit Fluorwasserstoff 
die Salze des Radiums, des Radiobleies 
(RaD, RaE Eund RaF [Polonium]), des 

. Uran X, sowie Radiumemanation von Baryum, 
Uran, Blei und anderen .Elementen zu 
trennen. 

Ebler wendet das Verhalten der radio
aktiven Stoffe auf Kolloide auf Verhältnisse 
an, wie sie sich bei der natürlichen Verteilung 
ersterer auf der Erde vorfinden, und ist der 
Ansicht , daß die Verteilung der Radio
elemente in aktiven Quellen auf die ver
schie~enen: ·Quellenbestandteile, sowie die 
Verteilung der radioaktiven Elemente unter 
d~n Sedimentgesteinen ~ wesentlich bedingt 
sei, durch die in den meisten Mineralquellen 
enthaltenen anorganischen Kolloide, die nach 
demselben Verfassar auch bei der Bildung 
der Sedimentgesteine eine Rolle spielen 
sollen. 

Auch die Unterschiede in der Radio
akti~ität frischerj und verwitterter Gesteine 
erkl~rt Ebler aus obigem Verhalten der 
Rad10stoffe gegen Kolloide. Ferner wend t 
er ~eine Tbeori? auf das Verhalten radi~
akttv~r Stoffe 1m menschlichen Körper an 
wobei ebenfalls die im Blut reichlich vo/ 
handene~ Kolloide eirie nicht unbedeutende 
Rolle spielen sollen. · 

Oesterreieh. Ghem. Ztg. 1912,· 6J. · s· · ge. 

Ueber Tannin aus chinesischen 
Galläpfeln. , 

Bereits im Jahre 1880 wies Ischikawa 
nach, daß die chinesischen ,Galläpfel 77 v. H. · 
Gerbsäure (Tannin) enthalten. Vor dieser 
Zeit gelangten nur türkische Galläpfel zur 
Untersuchung. Sowohl in letzteren , als 
auch im Tannin dieser fand Dr. Edmund 
0. von Lippmann einen kristallisierten 
Körper (Glykogallussäure), der sieb in je 
1 Molekül Gallussäure und Glykose spalten 
ließ. Aus dem von der Glykogallussäure 
befreiten Tannin konnte er bei der Hydro
lyse auch noch Glykose gewinnen. 

Nach Art der Gewinnung der Glyko
gallussäure wurde dann auch vom Verfasser 
aus chinesischen Galläpfeln ein kristallisierter 
Körper erhalten, der als Gallu11säure fest
gestellt wurde. 

Bei der Hydrolyse des chinesischen 
Tannin·s erweist sich dieses, ebenso wie das 
türkische, als glykosehaltig. Neben diesem 
Tannin konnte in den chinesischen Gall
äpfeln im Gegensatz zu den tilrkischen als 
kristallisierte Verbindung nur Gallussäure und 
keine Glykogallussäure aufgefunden werden . 

Ohem.~Ztq. 1912, Nr. 123, 1201. W. Fr. 

Vitamin 
wurde von 0. Funk in der Hefe aufge
funden und ist, ein Mittel gegen Polyneuritis. 
Es ist ein weißer, kristallinischer Stoff von 
der Zusammensetzung C17Hz0N20 7 , der 
wahrscheinlich zur Pyrimidingruppe gehört. 
Die wässerige Lllsung des Stoffes reagiert 
neutral und geht mit Slluren keine Ver
bindung ein. Der Schmelzpunkt des ans 
verdünntem Alkohol umkristallisierten Stoffes 
liegt bei 2330, Den gleichen Stoff fand 
Verfasser' auch in den Reisschalen. 

The Pharm. Journ. and Pharmacist 89, 1912, 
351, 455. M. Pl. 

Tigerfett, 
dem in Indien eine bedeutende Heilwirkung 
bei Geschwüren und Hauterkrankungen. bei
gegeben wird, ist voµ D. Hooper untersucht 
worden. Säurezabl 133. Spez. Gew. bei 400 
0,8912. Scbmp. 350, Verseifungszahl 200,8. 
Jodzahl 57,7 Die Fettsäuren sind zum 
größten Teil Oe!~ und Palmitinsäure .. 

The Pharm. Journ. and Pharm. 89, 1912, 
519. ]rf, Fl. 
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Spezialitäten für Tiere. 
Mitgeteilt von Tierarzt J'. .A. Hoffmann. 

Ledumin, ein Waschmittel, stellt nach Dr. 
Pinner eine mit 60 v. H. Petroleum und einer 
Spur Creolin versetzte Seifenlösung dar. Dar
steller: Georg Hauning in Hamburg. Es ist 
nicht zu verwechseln mit dem Fluidextrakt 
Ledumin (Pharm. Zentralh. o1 (1910], 193. 

A.lviloltabletten enthalten Phenolphthalein. 
Schleimpillen gegen Kehlkopfkatarrh der 

Hunde enthalten 11 v. H. Stibium sulfuratum 
aurantiacum, 44 v. H. Ammonium ohloratum 
und 45 v. H. Sanguinal. 

ßöttger's Drüsen- und Kehlsuchtspulver be
steht aus 20 Teilen .Ammoniumchlorid, je 30 T. 
Chlornatrium, Stibium, Enzian und Kalmus so
wie je öO Teilen phosphorsaurer Kalk, Natrium
sulfat, Foenum graeoum, Wacholder und Fenchel. 

Schlifer · A.st's Pulvis equoram griseus ist 
eine Mischung von 3 kg Stibium sulfuratum 
nigrum, 1 kg Sulfur sublimatum, je 1,5 kg 
Radix Gentianae, Fructus Juniperi und Semen 
Foenu graecum und Pulvis Herbaruin q:). 

Dr. Netscl1's Brii1meeinreibung ·stellt nach 
Dr. Gescheidler eine .Mischung von :Alkohol, 
Kreosot und Nelkenöl dar. · 

Balsamisches Kropflinement soll eine Lösung 
von Jodkalium in Boffmann'schem Lebensbalsam 
und Lavendelspiritus sein. 

Ilollerdauer Kropfbalsam ist ein mit Jod 
':Jezw. Jodäthyl versetzter fester Opodeldok. 

Tierarzt Lelmer's Wurmmittel enthält als 
wirksamen Stoff eine Verbindung von Arsenik 
und Brechweinstein. 

Herrmol, gegen Kolik der Pferde, besteht 
nach 0. Griebel aus schwachsaurer Milch, die 
mit geringen }!engen Formaldehyd und Aether 
versetzt ist. Darsteller: Reinhold Hermann in 
Bernburg i. .A.nh. 

Eau contre colique war eine alkoholische, 
mit einem organischen Farbstoff gefärbte Lösung 
von organischem Blei- und Magnesinmsalz so
wie etwas ätherischem Oe!. 

Lichtenfeld's Kolikessenz stellt einen wein
geistigen Pflanzenauszug dar, unter I denen 
Pfefferminzblätter und Asant eine große Rolle 
spielen.: 

Sekuria ist eine Auflösung von Asa foetida 
und anderen Harzen in verdünntem Weingeist. 

Blllhsuchtwnsser von Walch enthält Salmiak
geist, ! Wein geist, Kohlensäure, Extraktivstoffe 
sowie· geringe Mengen Eisen, Kali, Tonerde, Kalk, 
Schwefel- und Kohlensäure. · . 

Poudre uterine de Roux soll. bestehen aus 
60g Herba Artemisiao, 60 g Herba Rutae graveol., 
20 g Radix Inulae Helenii, 10 g Camphora trita 
und 10 g Natrium chloratum crudum. · 

Kälberrul1rp11Iver von F. Kwasnig in Kalau 
besteht angeblich aus Eiweißstoffen, Albneisen
tow-Salreglins, Ardsalägloe und Gerbstoffen. 

j Vitulinuspulver ist ein Gemisch von Gerb
säure, Alaun, phosphor- und kohlensauren Kalk 
und Magnesig sowie Pflanzenpulver. 

Omegarotlaufpulver enthält hauptsächlich 
Salizylsäure. 

Hedinger's Rotlaufmittel besteht aus Semen 
Foenugraecum und 30,8 v.H . .Mineralstoffen. 

Serofan gegen Rotlauf stellt eine wässerige 
Peptonlösung mit 2,5 v. H. Phenol, 0,78 v. H. 
Pepton und 0,27 v. H. Mineralbestandteilen dar. 

Sarin, ein Mittel gegen Rotlauf, · wird als 
Allylum halio - manganato - camphoratum ba
zeichnet. 

Phann. Ztg. 1912, Nr. 57 u. 58. 

Zur Bestimmung des Arsens in 
Salvarsan und Neosalvarsan 

worden nach Dr. F. Lehmann 012 g S a,1-
v a r e an oder N e o s a I v a rs a n in einem 
200 ccm - Erlenmeyer - Kolben mit 1 g 
gepulvertem Kaliumpermanganat und 5 ccm 
verdünnnter Schwefelsäure versetzt und unter 
mehrmaligem Umschwenken 5 Minnten lang 
stehen gelassen. Sodann gibt man langsam 
unter Umschwenken 10 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure und gl~ich darauf 5 bis 10 ccm 
offizinelle Lösnng von Wasserstoffperoxyd 
in kleinen Teilmengen zu, bis der abge
schiedene Braunstein verschwunden ist, und 
eine wasserklare Lösung vorliegt. Diese wird 
mit etwa 25 ccm Wasser verdünnt, zur 
Zerstörung überschüssigen Wasserperoxydes 
10 Minnten lang auf dem Drahtnetz gekocht 
und dann nochmals vorsichtig mit 50 ccm 
Wasser versetzt. Nach dem Erkalten setzt 
man 2,5 g Kaliumjodid zu, läßt eine Stunde 
verschlossen stehen und titriert das ausge
schiedene Jod ohne Stärkelösnng mit n/10· 
Thiosnlfat. · 

Ein anderes Verfahren für N e o s a 1-
v a r s an ist folgendes: 

o, 2 g werden im Erlenmeyer - Kolben 
in 5 ccm Wasser gelöst. Die Lösung ver
setzt man mit 10 ccm konzentrierter Schwefel
säure und 1 g feingepulvertem Kalium
permanganat, worauf man unter hllnfigem 
Umschwenken 5 Minnten lang stehen läßt. 
Darauf werden 5 bis 10 . ccm offizineller 
Wasserstoffperoxyd-Lösnng zugegeben. Da 
die wa,serklare Lösung meist einen Ueber
schnß an Wasserstoffperoxyd enthält, ent
fernt man diesen durch tropfenweisen Zusatz 
von 1/too enthaltender Kalinmpermanganat
L!lsnng bis zur bestehenbleibenden Rotfiirb· 
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ung. Diese bringt man durch einige Körn
chen Oxalsäure zum Verschwinden, verdünnt 
mit 50 ccm oder so viel Wasser, daß- die 
. Gesamtmenge annähernd 7 5 ccm beträgt, 

. setzt 2 5 g Kaliumjodid hinzu, läßt 1 Stande 
lang stehen und titriert dann das ausge
schiedene Jod mit n/ 10 -Thiosulfat ohne 
Stärkelösung. 

.A.potk.-Ztg. 1912, 545. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

stoffen bestehende Emulgierstoffe enthält. Sie 
ist dünnflüssig, schmackhaft und etwa 2 Jahre 
haltbar. Kinder erhalten 1 bis 2 Kinder
löffel, Erwachsene 2 bis 3 Eßlöffel. (Deutsche 
Med. Wochenschr. 1913, 1259.) 

Tussobromin ist. ein Sirup,· der Bromo
form, Akonit, Tolubalsam und Kodei'.n ent
h!ilt. Darsteller: Apotheke· zur Hygiea in 
Breslau. (Apoth.-Ztg. 19131 516.) 

: . B. 1.fent"el. 

Zum Nachweis von Holzschliff 
in Papier 

Antiprurit enthält nicht. wie auf Seite verwendet man bekanntermaßen Wiesner's 
677 angegeben AI an t O I sondern Allantoin, Reagenz und Wurster's Reagenz, wobei es 
dementsprechend muß es Unguentum Allan- aber vorkommen kann, daß holzfreie Papiere 
toini comp. heißen; die Menge des zusammen- als holzhaltig beanstandet werden, weil sie 
gesetzten Mitin beträgt auch nicht 5,25 Farbstoffe (z.B. Metanilgelb) enthalten. Nach 
sondern 52,5 v. B. Herzberg entsteht bei Gegenwart von Holz-

Eubalsol: I. äußerlich ist nach C. schliff- mit Phloroglucinlösung eine ganz all
Mannich und G. Leemhuis eine Lösung mählich tiefer werdende Rotfärbung, wobei 
von etwa 2 g des Zinksalzes einer organ- einzelne dickere Fasern besonders hervor
ischen Sulfoaäure (Zincum sulfocarbolicum), treten und durch ihre dunklere Färbung 
3 g Borsäure· und 016 g Natriumsalizylat auffallen. Der Fleck erscheint gewisser-

, in 83 g Wasser und 11 g Glyzerin. - maßen faserig gefärbt. Ist ein Farbstoff 
II. innerlich · dürfte enthalten 2 v. H. (z. B. Metanilgelb) zugegen, so entsteht der 
Sandelöl, einige' Hundertstel Kopaivabalsam Fleck erheblich schneller, das Papier zeigt 
und 30 v. H. fettes Oel. Diese Bestand- eine gleichmäßige Färbun·g. Der Fleck ver
teile sind mit Hilfe von etwas Gummi oder blaßt ziemlich bald und umgibt sich mit 
Dextrin oder sonstigen Kolloidstoffan und einem violetten Hof, während .Holzschliff. 
einer Lösung von Zucker und etwas Glyzerin flecken diese Erscheinung nicht zeigen und 
zu einer unbeständigen Emulsion verarbeitet auch langsamer verblassen. In Zweifels
wordei:I. Darsteller: Chemisch-pharmazeut- fällen, besonders bei holzschliffhaltigen und 
ische Fabrik Kaesbach in Schniebinchen. gleichzeitig gefärbten oder getönten Papieren, 

· (Apoth.-Ztg. 1913, 501.) befeuchte , man das Papier noch mit Salz-
: Gallisan (Pharm. Zentralh. · 54 [l 913J, säure allein. Entsteht hierdurch keine Färb-
679); Die Tabletten bestehen nach Angabe ung, so stammt die Rotfärbung bei Behand-

. des. Darstellers Chemische Fabrik Frankonia Iung mit Phloroglucin von verholzten Fasern 
in Frankfurt a. M.-Süd aus: Albumen cho- her. Färbt sich das Papier· schon durch 
leinicum, Rheum, Sal Hnnyadi Janos, Amido- die Säure allein rot, so muß man noch unter 
benzoesaurem Aethylester, Kakao und Zucker. dem Mikroskop . prüfen, da die Farbstoff-

Jod-Triferrin enthält 15 v. H. Eisen, reaktion unter Umständen die Holzschliff
, 8,5 v. H. Jod und 2,2 v. H. Phosphor. reaktion verdecken kann. Ueberhaupt kann 
Darsteller: Knoll &; Co. in. Ludwigshafen nur die mikroskopische Prüfung ein zweifel-

. a. lth. freies Ergebnis liefern, ob Holzschliff, Jute 
Kephalosan nennt jetzt die Sicco Akt.- u. a. vorliegt. Papier, das z. B. unaufge

Ges., Chemische Fabrik in Berlin o 112 schlossene Jute enthält und durch Phloro
ihr bisheriges Kepha lidon (Pharm. Zentralh. glu.cin rot gefärbt ~ird, k~nn nicht ohne 
53 [1912) 1336) · weiteres als holzhaltig erklart werden, da 

M I t ' · · t A th k D · R t l ff hierunter nur ein holzschliffhaltiges Papier 
. u ga osed ne~n E pol .e er d'r. 50a x aH verstanden wird. . .·. . 
m. ~ar~gero e eme mu ~10n_, ie v. :· Südd. Apoth -Ztg. 10\2, 319 .. 
Rizmusol und 4 v. H. aus E1we1ß- und Gummi-
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Die ätherischen Oele der Metamethoxysalizylsäure. Das ätherische 
Himmelschlüssel Oe! der Wurzel des Himme1schlilsaels be· 

steht aus einer Mischung der beiden Aether, 
haben A. Goris, W. Masere und Ch. von denen der Ester· der ß-Methoxyresorzin
Vischniac einer eingehenden Untersuchung säure vorherrscht (Primulakampfer anderer 
unterworfen. Zerreibt man die frischen Autoren). Das ätherische Oel der Blüten 
.Wurzeln der Himmelschlüsselarten in einem enthält dieselben Stoffe und 10 bis 15 v. H. 
Mörser und zieht die Wurzeln mit Aether eines unverseifbaren Stoffes, dessen Zu
aus, so hinterbleibt nach dem Verdunsten eammensetzung nicht bekannt ist. Das 
des Aethers ein Rückstand, der sich, in Ferment Primeverase ist wahrscheinlich 
Wasser gelöst, mit Eisenchlorid blau färbt. identisch mit der Betulase, die sich in 
Bei dieser Behandlung der Wurzeln ent- Gaultheria procumbens L., Betula lenta L. 
wickelt sich mehr oder weniger ein von und Monotropa Hypopytis L. vorfindet. 
ätherischen Oelen herrührender Geruch.· Bull. seienlifiqtte et industriel de la Maison 
Verfasser unterscheidet einen Gerach nach Roure,Bertrand Fils de Grasse 3 Serie 
Anis, nach Methyl· oder Amylsalizylat und 1912, Nr. 6. M .. I'l. 
nach Koriander. Zu weilen entsteht auch 
eine Mischung der Gerüche. Den Geruch 
nach Anis entwickelten deutlich die Wurzeln 
von Primula Kervensis Hort., Primula 
officinalis Jacq., Ptimula verticillata Forsk., 

· Primula capitata Hook., Primula mogasae
folia Boiß., Primula Poissonii Frank, 
Pcimilla rasimiriana, Primula rosea Boyle, 
aber · nur schwach Primula mollis Nutte 

· und · Hook., Primula Forsterii Stein und 
Primula japonica A. Gray. Den Geruch 
nach Methyl- oder Amylsalizylat zeigten 
deutlich Primula 

0

longiflora All., Primula 
frondosa Janka, Primula. grandiflora Lam., 
Primula acaulis · Hill., aber nur schwach 
Primula cortusoides L., · Primula obconica 
Hance und Primula · elatior Hill. Nach 
frischem Koriander rochen Primula auricula 
L., Primula pannonica A. Kern. · und 
P. Palinuri Petagn. Die . Himmelschllissel
gewächse enthalten zwei Glykoside und ein 

. für die Familie charakteristisches Ferment, 

.. die Prim ever as e. Die zwei. Glykoside 
sind Prime verin und Prim u l a ve rin. 
Primeverin von der Zusammensetzung 

· C20II28013, dem Schmelzpunkte 2060 und 
dem Drehungsvermögen a D - 71,53° 
spaltet sich unter der Einwirkung von 
Primeverase mit Wasser in eine neue 
Zuckerart, die Prime ve rosa, und in den 
Methylätber der f3 - Methoxyresorzinsäure. 
Das Primulaverin, C20II28013, kristallisiert 
mit 2 Molekülen Wasser, es schmilzt 
zwischen 161 und 1630 und dreht eben
falls nach links, a D - 66,560. · Bei der 
fe; mentativen Spaltung entsteht eine Biose, 
die Primeverose, und der Methyläther der 

·Zur.Bestimmung 
des Quecksilbers in Hydrar

gyrum salicrlicum 
geben E. Rupp und K. Kropat folgendes 
V erfahren an. 

0,3 g Quecksilbersalizylat · löst man in 
einem weithalsigen Erlenmeyer-Kolben mit 
Hilfe von 1 g kristallisiertem Natrium
karbonat i_n 9 g Wasser, gibt 1 g sehr 
fein gepulvertes Kaliumpermanganat hinzu 
und mischt mit einem Glasstab recht gleich
mäßig durch. Nach 5 Minuten fügt man 
aus einer Pipette vorsichtig 5 ccm kon
.zentrierte Schwefelsäure unter Drehen und 
Neigen des Kolbens hinzu, verdünnt nach 
weiteren 5 Minuten mit etwa 40 ccm 
.Wasser und bringt dann den Niederschlag 
von Braunstein durch allmählichen Zusatz Ton 
4 bis8ccmreine 3/100 enthaltende Wasserstoff
peroxyd-Lösung ganz oder nahezu vollständig 
zum Verschwinden. Zur farblosen Lösung 
fügt man sodann tropfenweise bis zur ganz 
schwachen Rosafärbung Kaliumpermanganat
Lösung {1 : 1000), nimmt die Rosafarbe 
durch eine Spur Ferrosulfat wieder weg 
und titriert nach Zugabe von etwa 5 ccm 
Eisenalaunlösung mit n/10-Rhodan bis zum 
bleibenden Umschlag in Rostgelb. 

Der Rhodanverbrauch betrage mindestens 
16,4 ccm n/10-Lösnng, entsprechend einem 
Gehalt von etwa 92 v. H. Merkurisalizylsäure 
= 54,7 v. H. Quecksilber. (1 ccm n/10· 
Rho1an = 0,01003 g Quecksilber= 0,01683 g 
Merkurisalizylsäure.) 

• 
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Der Rhodanverbrauch guter Handelssorten 
beträgt gewöhnlich 16,8 bis 17 ccm n/ 10-
Lösung. 

.Apoth.-Etg. 1912, 377. 

welchem Formaldehyd Ammoniak quantitativ 
in Hexamethylentetramin fiberfüh1·t, welches 
indifferent ist, den ausgewaschenen Molybdat
niederschlag mit Wasser und n/2-Kalilauge 
versetzt, bis letzterer sich aufgelöst hat, 

Die Bestimmung und dann 50 ccm Formollösung zugibt, 
des Harzgehaltes in Seifen. welche nach Zusatz von 5 bis 6 Tropfen 
A. Besson-Basel teilte auf der 25. Jahres- Phenolphthalein bis zur beginnenden Rot

versammlung des schweizerischen Vereins färbung titriert worden ist. Nach kurzer 
analytischer Chemiker in Zürich 1912 mit, Zeit wird dann ein Ueberschnß vom n/2-
daß bei der Begutachtung von Sulfurölseifen. Schwefel- oder Salzsäure zugegeben und bis 
beobachtet wurde, daß diese Oele bei einel' zur Rotfärbung titriert. · . 

Biochem. Ztschr. 32, 443,· durch Ztschr. f. 
Behandlung nach Twitehell mitunter einen analyt. Chemie 1912. Bge. 
beträchtlichen Harzgehalt ergeben. Bei der 
Behandlung anderer in der Seifenindustrie zur Halogenbestimmung in 
verwendeter Fette und Oele wurden Harz-
gehalte bis 6,74 v. H. gefunden. Die aus organischen Präparaten 
den Fetten und Oelen erhaltenen harzähn- wird folgendes Verfahren ·empfohlen. 
liehen Stoffe wurden vorläufig «Harzstoffe» Etwa 1 g. des Präparates wird mit der 
genannt. Ihre Refraktion ist eine höhere 12- hie 15 fachen Menge eines halogen
als die der entsprechenden nicht veresterten. freien Gemisches von 1 Teil Natrium
Fettsäuren. Twitchell setzt zu Fettsäuren, karbonat und 2 Teilen Salpeter innig auf 
deren Harzgehalt zuvor bestimmt wurde, Glanzpapier gemischt und das Gemisch in 
eine bekannte Menge Kolophonium und einen ungefähr· 60 ccim fassenden Nickel
erhält so Werte, die der Summe von tiegel, der schon mit etwa 2 bis 3 g des 
Kolophonium + Harzstoffe entsprechen. Gemisches beschickt war, quantitativ ein
Solche Fettsäure-Kolophoniumgemische wur- gefüllt. Bei einigen Präparaten werden 
den verechiedentlfoh der «doppelten Ver- beim Mengen noch 1 bis 2 g Aetzkalipulver 
esterung» unterworfen, d. h. die bei der zugefügt. Das Gemisch im Tiegel wird 
ersten Behandlung erhaltenen Harzmassen mit einer Schicht, be3tehend ans 4 bis 5 g 
wurden mit einer bestimmten Men~e Fett- des Soda-Salpeter-Gemisches und etwa 2 g 
säuren von bekanntem Harzstoffgehalt ver- Aetzalkali, bedeckt Nun wird über den 

. setzt und das so erhaltene Gemisch nach Tiegel ein ebensolcher, größerer ( etwa 
Twitehe/J weiter verarbeitet. von der ge- 140 ccm) gestülpt, beide Tiegel zusammen

. fnndenen Gesamtbarzmenge wurde der auf gehalten und umgedreht, so daß der kleinere 
die zugesetzten Fettsäuren. entfallende Harz- gefüllte verkehrt im größeren zu .stehen 

, stoffbetrag abgezogen und so der wirkliche kommt. Der Raum zwischen· beiden Tiegeln 
Harzgehalt ermittelt. . wird dann in einer Höhe von etwa 

1/2 bis 
"''h 1 cm zuerst mit 2 bis 3 g des Soda-
v, em.-Ztg. 1912, Nr. 85, 814. W.Fr. 

Salpetergemisches und dann mit . gleicher 
Verbesserung Menge Aetzkalipulver ausgefüllt. Um das 

Heben des kleineren Tiegels zu verhindern, 
des Neumann'schen Phosphor- wird er durch eine Metallklammer oder 

bestimmungsverfahrens einen an einem Gestell befestigten senk-
Die Bestimmung der Phosphorsäure nach rechten Ring niedergedrückt. Wird von 

Neumann, welche bekanntlich darauf be- außen der größere Tiegel. mit 2 Bunsen
ruht, daß man den Niederschlag von phos- brennern erhitzt, so schmilzt das dazwischen 
phormolybdänsaurem Ammonium mit Kali- gegebene Aetzalkali . zuerst. Bei .weiterem 
lauge behandelt, das dadurch frei werdende Erhitzen tritt dann Schmelzen im inneren 
Ammoniak wegkocht und den Ueberschuß Tiegel ein, und die entweichenden Gase müssen 
der Kalilauge tjtriert, hat durch Bang eine durch die äußere Schmelze streichen. Im 
Verbesserung insofern erfahren, als dieser, U ebrigen wird in oekannter Weise verfahren. 
sich auf die Arbeit von L. Legler stützend, nach· zt,chr. d . .Allg. österr . .Apoth.- Ver. 1912, 261. 
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llahrungsmiHel-Chemie„ 

Ueber die Melkmaschine 
,.Sharples". 

Melkmaschinen haben den Zweck, eine 
schmutzfreie Milch zu gewinnen und dem 
Mangel an Melkpersonal abzuhelfen. 

Die 8harples - Melkmaschine bewirkt 
das Melken mittels doppelwandigen 
Melkbechers, bei dem in der äußeren 
Kammer abwechselnd eine Druck- und eine 
Saug-Wirkung ausgeübt wird. Der Antrieb 
für die Druck- und Saugvorrichtung ge
schieht mit Hilfe einer Luftpumpe. Der 
Melkvorgang ist dadurch gekennzeichnet, 
daß während des durch die Druckwirkung 
bewirkten Abschlusses der Zitzen die Saug
wirkung in der inneren Kammer. aufgehoben 
wird, eo daß auf die Zitzen ein nach auf
wärta gerichteter Druck ausgeübt wird, 
durch welchen die Gewebeteile der Zitzen 
in ihren normalen Zustand zurückgeführt 
werden. Durch dieses System wird das 
Saugen des Kalbes naturgetreu nachgeahmt. 
Mit einer Luftpumpe können sechs Kühe 
gleichzeitig gemolken werden. 

Molkerei- u. Käaerei-Ztg. 1913, 419. P. S. 

Ueber Bacillus amaracrylus, 
eine Mikrobe des bitteren 

Weines. 
Die Ursache des Bitter - und Braun

werdens der Rotweine ist noch nicht ein
wandfrei festgestellt. Man nimmt an, daß 
Schimmelpilze, Hefen und Bakterien jene 
Weinkrankheit hervorrufen. E. Voisenet 
hatte in bitter gewordenen Weinen -
Weißweine werden selten bitterkrank -
Akrolein nachweisen können (vergleiche 
Pharm. Zentralh. 51 [1910], 6'74), dessen 
Bildung er jetzt einer Mikrobe, dem Ba -
c ill u s a m a r a c r y I u s zuschreibt. Alle 
sterilisierten, natürlichen bezw. von einem 
Teil ihres Alkoholes befreiten Weine, in die 
Voisenet (nicht « Voitenet») den Bacillus 
eingesllt hatte, enthielten, sobald letzterer 
sich entwickelt hatte, Akroleln als teilweises 
Umwandlungsprodukt des Glyzerins; die 
Acidität der Weine war vermehrt, der Farb-
1toff teilweise verändert und gefällt worden 

und gewisse Weine hatten mehr oder 
weniger bitteren Geschmack angenommen. 
W eitere V ersuche zeigten, daß die Mikrobe 
den Mannit und die Zuckerarten rasch ver
braucht, und zwar ist die Vergärung von 
Saccharose I Laktose I Maltose I Glykose, 
Lävulose, Galaktose 'in Gegenwart von 
Calciumkarbonat eine vollständige. Unter 
den Umwandlungsprodukten der Zuckerarten 
und des Mannits fanden sich die des 
Glyzerins 1 · jedoch mit Ausnahme des 
Akrolelns und seiner Derivate. Von der 
Mikrobe werden Dextrin nur wenig, Erythrit, 
Dulcit und Stärke garnicht verändert, ebenso 
dienten Weinsäure und ihre Salze . dem 
Bacillus amaracrylas nicht als Nährstoffe, 
wenn man ihn in glykose- oder maltose
haltigee Hefewasser oder in rein mineral
ische und peptonhaltige Laurent 'sehe 
Nährlösung, die sämtlich 0,1 bis 012 v. H. 
zugesetzten Weinstein enthielten, einsäte. 

Chem Zentralbl. 1913, II, 70u. 71. P. S. 

Bestimmung· 
vonSalizylsäure und Benzoesäure 

in Früchten usw ... 
A. van Raalte .wies nach, daß Zitronen

säure, Weinsäure, Apfelsäure, Gerbsäure, 
Ameisensäure, · Borsäure u. a. · in Dichlor
äthylen schwer löslich sind, während Salizyl
säure, Benzoesäure und Saccharin leicht 
aufgenommen werden. Er· gründete darauf 
ein Untersuchungs- und Bestimmungsverfahren 
dieser Körper in Fruchtsäften, Marmeladen, 
Sirupen usw. So wird z. B. 50 ccm Frucht
saft 5 Stunden mit Dichloräthylen im 
Perforator ausgezogen. Im Perforat wird 
nach Zusatz von Phenolphthalein und 
Wasser der Säuregehalt mittels n/10-Lauge 
bestimmt. Dann wird die wässerige Flüssig
keit gesammelt und darin auf Salizylsäure 
und Benzoesäure gefahndet. Ein Teil der 
wässerigen Flüssigkeit wird nach Zusatz von 
Phosphorsäure mit Aether geschüttelt, worin 
dann das Saccharin zu finden ist. 

Chem. Weekbl. 1912, 1004. Gron. 
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Zymamilch I ein. Diese waren indessen hauptsächlich 
auf die ungefährlichen Erd- und Heu

wird durch das «Enzyma-Verfahren> sporen zurßckzufßbren, deren spätes.Aus-
gewonnen das in folgendem besteht. keimen ohnehin für den menschhchen 

Dl·e M1'
1
lch wird durch eine Zarstäubungs- k 

Körper nicht mehr in Betracht kommen ann. 
düse etwa 10 bis 150 warm (je nach der Die aus Zymamilch gewonnene Butter 
Umgebungswärme) in ein auf etwa 72 bis ist doppelt so lange haltbar als andere. 
750 durch strömenden Damp~ andauernd Ebenso können auch keimfreie Sahne, 
erwärmtes Behältnis nebelfein hineingesprüht, Magermilch und Quark aus der Zymamilch 
so daß sich dieser Milchnebel fast augen- gewonnen werden. . . 
blicklicb, sprungweise nm etwa 60° erwärmt. Das Verfahren ist in der Molkerei des 
Die so «abgeschreckte» Milch verläßt den Leipziger landwirtschaftlichen Institutes bis 
geheizten Sprühraum sofort wieder, so daß zu einer Stundenleistung von 1000 Litern 
sie im Ganzen nur etwa eine drittel Minute 

. . , . ausprobiert worden. . 
darin verweilt, um eich unverzüglich m . liJünch. liJed. Wochenschr. 1913, 1516. 
einem sterilisierten Kühler abznktthlen. In I 
der abfließenden Zymamilch ist das an- Weinessigfälschung. 
ge1:1trebte Ziel · vollkommen erreicht. In ihr · Die Kaufmannswitwe H. in Breslau hatte 
sind alle lebenden Bakterienformen abgetötet, statt Weinessig gewönlichen Sprit verkauft, 
so daß innerhalb dreier Tage auf den Ver- dem sie eiff Glas Wermut zugemischt hatte. 
suchs-Bouillon-Gelatineplatten keine Kolonien Sie wurde auf Grund von § 11 des Nahr
sich entwickelten. Am vierten Tag stellten ungsmittelgesetzes zu 6 M Strafe verurteilt. 
sich zwar anf . manchen Platten Kolonien Deutsche Essigindustrie 1912, 201. Bge. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber Jod1pindarre1chung. Erwärmen des Jodipins hält Verfasser für 
· · · 1 Alkohol zurllckzulegen. Das sonst empfohlene 

. GleichanderenAutoren.si?ht~r.E.Hoet(.ler überflUssig; bei richtiger Wahl der Einstich
die Bedeutung des Jod1pms m der Mogl- stelle mache das zimmerwarme Präparat 
lichkeit, subkutan ein jodreiches Präparat keine Beschwerden nnd keine Infiltrationen. 
anzuwenden, das durch ausgesprochen lang- Die Haut llber dem Einstich soll mit einem 
same Wirkung Jodismus von vornherein Wattebausch kurz massiert, eine etwaige 
verhindert. Er gibt deshalb ·ganz allg?mein Blutung durch Pressen mit Watte gestillt 
der subkutanen Anwendung vor der mner- werden. Schließlich wird der Stichkanal mit 
liehen Darreichung den Vorzug und stellt einem erbsengroßen Wattepfropf nnd dieser 
eine Reihe von Leitsätzen auf, die sich vor, mit Heftpflaster bedeckt. Als Zeitfolge der 
nehmlich auf die Technik der Einspritzungen Einspritzungen empfiehlt sich eine Wechsel
b.eziehen. Es e~pfiehlt. sich der Gebrauch folge von 2 Tagen, der Gesamtverbrauc~ 
emer 10 ccm-Sp~itze mit aufge~etz!er etwa von Jodipin während einer Kur soll zwei 
1? cm. la~ger, mch! zu enger E'.nstrn?nadel. Flaschen (2 x 100 g) nicht übersteigen: 
Die Emstichstelle_ ist vornehmltch m . der Nicht angebracht ist J odipin höchstens bei 
Sakral- und Permealgegend entlang emer einem fieberhaften Zustand nicht dagegen 
Linie, die den Abfall der beiden Glutäal- bei Diabetes selbst höheren' Grades. 
hügel in die Analfurche bezeichnet, zu suchen. Dermatolog. Zentralblatt HH3, Nr. 6. 
Zur Säuberung der Haut genügt kurzes 
Abreiben mit Aether oder ein Pinselstrich 
aus Jodtinktur. Da das Jodipin aseptisch 
ist, bedarf die Spritze keiner Säuberung, 
peinlichste Reinhaltung erfordert dagegen 
die Nadel. Es ist gut, 5 bis 10 Nadeln 
in absolutem Alkohol vorrätig zu halten und 
die gebrauchte Nadel sofort wieder in den 

Verätzungen durch Benzin 
werden überall da beobachtet, wo das Benzin 
längere Zeit, ohne verdunsten zu können, 
die Haut benetzt. Beispiele derart bis zu 
schmerzhafter Blasenbildung führend, sieht 
man hin und wieder nach Desinfektion der 
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Bauchhaut mit Jodbenzin, in der Kreuz
gegend, weil gerade dahin Benzin fließt, 
das nicht rasch genug verdunsten kann; 
Sehrwald beobachtete sehr schmerzhafte 
Verätzungen des äußeren Gehörganges, wenn 
.zwecks Blutentnahme beim liegenden Kranken 
das Ohrläppchen mit Benzin abgerieben 
worden war. Er glaubt, daß diese Aetz
wirknng sich auch zu Heilzwecken werde 
verwerten lassen. Man könnte vielleicht 
Benzin unter das Verdunsten in. zweck
mllßiger Weise verhindernden PIiastern an 
Stelle des Krotonöles, Senfpapieres usw. be
nützen, um einen Hautreiz herbeizuführen. 
Beobachtungen von Levy · lehren, daß luft
dicht abgeschlossenes Benzin unter Umstän
den zum völligen Absterben der darunter 
liegenden Haut führt. So könnte man viel
leicht, wie Verfasser anregt, unerwünschte 
oberflächliche Gebilde, wie Warzen u. a. m. 
durch Benzinanwendung beseitigen. Verfasser 
rät zu vorsichtigen Versuchen in dieser 
Richtung. B. W. 

Deutsche },{ed. Wochen~chr. 1 913, Nr. 7, 318 

Ueber zwei Fälle von 
Bleivergiftung in der Messing

Industrie 
berichtet Dr. Althoff. 

Es handelt sich um schwere Bleikoliken 
bei Messingschleifern, entstanden durch 
jahrelange Einatmung von ganz winzigen 
Mengen Blei, welche in einem Gemisch 

von Schmirgel und durch 1 v. H. Blei ver
unreinigtem Messing enthalten waren. Zur 
Verhütung solcher Vergiftungen empfiehlt 
Verfasser neben den llblichen Exhaustoren 
noch von den Arbeitern zu tragende Schutz
masken. Von sicherer Wirkung war im 
zweiten Fall die Verabreichung von Atropin 
als Stuhlzäpfchen (0,0005 g). 

Münch. Med. Wochenschr. 1913, 53(). B. W. 

Ueber den Altersschwachsinn 
schreibt Dr. Emil Mattauschek. Der 
Therapie ist bei den senilen Geisteskrank
lieiten nur ein recht bescheidener Wirkungs
kreis eingeräumt. Von dem Gebrauche des 
sonst mit Recht beliebten Veronals wllrde 
ich bei Greisen und auch bei Arteriosklero
tikern lieber abraten. Es versagt doch hier 
und da und gibt nicht selten bei derartigen 
Kranken Anlaß zu llblen Nachwirkungen 
am andern Tage (Benommenheit, Kopf
schmerz). 

Empfohlen sei der Gebrauch des Amylen
hydrats per os oder clysma, des Medinals, 
Adalins, besonders des neuesten Luminals 
in Mengen von 0,4 bis 018 g in Pulvern 
oder des Lnminalnatrinms in 20/100 enthalt
ender Lösung in Form von Hauteinspritz
ungen. Zur Bekämpfung von Angstzustän
den bewähren sich am besten kleine Opium
gaben oder die subkutane Anwendung des 
Pantopons. 

.Med. Klinik 1912, Nr. 32. 

B ü C h • r • a h II u. 

Neue Arzneimittel und pharmazeutische 
Spezialitäten, einschließlich der neuen 
Drogen, Organ- und Serumpräparate, 
mit zahlreichen Vorschriften zu Ersatz
mitt~ln und einer Erklärung der ge· 
bräuchlichsten medizinischen Kunstaus
drücke. Von G. Arends, Apotheker. 
Vierte, vermehrte und verbesserte Auf
lage. Neu bearbeitet von Dr. A. Rathje, 
Redakteur an der Pharmazeutischen 
Zeitung. Berlin 1913. Verlag von 
Julius Springer. Preis geb.: 6 M. 

Die in den letzten vier Jahren auf dem Markt 
erschienenen neuen Arzneimittel und Speziali
täten haben eine Zahl erreicht, die es nötig 

machte, daß das bekannte Buch von Arends 
neu aufgelegt wurde. Während etwa 800 Heil
mittel 11eu aufgenommen worden sind, wurden 
die Mittel des D. A.-B. und diejenigen, welche 
in das allgemeine pharmazeutische Schrifttum 
übergegangen sind, herausgenommen. Selbst
verständlich wurden die aus dem Handel ver
schwundenen Mittel sowie die bedeutungslos ge
wordenen gestrichen. Die Mitteilungen über 
Erkennung und Prüfung haben bis auf wenige 
Mittel eine Einschränkung erfahren. Angaben 
über beobachtete Nebenwirkungen, Unverträg
lichkeiten usw. sind vermehrt worden. Vielfach 
hat eine vollständige Umarbeitung stattgefunden, 
so daß der Umfang des Buches fast der frühere 
geblieben ist. 

Bei der Zerstreutheit der Nachrichten über 
die neuen_ Arzneimittel wird sich die Neuauflage 
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des allg•mPin. bekannten Buches einer freund
lichen Aufnahme in den Fachkreisen erfreuen, 
wozu wir unseren Glückwunsch aussprechen. 

· H . .Mentxel. 

Taschenbuch pharmazeutischer Speziali
täten (Original - und Krankenkassen-

. packungen). Zusammengestellt im Auf
trage der ärztlichen Lokalkommission 
Oldenburg von Dr. med. Hügel, prakt. 
Arzt. - Würzburg 1913. Verlag von 
Gurt Kabitseh, Kgl. Universitäts-Verlags
buchhändler (A.. Stuber's Verlag). Preis: 
2 M 80 Pf. kart. 

Diese Zusammenstellung in hanHichem 
Taschenbuchformat bringt, nach dem ABC ge
ordnet, möglichst alle bekannteren Originalpack
ungen, mit Ausnahme von Geheimmitteln, in 
Indikationsgruppen eingeteilt. Sämtliche 

bei den einzelnen Mitteln gemachten Angaben 
bemhen auf Mitteilungen der Fabrikanten, von 
denen (Schreiber dieses hatte zufällig selbst einen 
Fragebo~en zur Beantwortung gehabt) eingehende 
Berichte gesammelt worden waren. 

Das . Buch gibt nicht nur dem Arzt die für 
seine Verschreibweise erforderlichen Aufschlüsse, 
sondern bietet auch dem Apotheker vielfacli 
Aufklärung und Anregnng zu eigenem Schaffen'. 

R. Th. 

Preislisten sind eingegangen von: 
J. D. Riede[, A.-G., Chemische Fabrik ili 

Berlin-Britz über Drogen, Chemikalien, homöo• 
pathische Arzneimittel, Spezialitäten, Gelatine-' 
kapseln , komprimierte Tabletten. Anhang: 
Frachtentarif. 

Heinrich Haensel in Pirna a. Elbe, über ge• 
wöhnliche und terpenfreie, konzentrierte, nicht 
trübende ätherische Oale, iusammengesetzte Oele, 
einfache und konzentrierte Essenzen, Frucht~ 
äther, Farben, Kräuter-Auszüge usw. 

Verschiedene Mitteih1ngen. 

Zelluloid-Ersatzstoffe. 
Die wichtigsten Zelluloid-Ersatzstoffe sind 

die Acetylzellulosen. Zu ihrer Her
stellung wird gereinigte, gebleichte Zellulose 
mit 4 ;reilen Essigsäure und Essigsäure
anhydrid und 8 Teilen Benzin unter Zusatz 
eines Katalysators (Chlorzink, Phosphoroxy
chlorid, Phosphorsäure, Sulfofetts!lure) be
handelt, ab gepreßt . und gewaschen. Ein 
anderes Verfahren arbeitet ohne anfäng
lichen Zusatz von Benzin und scheidet die 
Acetylzellulose durch Zusatz von Benzin, 
Tetrachlorkohlenstoff, Aether, Alkohol oder 
Wasser aus. Films werden aus Lösungen 
der Acetylzellulose in Aceton oder Chlor
kohlenwasserstoffen erzeugt. Durch geeig
nete Acetylierung (z.B. mit 10: 100 Schwefel
s!lure und 115 hie 3 Teilen Eseigsäureanhydrid 

auf 1 Teil Zellulose) sollen eich Acetylzelln~ 
losen herstellen lassen, welche in Chloroform 
unlöslich, dagegen löslich in Alkohol-Chloro
form-Mischungen sind. 

. Viskose und Formylzellulose, zwei Zwischen
produkte der Kunstseidefabrikation, werden 
in neuerer Zeit mit Erfolg auf hornartige 
Massen verarbeitet. 

Galvanische Ueberzüge lassen sich auf 
Zellu!oseprodnkten mit Leichtigkeit erzeugen, 
wenn eie aus ammoniakalischen Kupfer
lösungen hergestellt sind. Man verf!lhrt so, 
daß man aus den Kupferverbindungen durch 
Reduktion mittels 'ritanosulfat Kupfer frei 
macht und als leitende Oberflllche für den 
galvanischen Ueberzug benutzt. 

Oesterreich. Ohem.-Ztg .. 1913, S. 158. Bge. 

B r i e f w e c h s e 1 • 

. E. H. in B. .K? 11 o d i um - Massen, die in Mit Kollodium verklebte Pins e 1 reinigt man, 
emer F 1 a so h e emgetrocknet sind, entfernt indem man sie in ein Fläschchen mit Essig-
man am einfachsten, indem man das Gefäß voll ä t her steckt. - · 
Wasser fü!l~ un~ mehrere Tage stehen läßt; · Mit Kollodium überzogene Etiketten lassen 
~~nn lassen sich _die _von der Gefäßwand abge-

1 

sich auch durch Essigäther von dem Ueberznge 
losten Massen mit emem Drahthaken herauij- befreien. - · · 
ziehen. . Anfrage.WerliefertNeoform; wer stelltesdar? 

: Verleger: Dr. A. Schn~lder, Dresden. ' · 
Flir die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der, Dresden. 

Im lluchhandel durch Otto Maler, Kommi&aionsg<'seh:ift, Leip,Jg. 
Druck von Fr. Tlttel Nach!. (Bernh, Kunath), Drrodon. 
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ungsmittel-Chemie. - Bakteriologische Mitteilungen. - Therapeutische Mittellungen. - Hygienische 1\\ltteil• 

ungen. - Bücherschau. - Verschiedene 1\\Ittellungen. · 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel.*) 
Von Eduard Spaeth. 

Gewürze. 

Bei den Gewürzen wurde schon 'in lung über Gewürze in die Hand nehmen, 
der frühesten Zeit eine künstliche und ohne daß man eingangs die Klage nach 
durchweg zum Zwecke der Verfälsch~ der so häufig beobachteten Verfälschung 
ung dienende Färbung dieser Genuß- dieser Gruppe von Genußmitteln vorfindet. 
mittel beobachtet; wenn bei einzelnen Die Zeiten sind aber andere und bessere 
Gewürzen dies weniger der Fall war, geworden, seitdem. die Nahrungsmittel
so wurden dafür gewisse Gewürze um gesetzgebung für eine geordnete :und 
so ausgiebiger mit den verschieden- strenge Kontrolle gesorgt hat. Beson
sten, Farben , organischen wie anor-
ganischen, gefärbt, und gefälscht; da- "") Eduard Spaeth: Die künstliche Färbung 
zu kommt noch, daß hier auch ähn- unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
lieh gefärbte oder künstlich aufgefärbte I. Fleisch- und Fleisehwaren. Pharm.Zentralh. 
fremde Pflanzenbestandteile bei diesen 1910; Nr. 22 bis 28. 
Verfälschungen eine große Rolle spielen. 19fä ~:0~\säl!! 4i: dergl. Pharm. Zentralh, 

Wir wissen wohl, daß die Gewürze III. Geuitisekonserveii, Hülsenfrüchte, Krebs
im Mittelalter · schon mit am meisten butter, Anchovis, Kaviar, Eierkonserven. Pharm. 
Gegenstand 'der verschiedenartigsten Zentralh. 1911,: Nr. 10 ·bis 17.' , 
Fälschungen gewesen sind·, d1'es bat se1·11en IV. Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade. Pharm. 

Zentralh. 1911, Nr. 31 bis:_40. 
Grund darin, daß manche der Gewürze, V. A.) Teigwaren, Eierteigwaren, Eiernudeln. 
ich· nenne nur Nelken, Macis, Safran, B) Biskuits, Kuchen, Backwaren. Pharm.Zentralh. 
vo · · h h h · p · t d d 1912, Nr. 18 bis 31. 

d nß hJ~ e~ . ocV imf"l. rh. eise s ahn elnhutn VI: Mehl, Brot, Gries, Hirse, Puddingmehle, 
a 1er eme er a sc ung se r o n e. 1 Paniermehl, Graupen, Reis. Pharm. Zentralh. 

Man kann kaum irgend eine Abband- l l!H3, Nr. 10 bis 15. · 
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ders hier an dieser Stelle möchte ich In _den Materialien zur technischen 
unterschreiben, was V. Gerlach1) in Begründung des Gesetzentwurfes gegen 
einem interessanten Aufsatze zur Be- die Verfälschung der Nahrungs- und 
deutung und Aufgabe der Nahrungs- Genußmittel usw. heißt es, die Gewürze 
mittelchemie gesagt hat, daß die Tätig- bilden eine Klasse von Genußmitteln, 
keit der Nahrungsmittelchemiker im die von derVerfälschungsindustrie mit be
allgemeinen auch die wirksame Unter- sonderer Vorliebe ausgebeutet worden ist. 
stützung von Seite der Produktion und Ich muß schon die Frage noch etwas 
des Handels gefunden hat, und daß eingehender besprechen, da auch z. B. 
man in letzteren Kreisen mit den An- von Safran, wenn eine Beanstandung 
forderungen, die man an Herstellung stattfand, fast immer behauptet worden 
und Beschaffenheit von Nahrungs- und wird, er sei kein Gewürz, kein Ge
Genußmitteln stellt, immer schärfer ge- nußmittel, sondern diene als Farbstoff. 
worden ist. Es ist dies ja im Interesse Nach der Auffassung der Jurisprudenz 
des reellen Handels selbst; was soll es und ·nach dem Sprachgebrauch der 
nützen, wenn immer mehr und mehr heutigen Naturwissenschaft findet sich 
die Preise unterboten und indirekt die über den Begriff Genußmittel in der 
Produkte immer minderwertiger werden? Literatur folgendes3). 

.. . · . . Die Frage, ob ein Gegenstand Nahr-
.. Fur, die Naprungsm1ttelchem1ker ungsmittel oder ob er Genußmittel sei, 

moc~te ich aber m Ans~ruch nehmen, ist insofern ohne praktisches Interesse, 
daß ihre Vertr.ete~ wese~thch zur Besser- als an keiner Stelle des Gesetzes die 
ung ~er ~ erhältms~e be1getrag~n h~ben. Nahrungsmittel, von den Genußmitteln 
Was ich m versch1e~enen f ubl.1kat10~en getrennt vorkommen. Es . kommt daher 
b~tont habe, darf . rnh .v1elle1cht hier nur darauf an, den Umfang· des Kollektiv
w~ederhole~. Von Seiten vieler Nahrungs- begriffes Nahrungs- und Genußmittel 
~1ttelchem1ke~! ~esonders von solchen, nach außen zu bestimmen. In dieser 
d~e auf la~gJ3:hnge Er~ahrungen, aber Beziehung ist zunächst von juristischem 
mcht. blos im ~~nerl?- D10nste des Lab?· Standpunkte zum Teil im Anschluß an 
r~tormms zuruck~hcken, .sondern d10 die Doktrin und Judikatur zu § 870 
s~ch vor allem die praktische Durch- N. 5 des Str.G.B. zu bemerken: 
fu~rung der ~ontrolle haben. an.geie.gen Das Gesetz hat _ ebenso wie § 370 
se~n lassen, 1st das G~undprmz1p emer N. 5 _ nur diejenigen Nahrungs- und 
wirksamen Lebensm1tteluberwachung Genußmittel im Auge, die zum Ge
hoch~ehalten W?rden, belehren~ und brauche von Menschen geeignet sind. 
a~fklärend zu w~rken: Dad~rch 1st ge- Gleichgiltig aber ist es, ob Nahrungs
w1.ß außerordenthch viel erreic~t worden. mittel ohne vorherige Zubereitung sofort 
Daß . gegen vorgefundene Falsc~nng~n genießbar sind oder nicht. Dieser vom 
vorgegangen wurde, versteht srnh Ja Obersten Gerichtshof in München, vom 
wohl von selbst. Obel.'-Appellationsgericht Dresden, Ober-
. Es wird allerdings dem Nahrungs- tribunal in Berlin vertretenen Auffass

mittelchemiker nicht immer leicht ge- ung ist das Reichsgericht beigetreten. 
macht bei seinem Bestreben, in Fällen Der Begriff Genußmittel ist insofern 
der Verfälschung dem Gesetz zu seinem nicht unbestritten geblieben, als zwei 
Rechte zu verhelfen. So wird, was ich Meinungen darüber vorhanden sind. 
emem Urteile des Oberlandesgerichtes Nach der einen sind· darunter nur solche 
Dresden vom 28. IV. 1904 entnehme, Gegenstände zu verstehen, die genossen, 
von einem Angeklagten sogar die An- d. b. in flüssigem oder festem Zustande 
sieht aufgestellt2) und· vertreten, daß 
Pfeffer z. B. überhaupt kein Nahrungs
bezw. Genußmittel sei, welche Ansicht 
natürlich vom Gericht zurückgewiesen 

1) Nahrungsmittelrundsch. 1912, 151. 
2) Auszüge a. gerichtl. Entscheidungen 1908, 

wurde. ' 

7, 356. · , 
S) F. :Mayer, C. Finkelnburg, Das Gesetz _betr. 

d. Verkehr m. Nahrungsmitt. usw., Berlin 1885. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



735 

in den Körper gebracht werden, nach werden, gehören nicht in den Kollektiv• 
der anderen hat man unter Genuß- begriff der Nahrungs· und Genußmittel. 
mitteln alle Gegenstände verstehen N a h r u n g s m i t t e l insbesondere 
wollen, die einem menschlichen Sinne sind solche Substanzen, die dazu dienen, 
Wohlbehagen zu bereiten imstande sind durch ihre Zersetzung entweder als Er
(also auch Feuerungs- und Beleuchtungs- satz für zerstörte oder als Zufuhr für 
materialien, Stoffe und Ingredienzien wachsende Organteile zu dienen oder 
zum äußerlichen-Gebrauch, dem mensch- lebendige Kraft in Form von Wärme oder 
liehen Körper zur Reinigung, Erfrisch- von Bewegung zu entwickeln. Der Begriff 
ung, Stärkung dienend, auch gewisse eines Nahrungsmittels erfordert daher 
Arzneimittel). keineswegs notwendig, daß dasselbe 

. · . . zur Gewebebildung im Körper beitrage, 
Die J udl~.atur. der höheren Gerichts- sondern nur daß es dem gewölinlichen 

hö~e ha~ fur . die Abg!e_nzu~g des Be- allgemeinen und dauernden Zwecke der· 
~nffes eme ~ittlere Lmie emgehalte_n; selben diene, wie z. B. der Erhaltung 
m den. Begrund~ngen und Enti!che1d· der Eigenwärme oder dem Ersatz der 
u~gen ist ausgeführt, ~aß unter Genuß- Wasserverdunstung. 
mitteln nur Gege~stande ve~standen Die Genuß mit t e I dagegen dienen 
werden . könnten,. die durch emen der keinem solchen naturgemäßen Bedürfnis, 
menschhc~en Smnesorgane genosse!l sondern sie werden in dem Körper 
werden konnten, als.o z. B. Tab;1,k, Z1- mehr oder · weniger gewohnheits· 
garre~ ; aus d.er Gleichstellung de~ Ge- gemäß aufgenommen zum Zwecke der 
nußm1ttel mi~ d~n Nahrungsmitteln Hervorrufung entweder allgemeiner 
f~lgt, daß e~ sich hie~ um Stoffe ha~~elt, oder örtlicher Erregungszustände im 
die, wenn srn au~h mch! zur Ern :1 h r- Nervensystem, die entweder an sich an
~ n g des. menschhc~en ~örpers best11;11mt genehm empfunden oder zur Unter
smd, gleichw~hl wie ~1e Nahrungsmittel drückung unangenehmer Empfindungen 
dem menschllchen Körper . durch den dienen. 
G:~schmacks- oder ~eruchssmn zu g e • Nach diesen Mitteilungen über den 
f ~ h r t' geno~sen, mcht aber u~ solche, Begriff Genußmittel muß ich auf weitere 
die ~urch m1tt~lbare oder unmittelbare gemachte Einwände gegen die Betätig
B e ru ~ r u n g mit dem Körper demselben ung der Lebensmittelkontrolle von Seite 
nur. em 'Y ohlbehagen zu verschaffen der Nahrungsmittelchemiker hinweisen. 
ge01gnet s.~nd, nur empfunden werden. So ist nicht uninteressant eine liebevolle 
Auch. Parfums rec.hnet man zu den Ge- Ermahnung, die ich im Zentralblatt für 
nußm1tteln. Pharmazie und Chemie 1906, 2, 65 

Der Sprachgebrauch der heutigen finde. Dieses Blatt wurde mir seiner
Naturwissenschaft führt zum gleichen zeit wohl auf mein Referat über Ge· 
Resultate; diese erkennt den Nahrungs- würze· hin zugesandt. Es heißt dort, 
und Genußmitteln vor allem als gemein- nachdem zugestanden wurde, daß· den 
sames Kriterium die gewohnheitsmäßige Nahrungsmitteluntersuchungsstellen ent
Aufnahme in den menschlichen Körper gegen der Meinung gewisser Handels
zu und zwar entweder mit den . Ver- kammern doch der Entscheid zukomme, 
dauungs- oder den Atmungsorganen. ob ein Verfahren bei der Herstellung 
Dinge, die mit den Sinnesorganen oder der Nahrungsmittel als Fälschung anzu
sonst wie, gleichviel wie stark, auf den sehen ist, daß nicht verkannt werden 
menschlichen Körper einwirken, ohne in soll, daß Nahrungsmittelämter vielfach 
denselben aufgenommen worden zu sein, Razzias auf Täuschungen vornehmen 
bezeichnet der physiologische Sprach- und bei dieser Jagd kostbare Zeit und 
gebrauch nicht als genossen; auch die karg .bemessenen Arbeitskräfte auf 
Heilmittel, die nur ausnahmsweise zur Tüfteleien bei nebensächlichen Genuß
Erfüllung vorübergehender-Aufgaben in mitteln, wieGewtirzen usw., verschwenden, 
den menschlichen Körper · eingeführt so daß die Kontrolle der wichtigsten 
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Nahrungsmittel, sowohl dem Umfange, ich die künstliche Färbung Jedes ein
als auch der Intensität nach oft zu zeinen Gewürzes für sich behandeln. 
kurz kommen muß. Der liebe Schreiber Ich darf vielleicht auch noch auf 
des Artikels mag sich beruhigen, die meine in dieser Zeitschrift 1908, Nr. 27 
Kontrolle der wichtigsten Nahrungs- bis 36 veröffentlichte Monographie über 
mittel kommt nicht zu kurz; ein Blick Gewürze hinweisen. -
in die Tätigkeitsberichte unserer Unter- Fenchel. 
suchungsämter in Nord und Süd dürfte 
ihn überzeugen, daß seine Ermahnung · Die . Brotgewürze, außer Fenchel 
nicht angebracht war. Aber wir Nahr- auch häufig Kümmel, seltener Anis, 
ungsmittelchemiker nehmen auch an, werden in der Weise stark verfälscht, 
daß die Genußmittel nicht vogelfrei daß diesen das wertvolle ätherische 
sind; auch die Industrie würde wohl Oel ganz oder teilweise entzogen wird. 
nicht einverstanden sein, wenn man Bei Fenchel kommt dann, um die leicht 
diese vielen im Verkehr befindlichen zu erkennende Verfälschung zu ver
Produkte, die große Werte repräsen- wischen, hinzu, daß die extrahierten 
tieren, als nebensächliche Genußmittel Früchte mit gelben oder gelbgrünen 
behandelt würde. Ich meine , wenn Farben aufgefärbt und unter normalen 
ich anführe, daß im Jahre 1904 in Fenchel gemischt werden. Diese künst
Deutschland allein für 8 1/2 Millionen liehe Färbung wurde bei dem galizischen, 
Mark Pfeffer eingeführt worden ist, mäbrischen Fenchel besonders beob
daß im Laufe eines Jahres etwa achtet; bei dem deutschen, römischen, 
50 000 kg Fenchel allein künstlich ge- levantischen Fenchel war die Färbung 
färbt und zum Teil extrahiert ans meinen Literaturkenntnissen nach nicht 
Sadagora exportiert wurde, dann dürften oder doch wohl selten beobachtet worden. 
solche Zahlen meine Ausführungen be- Im Jahre 1897 machte bei der Natur~ 
stätigen und zugleich auch zeigen, daß forscherversammlung .A. Hilger 1) auf 
die Gewürze keiner untergeordneten die von R. Sendtner beobachtete Ver
Aufmerksamkeit bedürfen. Auch die fälschung aufmerksam. Sendtner fand, 
Definition : Als Gewürze pflegt inan daß der schön grünlich aussehende 
Pflanzenteile zu bezeichnen, die wegen galizische Fenchel keinen Geruch zeigte, 
des Gehaltes charakteristischer Bestand· daß er vom ätherischen Oel befreit 
teile zum Würzen von Nahrungsmitteln war, und daß er mit Hilfe eines Klebe
Verwendung finden, und die eine nicht mittels mit grünem Ocker gefärbt war. 
unwichtige Rolle im Ernährungshaus- Sehr wichtige Aufschlüsse über diese 
h/\lte spielen, trägt meiner Meinung Verfälschung, die sich nach den An
nach dazu bei, diese Genußmittel nicht gaben zu einer wahren Industrie ge
bagatellmäßig zu behandeln. Ebenso staltet hat, erhielten wir von Neumann
sei ;11och auf die ~bige :Mitteilung hin- Wender2) •• 
gewiesen, daß die Gewürze eine Schon im Jahre 1897 hatte Neumann· 
Klasse von Genußmitteln bilden die Wender zum Referat von T. F. Hanausek 
in. der Verfälschungsindustrie über Gewürze den Antrag gestellt, daß 
_m 1 t b es o n derer Vor lieb e aus g e. das Färben von Anis und Fenchel als 
beutet werden. Deswegen hat ge- Verfälschung anzuführen sei. Durch 
rade hier eine recht scharfe Kontrolle die Mitteilung von Sendtner wurde er 
notgetan, um die vielfachen Verfälsch- veranlaßt, dem. schon seit längerer Zeit 
ungen auszumerzen. Bei der Besprech- bekannten Fälschungsmodus des Fenchels 
ung ~er Verfälschungen haben wir uns österreichischer Herkunft besondere 
an dieser Stelle hier nur mit den ver- Aufmerksamkeit zuzuwenden. Gepflogene 
schiedenen in Anwendung kommenden · 
Färbungen zu beschäftigen. · da diese 1) Chem.-Ztg. 1897, 21, 32. 
dem einzelnen Gewürze entsprechend' 2

) Ztsohr. f. Nahrungsm.-Unters. Hyg.Warenk. 
ganz verschieden sein können, so werd~ ~~9lsll. 11, 369 u. Oesterr. Chem.-Ztg. J 899, 
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Erhebungen ergaben, daß in unmittel- fälschung des Fenchellmmens in großem 
barer Nähe von Czernowitz, in dem Maßstabe ausgeübt wird. 
durch den Sitz eines Wunderrabbi auch Im Laufe dieses Jahres allein wurden 
weiteren Kreisen bekannten Städtchen nach Aussage der Händler etwa 
Sadagora das Auffärben von Fenchel 60 000 kg gefärbter und zum Teil auch 
in großem Masstab ausgeübt wird. entölter Ware aus Sadagora exportiert. 
Bekanntlich decken Rumänien und Weit größere Mengen werden jedoch 
Galizien den Bedarf an Fenchel zum aus Skala, Czortkow und Korol6wska 
großen Teil, und so ist es erklärlich, hauptsächlich nach Brünn, München, 
daß gerade in Sadagora, das zwischen Augsburg und anderen deutschen Städten 
beiden Fenchel produzierenden Ländern verfrachtet. Wie ich aus Bestellbriefen 
gelegen ist und den Zwischenhandel entnehmen konnte, schreibt Neu1mann
besorgt, die oben angedeutete Mani- Wender, wird von bedeutenden deutschen 
pulation des Auffärbens im großen Samenhandlungen ausdrücklich echter, 
Maßstabe betrieben wird. aber gefärbter Fenchel bestellt, ja es 

Neumann - Wender hat an Ort und wird für die Färbung sogar ein Aufgeld 
Stelle Erkundigungen eingeholt und von 1 Gulden für 100 kg bewilligt. 
Proben des Falsifikates, wie des zum Extrahierte Körner in gefärbtem und 
Färben verwendeten Farbstoffes ent- ungefärbtem Zustand bilden einen be
nommen. Das Färben wird . entweder sonders flotten Absatz.findenden Handels
ausgeführt, um dem durch Destillation artikel. Das Vermischen dieser Körner 
vom ätherischen Oel bereits befreiten, mit echter Ware wird zumeist erst an 
somit entwerteten Samen wieder eine Ort und Stelle ausgeführt, doch ge
schöne. Farbe zu verleihen oder um langen auch gemischte Samen von 
unansehnlicher, durch Feuchtigkeit Sadagora und den anderen Verfälschungs
dunkel gebliebener Ware das bevor- stellen in den Handel. Exportiert wird 
zugte Aussehen zu geben. Das Färben von da rumänischer , · galizischer und 
wird in folgender Weise vorgenommen. russischer Fenchel. 

Eine größere Quantität des zu färb- Der Preis der reinen Ware schwankt 
enden Fenchels wird mit Wasser gut zwischen ß. 18 bis 19 ö. W. für 100 kg. 
durchfeuchtet _und an der Luft ge- Das Verfälschungsmaterial kommt haupt
trocknet. Hierauf wird derselbe mit sächlich aus Skala, woselbst die De
dem Farbstoff durchgeschaufelt. Um stillation betrieben wird. . Man unter
das Binden des Farbstoffes zu bewirken, scheidet drei Sorten -von extrahiertem 
wird ihm etwas Fett zugefügt. Nach Fenchel: 
dem Durchschaufeln gelangt der Fenchel 1. Die Preßrückstände der De
auf ein Sieb, wo er vom im Ueber- stillation im Dampfstrom, bestehend aus 
schuß zugesetzten Farbstoff durch Ab· kleinen, deformierten, schwarzbraunen, 
sieben befreit wird. leicht zerreiblichen Körnern mit mini-

Der gefärbte Fenchel zeigt ein eigen- malern Oelgehalt. Der Preis dieser 
tümliches, gleichmäßig gelbgrünes Aus- Rückstände stellt sich auf 4 fl. für 
sehen. Er wird meist mit 30 bis 100 kg. 
50 v.H. unverfälschtem Fenchel vermischt. 2. Die von der Destillation mit 
Der gelbe Farbstoff erwies sich bei Wasser herrührenden Samen von eben
der chemischen Untersuchung als falls brauner Farbe und etwas besserem 
Chromgelb. Aussehen. Der Preis dieser Samen 

Seit meiner letzten Publikation, schreibt schwankt zwischen 7 und 8 ß. für 
Neumann - Wender in der anderen Ab· 100 kg. 
handlung, habe ich noch . wiederholt 3. Endlich kommen noch Körner 
Gelegenheit gefunden, mich mit diesem im Handel vor, die von den Schnaps
Gegenstand zu befassen. Meine weiter brennereien herrühren. Hier wird der 
gepflogenen Erhebungen haben ergeben, Fenchel in Leinensäckchen eingebunden; 
daß zur Zeit noch immer die Ver- diese werden in den Apparat so 
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eingehängt, daß die Alkoholdämpfe die Quercitronrinde, der meist mit Schwer
Samen durchstreichen und einen Teil spat gefüllt ist.) Dieser Farbstoff 
des Oeles mitnehmen. Die auf diese haftet sehr gut an den vorher ange
Weise extrahierten Körner zeigen sich feuchteten Körnern und verleiht ihnen 
nur wenig verändert, der Oelgehalt be- ein gleichmäßiges grünliches Aussehen. 
trä&'t ~och . et'!a 1 bis 2 v. ,!!, Der Auch der v~n den Samen abgesiebte 
Preis ist ziemhch hoch 10 bis 11 fi. Farbstoff besitzt eine grüngelbe Farbe 
für 100 kg. Da zur Destillation meist G 2 • ' 
noch rektifizierter Branntwein verwendet · Gregor ) hat verschiedeD:_e Fenchel-
wird, besitzen die Fenchelsamen einen ~~oben unte:.sncht und erwahnt,. d~ß 
ausgesprochenen Fuselgeruch. Hier ist iese von Handlern st~mmt.en, -~ie m 
der merkwürdige Fall einer Verfälschung S3:dagora und qzernowitz die Farbung
eines Verfälsehungsmittels zu verzeich- sei~ 20 Jahren m groß~m Maßstab beff 
nen. Sehr oft werden nämlich die tre1~en. . Der konfiszierte Farbsto 
Rückstände von der Wasserdestillation e~wies SICh. als sogenanntes Schüttgelb 
die nur einen sehr geringen Oelgehalt dieses enthielt .noch 84,5 v. H. !3aryum 
besitzen , mit fenchelölhaltigem Fusel sulfat. In emem Fa.~l enthielt de1· 
bespritzt und zu höherem Preis für Fenchel 1,63 v. H. Schuttgelb. 
Fenchel verkauft, der angeblich von · Diese weit bekannteFälschung erwähnt 
der Schnapsdestillation herrührt. auch T. F.Hanausek 3) in einer Arbeit über 

Mit Beziehung auf die von Sendtner Gewürze; in einem Passus in dem 
und von Sendtner und Juckenackl) an- Ha~dels- und Warenbericht der «Neuen 
gegebenen Befunde daß der von ihnen Freien Presse> vom 19. März 1899, 
vorgefundene Fen~hel mit Eisenocker N:,, 1241 in dem Abschnitt Hülsen
gefärbt war, hat Neumann • Wender fruchte und Landesprodukte unter dem 
der nur Chromgelb als Farbe fand' Stichwort Fenchel heißt es: Manche 
wiederholt an Ort und Stelle Erheb~ aus der Bukowina stammende Fenchel
ungen gepflogen ; diese haben ergeben, send~~~, . die mehr al~ zweifelhafter 
daß zum Färben der Fenchelsamen weder Quahtat ist und zumeist aus einem 
in „ Sada~ora noch in Skala jemals ~emenge .:von halbextrahierte~ und ge
gruner Eisenocker zur Verwendung ge- f~rbten Kornern be~tebt, verdient wohl, 
langte. Mehrere Proben von gelben d.1e Aufmerksamkeit der Behörde auf 
Farbstoffen, die Neumann - Wender im srnh zu lenken, da die durch billige 
Laufe der Zeit noch zu untersuchen Offerten angelockten Käufer solche 
Gelegenheit hatte, erwiesen sich als mit 'Y'are des Lebensmittelgesetzes wegen 
Schwerspat gefülltes Chromgelb. Neuer- mcht an den Mann zu bringen vermögen. 
dings , sagt Neumann - Wender habe Solche Fenchel wurden in dem ge
ich Proben eines gelben Farbstoffes nannten Jahr und im Anfange dieses 
untersucht, die ein abweichendes Ver- Jahrhunderts von uns sehr häufig vor
h~lten zeigten. Sie gaben beim Glühen gefund.en ; die vorhandenen Zusätze 
e~nen w~ißen Rückstand, mit Salpeter extrah1er~er . und gefärbter Ware be
eme weiße Schmelze. mit Kalilauge trugen bis über 60 v. H. Als Farben 
färbten sie sich braun:ot. w~rde~ gefunden Barytverbindungen 

Vergleichende Untersuchungen ergaben mit emem irelben Farbstoff, das von 
daß diese Proben · aus einem Farblack Neu."!iann - W~nder und Gregor oben 
bestanden, der unter der Bezeichnung erwahnte Schuttgelb, dann auch Blei
«Scbüttgelb » in den Handel kommt. chromat. 
(Ein durch Niederschlagen mit Alaun Auch in den Berichten der Unter
und Kreide oder Barytsalzen gewonnener suchungsämter wurden diese Verfälsch
gelber Farbstoff der Gelbbeere oder ungen, wie geschildert , beobachtet. 

1) Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußmittel 
~899, 2, 347. 

2) Oesterreich. Cb.em.-Ztg. 1899 2 638 
'l) Cbem.-Ztg, 1899, 23, 463. ' ' · 
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Beurteilung. 

Die geschilderte Manipulation ist eine 
offensichtliche Verfälschung. Sie ge
schieht, um entweder ausgezogener, 
des wertvollen ätherischen Oeles be
raubter, entwert6ter und dunkel aus
sehender Ware das Aussehen normaler 
Ware zn geben, oder um auch durch 
längere13 Lagern abgeblaßten oder ver
schimmelten, verdorbenen oder durch 
Feuchtigkeit dunkel gewordenen Früchten 
den Schein der besseren Beschaffenheit 
zu verleihen. - Fenchel, iiberhaupt 
Gewürze, diirfen mit fremden Farbstoffen, 
seien es solche organischer oder an
organischer Natur, nicht versehen 
werden; diese Farbstoffe sind den Ge
würzen vollkommen wesensfremde Stoffe, 
die nur dazu dienen, um irgendwelche 
Schäden zu verdecken, oder wie wir 
noch bei anderen Gewürzen sehen 
werden, höher bewertete Qualität vor
zutäuschen. - Daß die Verwendung 
von Farbstoffen, die Chromgelb, Blei
chromat, chromsauren Baryt usw. haben, 
auch noch gegen § 1 des Gesetzes vom 
5. Juli 1887 verstößt, sei noch außer
dem. bemerkt. 

In den «Vorschlägen» zur Ab
änderung des Abschnittes «Gewürze» 
der Vereinbarungen heißt es: 

Künstlliche Färbung des Fenchels ist als Fälsch
ung zu erachten. 

Die Bundesgesetzgebung der Schweiz 
regelt die Frage reeht zweckmäßig für 
alle Gewürze mit folgenden Worten: 

Die im Verkehr befindlichen ganzen und ge
mahlenen Gewürze dürfen abgesehen von gering
fügigen, nicht gesundheitsschädlichen V !Jrun
reinigungen keine fremden organischen oder 
mineralischen Beimisohungen, sowie keine etra
hierte Ware gleicher Art enthalten. 

Nachweis der Farbstoffe 
und auch der ausgezogenen 

Fenchelfrüchte. 

Der Nachweis der Färbung läßt sich 
nach Neumann- Wender leicht erbringen, 

wenn man die verdächtigen Samen im Wasser 
aufweicht und dann auf Filtrierpapier abpreßt. 
Die gefärbten Körner hinterlassen grünlich gelbe 
Flecken. 

Der chemische Nachweis erfolgt, indem man 
die verdächtigen Samen mit Kalilauge behan
delt und die abgegossene Lauge mit Salzsäure 
übersättigt. Die erhaltene Flüssigkeit wird zur 
Ausführung der Reaktionen verwendet. Uebrigens 
kann auch das Blei in der Asche nachgewiesen 
werden. 

Zum Nach weis von Schüttgelb 
und Chromgelb gibt H. Röttger1) 

etwa 20 g des Fenchels in ein Becherglas 
von 200 ccm Inhalt, bedeckt dies mit einem 
Uhrglase, dreht das Becherglas um und schüttelt 
kräftig. Der in dem Fenchel enthaltene Staub 
und der Farbstoff sammeln sioh auf dem Uhr
glase und dem umgebogenen Rande des Becher
glases. Man dreht das Becherglas langsam 
wieder in seine richtige Stellung, hebt das mit 
Staub bedeckte Uhrl!las ab, sammelt den Staub, 
bringt ihn in ·ein füagenzrohr und übergießt 
mit etwa 1 ccm Eisessig. Man kocht etwa 1

/ 2 Minute 
und filtriert durch ein kleines Filter in ein 
zweites Reagenzrohr. Lag Chromgelb vor, so 
ist der Rückstand gelb gefärbt und anderweitig 
zu prüfen (Behandeln mit Kahlauge, Uebersättigen 
mit Salzsäure und Prüfung auf Blei und Chrom.) 
Zu dem obigen Filtrate gibt man ein oder zwei 
Tropfen konzentrierte Schwefelsäure. War 
Schüttgelb vorhanden, so ist der Quercetinfarb
stoff in dem Eisessig gelöst, und die fast farb
lose Lösung gibt mit Schwefelsäure eine gold
gelbe Färbung von Q11ercetinschwe!elsäure. 

Zur Isolierung von Chromgelb kann man auch 
den ganzen Fenchel mit warmer Salpetersäare 
behandeln, die Lösung eindampfen, mit kohlen
saurem Natrium und Salpeter schmelzen usw. 

A. Juckenack und R. Sendtner2) ver
fahren zum einwandfreien Nachweis in 
folgender Weise. 

Etwa 50 g Fenchel werden mit Hilfe von 
Wasser von Ackererde ·und Schmutz gereinigt; 
man gießt die Flüssigkeit durch ein Sieb mit 
nicht zn enger Maschenweite, daß kein Fenchel 
hindurchgeht. Der Farbstoff wird von Wasser 
nicht oder in nur unbedeutendem Maße abge
schlämmt, da er, weil fettig, haften bleibt. Der 
so gereinigte Fenchel wird dann in der Schüttol
flasche mit etwa dem 3 fachen Volumen abso
luten Alkohols überschichtet. Man schüttelt 
jetzt kräftig mit Hilfe der Schüttelmaschine 
oder längere Zeit mit der Hand und gießt als
dann unverzüglich durch ein geeignetes nioht 
zu enges Sieb, das den Fenchel zurückhält. 
Dieses Verfahren .wiederholt man zweimal. Die 
vereinigten Alkohollösangen läßt man absetzen 
und filtriert. Auf diese Weise erhält man auf 
dem Filter deutlich den höchst fein verteilten 
Farbstoff allerdings in sehr geringer Menge. 

I) Lehrb. d. Nahrungsmittelchemie 1913, 614. 
2) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm, 

1899, 2, 347. 
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Nach meinen vielen Untersnchnngen 
ist der Nachweis sowohl der extrahierten, 
wie der gefärbten Früchte außerordent
lich leicht und einwandfrei zu erbringen. 
Ich habe die einfache makroskopische 
Prüfung durch Auslesen der Früchte 
stets als brauchbar und ausreichend be
funden. 

Chrom (grüne Schmelze) und· Blei in 
bekannter Weise nachweisen. Noch 
schöner ist der Nachweis von Chrom
gelb in der isolierten Farbe nach der 
von mir in dieser Zeitschrift2) ange
gebenen Methode; bei recht geringen 
Farbstoffmengen zieht man d_ie mikro
skopische und mikrochemische Prüfung 
in Anwendung. 

Gewürznelken, Nek.ken. 

Die ihres Oeles ganz oder teilweise 
befreiten Früchte zeigen eine dunkle 
Farbe, sie sind geschrumpft, sehr hart, 
spröde und sind meistens vollkommen Von den Nelken sind die Amboina
geschmaeklos, · ausgenommen die mit oder Molukken - Nelken die wertvollsten; 
Alkoholdämpfen ausgezogenen Fenchel- sie zeichnen sich durch ihre schöne 
früchte, die nach Fusel schmecken. lebhafte braunrote Farbe aus. Die bei 
Man kann gegebenenfalls 3 bis 5 ccm uns am meisten im Handel vorkomm
des Fenchels mit dem 3- bis 4fachen enden sind die Zanzibarnelken. Die 
Volumen 96 prozentigen Alkohols bekannte rotbraune Farbe nehmen die 
schütteln und kurze Zeit stehen lassen; Nelken erst durch Trocknen infolge von 
man kann dann beobachten, daß sich Phlobaphenbildung an. 
die extrahierten Samen besonders auf- Künstliche ganze Nelken sind von 
fallend in den Tälchen dunkel bis F. F. Hanausek beobachtet worden· 
schwarz färben, während die reinen sie bestanden aus Stärke ätherische~ 
S~men ihre natürlich~ Farbe. behal~en. Nelkenöl, Nelkenpulver, w'aren mit Hilfe 
Die ausgezogenen Fruchte smd leicht von Gummischleim in · die bekannten 
kenntlich an dem·. dunklen b~aune!:1 bis Formen zusammengeknetet und mit 
sc~warz~raunenEndosperm, remeFruc~te Rinden- und Holzpulver gefärbt worden. 
zeigen ~.m. hell.es Endos~erm. Man.pruft Durch Einlegen in warmes Wasser zer
zweck~aßig m1t de~ Mikroskop, mdem fallen solche Nelken leicht. Häufiger 
man emen Querschmtt betrachtet; man durch Farbzusätze hier durch rotes 
~ird finden, - daß die Oelbeh~lter leer Santelholz, wurd~n die gemahlenen 
smd und dunkles Aussehen zeigen. Nelken verfälscht· dieser Farbzusatz 

' Die aufgefärbten Früchte fallen schon dient zur Verdeckung von meist in 
bei der oberflächlichen Besichtigung auf. größeren Mengen zugesetzten Nelken
In den Tälchen der Früchte hängt der stielen, von teilweise entölten Nelken, von 
leicht abzulösende Farbstoff, der meist Piment. H. Unger3) machte zuerst auf 
aus Schüttgelb · bestand; , aber auch die. Beimengung von Santelholz auf. 
Chromgelb, Baryt, beide zugleich, Ocker merksam; er hat auch noch Ultramarin 
wurden als Farbstoffe vorgefunden. Man gefunden. 
kann den Farbstoff auch bei der mikro- E .. Spaeth4) hat Zusätze· von 20 bis 
skopischen Prüfung des abgeschüttelten 30 v. ,H. Santelholz in mit Nelken
Pulvers erkennen. stielen, Pimentstielen verfälschten Nelken 

Ich fand, daß man den Farbstoff sehr gefunden, aber auch in reinen Nelken; 
schön solieren kann durch Schütteln des in letzterem Falle vermutete ich wohl 
Fenchels mit Alkohol, Chloroform in mit Recht, daß der Farbholzzusatz nur 
einem Sedimentierglase, das ich neu deswegen geschah, um diesen Nelken 
konstruiert habel); der abgesetzte Farb- das Aussehen der weit teureri Amboina
stoff kann leicht auf seine Zusammen- nelken zu geben; in den letzten Fällen 
setzung geprüft werden; man kann ihn war der Zusatz von Santelholz oft ein 
mit Soda und Pottasche schmelzen und 

· 1) Ztschr. f. angew. Chemie 1913, 26, 304; 
Pbarm. Zentralh. M, [1913], 750. · 

2) Pharm. Zentralb. o3 [1912), 703. 
3
) Jahresber. Pharmak. Pharm. 1887, 22, 540. 

4) Forsohungsberichte 1894, 1, 24. 
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nur geringer. Von mir angestellte Ver
suche haben ergeben, daß man mit ge
ringen Zusätzen von Santelholz zu ge
wöhnlichem Nelkenpulver diesem wirk
lich das schöne Aussehen der wertvollen 
Amboinanelken erteilen kann. Zudem 
wurde diese meine Vermutung von 
einem größeren Geschäft auch als zu
treffend bestätigt. 

A. L. Winton 1) gibt als Verfälsch
ungsmittel für die gemahlenen Nelken 
die durch Rösten dunkler gemachten 
Kokosnußschalen an. Beobachtet wurde 
auch der Zusatz der ähnlich gefärbten 
Kakaoschalen. 

J. Möller2)fand noch geröstete Pflanzen
teile, Eichelkaffee, Reisschalen als 
Fälschungsmittel vor. Als weiteres 
Verfälschungsmittel (Farbe) wird der 
Zusatz von Kurkuma erwähnt; von 
mineralischen Stoffen, die eine Auf
färbung bezwecken sollen, dürfte Ziegel
mehl zu nennen sein. 

H . .R.reis3) fand extrahierte Nelken, 
die mit einem Teerfarbstoff künstlich 
gefärbt waren. 

Beurteilung. 
Der Zusatz aller der im Vorhergeh

enden genannten Stoffe, . Farbstoffe, 
Farbhölzer, gefärbte Pflanzensto:ff.e ist 
eine Fälschung; dies alles sind den 
Nelken fremde Stoffe, die nur dazu 
dienen, um mit Nelkenstielen, Piment, 
mit extrahierten Nelken versetzter oder 
sonst irgendwie minderwertig geword
ener Ware den Anschein vollwertiger 
Ware zu geben oder um die teuerste 
und wertvollste Handelssorte vorzu. 
täusehen. 

Nach weis. 
Teerfarbstoffe werden durch Aus. 

färben der am besten· mit Petroläther 
oder Aether erst entfetteten Nelken 
nachgewiesen. 

Mineralische Farbstoffzusätze 
können durch Schütteln der gemahlenen 

!> C~nnect. agric. exp. Stat. 31, 32, 1908, 152. 
) Mikroskop. d. Nahr.- u. Genußm. Berlin 

1905. 
~) Bericht Kanton Basel Stadt 1911, 23. 

Ware mit· Chloroform und durch Be
stimmung der Mineralbestandteile er
kannt werden. 

Das Sante 1 hol z wird leicht unter 
dem Mikroskope erkannt an seiner 
orangeroten, mit Ammoniak, Lauge 
karminrot bis purpurrot werdenden 
Farbe, den weitlichtigen Holzfasern und 
den behöft getüpfelten Gefäßfragmenten 
und an den großen Holzparenchymzellen. 
Die Zellwände sind weinrot, die Mark
strahlen enthalten einen pracht
vollen roten Farbstoff, der in Alkohol 
löslich ist. Santelholz enthält· etwa 
60 v. H. Rohfaser, die Nelken enthalten 
10 bis 12 v. H. Annähernd kann der 
Santelholzznsatz festgestellt werden 
durch Vergleichspräparate, die be
stimmte Mengen Santelholz zugesetzt 
enthalten. Bei dieser Prüfung muß man 
aber die Proben, die vorliegenden und 
die Vergleichsproben in möglichst gleich
mäßiger Vermahlung verwenden; man 
vereibt die Proben zweckmäßig in einer 
Reibschale, bis sie den gewünschten 
gleichmäßigen Feinheitsgrad erreicht 
haben. 

Kurkum apulver, das wie gesagt 
auch beobachtet worden sein soll, ist 
ebenfalls mikroskopisch leicht aufzu
finden. Man erkennt es an den scheiben
förmigen, elliptischen, sackförmigen, an 
einem Ende in eine kurze Spitze aus-
1ezogenen Stärkekörnen, die jedoch in
folge Brühens der Knollen meist in 
formlose Kleisterballen verwandelt und 
durch den durch Alkalien sich braunfärben
denFarbstoff (Kurkumin) gelb gefärbt sind. 
Mit Jod werden diese Kleisterballen 
schön gefärbt. Nelken enthalten be
kanntlich keine Stärke. 

Kokosnußschalen. Das harte 
Gewebe der Steinschale besteht nach 
Wiesner und T. F. Hanausek4) aus höchst 
v.erschieden gestalteten,kngeligen,polyed
r1schen, selbst spindelförmigen, o,o 18 
bis 0,045 mm breiten, sehr stark ver
dickten und von feinen, teilweise ver
ästelten Porenkanälen durchzogenen 
Steinzellen ; die Gefäßbündel bestehen 

'l Wiesner, Rohstoffe 790; Hanausek, Nahr.
u. Genußm, Pflanzenreich 1884, 155. 
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aus schmalen Porenleitzellen nnd zarten, so daß man die charakteristischen, 
engen Spiralgefäßen ; außerdem finden parallel angeordneten, langen Reihen 
sich größere inselförmige, lichtbräun- der dickwandigen Zellen, an den Seiten 
liehe Gewebspartien aus kleinen dünn- tief eingebuchtet, oft nicht sehen wird 
wandigen Zellen vor. · (dickwandige, wellige Epidermis); man 

Kakaoschalen. Diese sind nicht müßte dann die Asche, in der man 
leicht auffindbar. Die Epidermis der mikroskopisch die verkieselten Zellen 
Kakaoschale besteht aus hellbraunen, findet, herstellen. 
großzelligen und dickwandigen, länglich Macis, Muskatblüte. 
gestreckten Zellen; man bemerkt öfters 
an dieser Epidermis die sehr langen Bei diesem ziemlich teuren Gewürz1 

und sehr schmiJ.len, spitzig zusammen- das in gewissen Bezirken in größeren 
laufenden Zellen der Epidermis des Mengen verbraucht wird, waren Ver
Fruchtfleisches. Charakteristisch für fälschungen durch Farbstoffe oder durch 
die Anwesenheit der Kakaoschalen sind künstlich gefärbte Surrogate recht häufig 
noch das unter der Epidermis liegende anzutreffen. Ich1

) habe im Jahre 1896 
Schwammparenchymgewebe mit un- in einem Vortrag im Verein Deutscher 
regelmäßigen sternförmigen Zellen, Nahrungsmittelchemiker zu Nürnberg 
die an den Innen- und an den Seiten- verschiedene solcher Verfälschungen er
wänden stark verdickten Steinzellen wähnt. Ich teilte dort mit, daß uns 
und vor allem reichlich vorhandene gesagt wurde,. daß in einer Macis, die 
Spiralgefäße. wir untersucht hatten, 5 v. H. sehr fein 

Da der Zusatz von Farbstoff und gemahlenes und gefärbtes Palmkern
Farbstoffhölzern und den erwähnten mehl enthalten gewesen war; ich 
braungefärbten Pflanzenstoffen meist ge- sagte damals, daß Fälschungen jetzt 
schiebt, um ein Vorhandensein von viel vorsichtiger, doch auch wieder 
Ne I k e n s t i e l e n zu verdecken, so raffinierter vorgenommen würden. Weiter 
dürfte kurz auch dieser beim Nachweis erwähnte ich, daß ich Macis sehr häufig 
zu gedenken sein. Sie sind unterm mit gefärbten, gemahlenen Semmeln 
Mikroskop leicht zu erkennen, besonders verfälscht vorfand ; in einem Fall war 
an den großen rundlichen oder ellipsoid· nachgewiesen, daß für 100 M alte 
ischen, stark verdickten Steinzellen des Semmeln gemahlen und künstlich ge
Pallisadenparenchyms und an den zahl- färbt als Macis verkauft worden waren. 
reich vorhandenen g e 1 b e n, größeren, Noch heute habe ich in der Sammlung 
spindel- und spulenförmigen, knorrigen alle die gefärbten Wollfäden verwahrt, 
· Bastzellen. die zum Ausfärben der künstlichen Farben 

Eichelmehl ist leicht an den zahl- der Teerfarben aus den Macisproben 
reichen Stärkörnchen zu erkennen, die verwendet worden waren. 
meist schief eiförmig, auch bohnen- bis An gleicher Stelle erwähnte ich auch 
nierenförmig, meist mit einem deutlichen daß der Untersuchungsanstalt zufällig 
glänzenden Kern versehen sind ; sie Rezepte zu Händen gekommen sind, 
sehen den Stärkekörnern aus Legumin- wie «präpariert gemahlene Gewürze» 
ose!lsame~ nicht unähnlich, sind aber verfertigt werden. Für Macis lautete 
kleme_r. Die Stärkekörner kommen einzeln ein solches : 300 g Paniermebl, 100 g 
od~r m Klumpen vor; das Gewebe der Nüsse, 70 g Macisblüte 70 g Bombay
Keimlappen besteht aus dünnwandigen, macis, 30 g Zwieback.' Ich hatte da
größer~.n P~renchymzellen, die neben mals auch darauf hingewiesen, daß mit 
den Starke~örnc~en auch .Gerbstoff ent- dem Wort «präpariert» doch unter 
halten; mit E1senchlondlösung tritt keinen Umständen gesagt sein darf, daß 
Blaufärbung der feinkörnigen Grund- das Gewürz gefälscht ist. 
substanz der Zellen ein. 

R e i s s c h a 1 e n , R e i s s p e 1 z e n. 
Sie sind meist durch Rösten gefärbt, 1) Forschungsberichte 1896, 3, 308. 
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Auch A. Beytkienl), A. Rökrig2) be
richten übersolcheFälschungen. Letzterer 
erwähnt zu der mit 50 v. H. gefärbtem 
Paniermehl verfälschten Macis , daß 
dieses Gewürz noch deshalb besonderes 
Interesse erregte, weil diese Mischung 
dem Wunsch des auswärtigen Auftrag
gebers entsprach; es war sogar noch 
die Bedingung gestellt, daß die ver
fälschte Ware in Originalbüchsen der 
Firma verpackt und die Originaletiketten 
beigelegt werden sollten. 

A. Nestlers) fand als Verfälschung 
Kurkuma und Santelkolz neben Mais
mehl uml Semmeln. Kurkuma wurde 
früher nicht selten gefunden, auch 
Frühling 4) berichtet darüber, wie er 
auch Eisenocker vorfand. · 

Ein sehr bekanntes, gefärbtes Fälsch
ungsmittel ist endlich der Zusatz der 
ganz minderwertigen, viel dunkler aus
sehenden Bombaymacis, die insofern als 
Färbungsmittel betrachtet werden kann, 
als sie, zu einer . durch Semmelzusatz 
gefälschten, zu hellen Macis zugesetzt, 
den gelben Ton der echten Banda
macisblüte hervorzubringen geeignet 
erscheint. 

Als weitere Fälschungsmittel nenne 
ich mit Teerfarben gefälschten Weizen
gries, Maismehl, gefärbte Olivenkerne. 

Beurteilung. 
Alle die erwähnten Farbzusätze und 

Zusätze sind Verfälschungen ; Macis ist 
lediglich das aus der Bandamacis ge
wonnene gemahlene Gewürz. 

Nach weis. 
Zum Nachweis der Teerfarben 

schüttelt man einige Gramm des Macis
pulvers mit etwa 10 ccm 70 pro
zentigen Alkohols tüchtig aus, am 
besten unter Erwärmen im Wasserbad, 

1) Jahresbericht Leipzig 1908. 
2) Jahresbericht Dresden 1907. 
3) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1903, 1033. 
4J Chem.·Ztg. 1886, Nr. 34. 

läßt einige Zeit stehen, schüttelt aber
mals um und gießt den bei Anwesenheit 
von Teerfarben stärker gefärbten Alkohol
auszug in ein Reagenzglas. Man säuert 
mit etwas Weinsäurelösung an und gibt 
einen reinen fettfreien Wollfaden hinzu; 
man erhitzt im Wasserbade einige ZAit 
besonders solange, bis der Alkohol ent
fernt ist; bei Anwesenheit von Teer
farbstoff färbt sich die Wolle gelb. 

Gefärbter Gries, Zwieback, Semmel
mehl, Maismehl erkennt man leicht 
unter dem Mikroskop. Macis enthält 
keine Stärke. 

Kur k n m a, San t e l h o I z siehe Ge
würznelken. 

Gefärbtes Palmker nmehl. Man 
erkennt dies nicht unschwer an den viel 
derbwandigeren, sehr grob getüpfelten, 
knotig verdickten, glänzenden, langge
streckten Endospermzellen mit einem 
aus sehr reichlichen, nadelförmigen 
Fettkristallen und aus Proteinkörnern 
(Eiweißkörpern), nicht aus Stärke 
bestehenden Inhalte. In Chloralbydrat
präparaten sind die charakteristisch 
verdickten Zellwände deutlich zu sehen, 
während in Glyzerinpräparaten (einige 
Zeit einwirken lassen!) die Protefakörner, 
mitunter Einschlüsse zeigend, sichtbar 
werden können. 

Gefärbte O li venke rne. In reinem 
Zustande enthalten die Olivenkerne 
vollkommen farblose Steinzellen ; zum 
Fälschen für Macis wurden die Oliven
kerne aber gelb gefärbt verwendet. Die 
sonst charakteristischen Steinzellen sind 
teils bastfaserartig, spindel- bis stab
förmig, teils kurz verschiedenartig ge
staltet und verdickt, von zahlreichen 
Porenkanälen durchzogen. Der Farb
stoff kann durch Erhitzen mit 70-
prozentigem Alkohol ausgezogen werden. 

Bombaymacis. Diese wird durch 
mikroskopische Prüfung leicht erkannt; 
sehr charakteristisch sind die großen 
gefüllten Sekretzellen, Oelzellen mit 
ihrem lebhaft gefärbten, orangeroten, 
durch Alkalien (Ammoniak) blutrot 
werdenden Inhalte. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Phar111azie. 

Vergleichende Untersuchungen 
über die verschiedenen Vor-

schriften für Pilulae Blaudii 
wurden von H. W. van Urk angestellt. 
Er hat dabei bemerkt, daß die Pilulae 
Blaudii jedenfalls folgenden Anforderungen 
entsprechen müssen: 

1, grüner Bruch, 
2. in Wasser sollen sie leicht auseinander 

fallen, in verdünnter Salzsäure sich beim 
Erwärmen zu einer klaren grüngelben Flüssig
keit lösen, 

3. die Pillen sollen Ferrokarbonat ent
halten, und für dessen Gehalt soll eine An
forderung gestellt werden. 

Er teilt die Vorschriften für Pilulae 
Blaudii in 3 Gruppen ein: 

1. Diejenigen, welche Kaliumkarbonat und 
Ferrosulfat enthalten, also die B es t an d -
teile zur Bildung von Ferrokarbonat: 
Pharmacopoea Nederland.,·Helvet., D.A.-B.IV, 
Form. magistr. Berol. 

2. Diejenigen, welche das Ferrokarbonat 
s c h o n g e b i 1 de t enthalten: Pharm. Belg., 
Americ., Rotterd. Form. 1881 und Vor-

Radix Altheae pulv. Unter fortwährendem Rühren 
wird jetzt auf dem Wasserbade bis auf 200 Teile 
eingedampft. 

Der Verfasser studierte auch den Einfluß 
von überschüssigem Kaliumkarbonat in den 
Pillen der Nieder!. Pharm. und land, daß 
die Haltbarkeit sich damit steigerte. Pillen 
mit 10 mg Ueberschuß waren nach 3 Monaten 
noch grün, Pillen mit 25 mg nach Monaten. 
Auch empfiehlt es sich nach Verfasser, das 
Magnesiumoxyd in dieser Vorschrift durch 
Magnesiumkarbonat zu ersetzen, während 
schließlich ein Zusatz von mehr Zucker 
eine Masse gibt , welche länger weich 
bleibt. Verfasser schl!lgt vor die Vorschrift 
von Schnabel zu wählen, welche, wie folgt, 
lautet: 

60 g gefülltes Ferrosulfat, 10 g weißer Zucker 
werden in gewogener Schale im Dampfbad 
gelöst in 30 g destilliertem Wasser und 10 g 
Giyzerin (spez. Gew. 1,23) und nach und nach 
eingetragen 44 g zerriebenes Kaliumbikarbooat. 
Man dampft nun die Masse auf 89 g ein, fügt 
1 g Traganth (Pulver M/50), den man mit 2 ecru 
Weingeist (90 v. H.) anrieb, hinzu und mischt 
gut. 6,75 g dieser Masse mit 1,25 g Süßholz 
(Pulver M/50) angestoßen, geben 30 Pillen. 

Pharm. Weekbl. 1912, 773. Gron. 

schriften von Dieteriek und Schnabel aus -----
Dieterieh 'a «Pharm. Manual». Zum Nachweis 

.3. Diejenigen, welche ausgehen von ge- von Methylalkohol in alkohol
zuckertem Ferrokarbonat: Ph arm. Brit. 

Diese drei verschiedenen Typen wurden 
ausführlich untersucht. Dabei ergab sich 
u. a., daß die Vorschrift der Nieder!. Phar
marcopöe nicht zweckmäßig ist, weil die 
Pillen bald braun und schwer löslich werden. 
Auch die vielgepriesene Vorschrift der Belg. 
Pharm. soll nach Verfasser durch eine bessere 
ersatzt werden können. Am besten gefiel 
Verfasser die Vorschrift von Dieterieh oder 
wenn man Altheapulver vermeiden will, die
jenige von Schnabel (s. unten), welche außer
dem Pillen liefert , die nicht so leicht 
. schimmeln. 

Die Vorschrift von Dieterich lautet: 
100 Teile kristallisiertes Ferrosulfat und 22 5 

TeileZucker werden zerrieben und durchErwärm~n 
in 50 Teilen destilliertes Wasser und 30 Teile 
Glyzerin (spez. Gew. 1,23) gelöst. Alsdann werden 
in· 3 Portionen 73 Teile Pulver von Kalium
karbonat zugesetzt und schließlich 1715 Teile 

ischen ·· Getränken 
versetzt man nach 8. Isono 1 ccm der zu 
untersuchenden Flüssigkeit mit je 1 ccm 
Kaliumpermanganat - Lösung (1: 100) und 
Salzsäure, erwärmt das Gemisch eo lange 
auf. dem Wasserbade, bis es farb
los wird, und fügt dann noch in der Wärme 
demselben 2 Tropfen Phenylbydrazinchlor
hydrat-Lösnng (10: 100) hinzu. Bei Gegen
wart von Methylalkohol tritt sogleich eine 
rote Färbung der Flüssigkeit ein. 

Yakagaku~asshi 1913, Nr. 376, 13 . 

Uroballantee besteht aus Herba Ballotae 
Janatae, Folia Sennae, Fructus Jnniperi, Bul
bus Scillae, Radix Graminis, Radix Ononidis 
und Herba Equiseti. (Pharm. Ztg. 19121 
506.) 
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Ueber den Desinfektionswert der gangverschluß, sondern auch bei gutartigen 
Seifen, mit besonderer Berück- Krankheiten der Leber, welche mit schwerer 
sichtigung des Alkaligehaltes und Gelbsucht nebenher gehen, findet sich mit
der Zusätze von Riechstoffen unter kein Urobilin im Harn bei gleich-

zeitiger Am1scheidong von Gallenfarbstoff. 
berichten Scholtx und Gelarie. Zur Untersuchung des Stuhles auf Urobili-

Als Träger der Desinfektionswirkung der nogen bezw. Urobilin empfehlen Verfasser. 
Seifen ist die antiseptische Kraft der Seifen- ei?en. Alkoholäther-Auszug zu verwenden; 
masse selbst anzusehen, hierzu tritt noch mit emem Teile desselben wird die Urobili
diejenige des Alkali der Seifenlösungen. nogen-Probe mit einem andern die Urobilin
Nach Ansicht der Verff. ist die Desinfektions- Probe angestellt. 
kraft der Seifen keine große, gegenüber Archiv f. Verdauungskrankh. Rd. 17, H. 3. w 
Staphylokokken sogar sehr gering. Dagegen 
sollen die den Seifen zugesetzten Riechstoffe 
·deren antiseptische Wirkung erhöhen. Bei 
Zusatz von Vanillin und Heliotropin ist dies 
allerdings nur in geringem Maße der Fall 
bei Terpineol dagegen nicht ganz unbedeutend'. 
Bemerkenswert ist, daß man bei Zusatz von 
5 v. H. Vanillin und Heliotropin nach Verff. 
eine Erhöhung des Desinfektionswertes er
zielt, und zwar in höherem Maße als der 
bakteriziden Wirkung dieser Stoffe für sich 
allein entsprechen würde. Dies ist um so 
eigenartiger, als bekanntlich der Desinfektions
wert der gebräuchlichen Antiseptica beim 
Zusatz zu Seifen bedeutend herabgesetzt 
wird. · 

Archiv f. Dermatologie u. Syphilis, Bd. 101, 
127. W 

Untersuchungen 
über den Nachweis von 

Urobilinogen und Urobilin 
haben Münxer und Bloch angestellt •. 

Nach Ansicht · der Verfasser wird das 
Urobilin nicht als solches, sondern als Uro
bilinogen im Harn ausgeschieden, aus welchem 
eich beim Stehen im Tageslicht allmählich 
Urobilin bildet. Es ist daher angebracht, 
im Harn zunächst, besonders wenn es sich 
um frischen Harn handelt, nach Urobilinogen 
zu forschen. Am besten eignet sich hier
für die Ehrlich'sche Benzaldehydreaktion 
die auch insofern der Urobilinprobe über~ 
legen ist, als sie das Ergebnis sofort er
kennen läßt. Im frisch entleerten Harn 
Gesunder ist Urobilinogen bezw. Urobilin 
nur in Spuren vorhanden. Ein vermehrter 
Urobilingehalt des Harns spricht für mehr 
oder weniger heftige Erkrankung der Leber
zellen. Nicht allein bei gänzlichem Gallen-

Eine wenig gekannte Eigenschaft 
des Saleps, 

Die frische Knolle und auch das Pulver 
von getrocknetem Salep bringt nach einer 
Abhandlung von E. Reeb Milch zum Ge
rinnen. Das Gerinnsel ist verschieden von 
dem, wie es mit anderen pflanzlichen und 
tierischen Fermenten erreicht wird. Während 
mit letzteren die Milch fest wird so daß 
sie nicht wieder aus dem Gefäß ~usfließt 
findet mit Salep eine Abscheidung de~ 
Kase'ins statt, die gestattet, durch Schütteln das 
Kase'in mit dem Serum so zu vereinigen, 
daß das Gemenge das Aussehen der ursprüng
lichen Milch wieder gewinnt. Es ist gleich
giltig, ob man zu dem Versuche gekochte 
oder ungekochte Milch verwendet, mit beiden 
findet die Gerinnung statt Eine Salep
abkochung verliert auch beim Erhitzen auf 
100° die gerinnende Eigenschaft nicht. Den 
Versuch stellt man am besten folgender- · 
maßen an. Ein Saleppulver wird mit 5 g 
Milchzucker verrieben und die Mischung mit 
100 g Milch kräftig geschüttelt. Die Trenn
ung des Kase'ins findet nach einigen Stun
den statt. Verfasser hat sich bemüht den 
aktiven Stoff ausfindig zu machen d;r die 
Abscheidung des Kase'ins bewirkt. Das Filtrat 
der Abkochung des Saleps gibt mit Jod
wasser eine deutlich violette Färbung, die 
auch nach Zusatz von Mineralsäuren be
stehen bleibt und sich nicht absetzt. Er 
schließt aus diesem Verhalten daß ein 
Erythrodextrin im Salep e~thalten sein 
muß. 

Journ. d. Pharm. von Els.-Lothr. 39, 1912, 
193. M. Pt. 
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Untersuchte Spezialitäten.*) 
, Diesing's Antirhenmamittel besteht aus zwei 

übereinanderstehenden Flüssigkeiten, von denen 
die obere Terpentinöl, die untue ein Gemisch 
aus Ammoniak und Paprikatinktur ist. Dar
steller: Apotheker Diesing in Leipzig. 

Loessinin. Tabletten, hauptsächlich Zucker 
und Kolanuß enthaltend. Darsteller: Christl. 
Freiberghaus in Weseram bei Brandenburg. 

Pohl's Gesundheitshersteller• Bonbons sind 
blaugefärbt und. enthalten Wacholderextrakt und 
Menthol. Darsteller: Georg Pokl in Berlin. 

Cocosinsalbe besteht aus etwa 7v. H. Zink
oxyd, etwa 85 v. H. eines Fettes und soll 0,75 
v. H. Dioxymethylanthrachinon enthalten, dessen 
Chrysarobin-Reaktion die Salbe zeigt. Darsteller: 
Pharm. Laboratorium in Großrudestadt (Thür.). 

Schneider'sehes Peehpffaster von Earl Franke 
in Leipzig ist venetianischer Terpentin. 

Dr. Timpe's Trokkin, Mittel gegen Bettnässen, 
besteht ans einer bitter schmeckenden Flüssig
keit, ein schwach alkoholischer Pflanzenauszug, 
und 1 g sohweren Pastillen, die ein Hopfen
präparat enthalten. Darsteller: Hirsch-Apotheke 
in Freren. 

Baldrianwein, Apotheker W. Ullrielt's ist 
, ein mit Baldrian behandelter Süßwein. 

Galeol nach Dr. Camphausen, Mittel gegen 
Tuberkulose, Husten und Kartarrhe, nennt R. H. 
Sehult,:;e in Berlin O Tabletten, die hauptsäch
lich aus Stärke, Zucker und Guajakholz be
stehen. 

Schäfer Voigt's Benediktiner-Magen-Tropfen 
entsprechen der dem freien Verkehr überlassenen 
Benediktiner-Essenz. DarsteIIer: Alfred Voigt 
Versandhaus in Berlin. ' 
. Frauenschutz von Dr. H. Fischer d:J Comp. 
m Hamburg und Frauenschutzpräparat Sine. 
Ersteres enthält 6,2 v. H. Borsäure, letzteres 
Chininsulfat. 

Menstruation~mittel Erfolg, ein gelbes, grobes 
Pflanzenpulver, m dem 10 v. H. kalzinierte Soda 
und 90 v. H. entölter, gemahlener Preßkuchen 
von Brassica nigra vorhanden waren. Dar
steller: Frau .Anna, Maria Rasch in Leipzig 

Försterin Galle. Mittel gegen Gallensteine 
homöopathische Flüssigkeit, deren wirksame; 
Bestandteil nicht feststellbar ist. 

Cltolitou Ringler besteht in der Hauptsache 
aus etwa 70 v. H. Zucker, Natriumbikarbonat 
Lifüiumkarbonat und Zitronensäure. Darstelle/ 
Apotheker Bernhard Ringler in Nürnberg. 

Dr. Dracke's Büsten-Elixir war eine grün 
g~färbte Pottasche~Lösung (1,3 v. H.) mit ge
nngen Mengen emes Fett- oder Harzstoffes. 
Darsteller: R. 0. Viohl in Leipzig-Gohlis. 

Iframpfädernsalbe und Pulver von Apotheker 
Jekel in Glarus I, Schweiz. Erstere bestand 
aus eiuer Fettmischung, 12 v. H. eines Drogen
pulvers und Perubalsam. Das Pulver war eine 
Mischung von einem Drittel Rohrzucker und 
zwei Drittel Natriumbikarbonat. 

Diabex. Tabletten aus Speckstein und einem 
Pflanzenpulver unbekannter Art, wahrscheinlich 
Folia Boldo perav. Darsteller: Otto Keller in 
Berlin. 

Lapis• Bitter• Elixlr vonRiehardLorenfa, vorm. 
G. W. Frifae in Wiesbaden. Es konnten sicher 
nachgewiesen werden 24,5v.100-Raumteil.Alkohol, 
Aloe und Kurkuma, es sollen nach Angabe noch 
vorhanden sein Acorus calamus, Alpinia galanga, 
Gentiana purpurea. 

Tee «Sowa,, Mittel gegen Geschlechtsleiden. 
Sicher nachweisbar waren Cortex Quercus, Cor
tex Quillajas, Herba Equiseti, Folia Uvae ursi, 
Folia Violae tricoloris. Darsteller: .Adolf Sowa 
in Dortmund. 

Tamar•lndien•Grillon, bestehen aus Folia 
Sennae und Pulpa Tamarindorum in e:nem 
Schokoladen-U eberzug. 

Flee11tensalbe aus dem Hygien. Laboratorium 
.A. Leonhardt in Leipzig besteht aus Vaselin, 
Oel und Schwefel. 

Glandol-Seife besteht aus einer Leinölfett
seife, 6,52 v. H. Jod, Glyzerin, Stärke, Kampfei 
und Kumarin. Darsteller: Kronen-Apotheke in 
Schwierlach im Elaß. , 

Cedera • Creame der Frau Elise Bock in 
Berlin W war eine Mischung von Lanolin, 
Wasser und 12 v. H. Kaliumjodid. 

Cedera • Pulver war ein Gemisch von etwa 
8 v. H. Kochsalz, 15 v. H. Glaubersalz, Natrium
bikarbonat und Weinsäure. 

Gnrken•Emulsion der Frau E. Bock in 
Berlin W war ein mit Borsäure versetzter, par
fümierter Pflanzenschleim. 

Edornna besteht in der Hauptsache aus 25 
v. H. Magnesiumperoxyd, Natriumbikarbona~ 
Phosphat und einem Pflanzenpulver, wahrschein
lich Süßholz. Darsteller: Borussia-Apotheke in 
Schöneberg-Berlin. 

Inssinger Tabletten sind mit Schokolade 
überzogen und enthalten entsprechend der An
gabe des Darstellers Hirsch-Apotheke in Straß
burg Extractum Fuci nsiculosi, Extractum 
Cascarae Sagradae, Extractum Frangulae und 7 
bis 8 v. H. Sa! Kissingensis. 

Dr. Scl1lifer's physiologisclles Nährsalz gegen 
Diabetes besteht in der Hauptsache aus Koch
salz, kohlensauren, schwefelsauren und phosphor
sauren Alkalien. 

Lecithol-Karamellen von Walther Lehmann 
d:J Co. in Hamburg 6 enthalten 0,6 v. H. Lezi
thin. 

*) Dr • .A. Röhrig: Bericht über die Tätigkeit Gingos, bei Männerschwäche, soll Ginseng-
der Chem. Untersuch.-Anstalt der Stadt Leipzig wurzel-Extrakt enthalten. Darsteller: Frit~ 
i. J. 1912. Arndt in Berlin. 
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W. F. Zuclmrdt's l\lara mit dem Pinsel be
steht aus reinem Oleum Pini oder Oleum Pini 
pumilionis. Darsteller: Georg Wilde in Leipzig, 
Berlinerntraße 19. 

Frauen- und Muttertee von Marie Albrecht 
in Leipzig ist Herba Matricaria concisa. 

Wnnder-Fuß-Zugpffaster ist ein Wachstuch
pflaster 13 x 8,5 cm mit einer braunen nach 
Teer riechenden Pflastermasse, in der Haupt
sache aus Getreidrmehl und Holzteer bestehend. 
Darsteller: Magie foot Draft Company in Lon
don. 

Dr. von Heck's Wunder - Tabletten. Aloe, 
Kampfer und Eisenphosphat waren nachweisbar. 

..!l-Ka-Lon, gegen Gicht, enthielt außer Tal
kum als Grundmasse etwa 10 v. H. Kalium
jodid, ein ätherisches Oel und Pflanzenauszugs
stoffe. Darsteller: Proprietary Corupany in Hol
bon:1 Viadukt. 

Be11son's Pflaster bestand aus Guttapercha, 
Stärkemehl und einem Kapsikum-Auszug. 

Plabao ist eine Salbe, die hauptsächlich aus 
Lanolin, Holzteer und Tannin besteht. Darsteller: 
Stuart Plaster-Pad-Co. in London, 68 Alders
gate street. 

Foruncosan (Pharm. Zentralh. 53 (1912], 375). 
Nachweisbar waren Wasserstoffperoxyd-Lösung 
(3 : 100) Thymol und Borsäure. Das Ganze war 
gefärbt. 

Zur Heilung von Tierkrankheiten: 

Diphtherin war ein eisenhaltiger Fischtran, 
Ohrwurmpulver für Hunde Borsäure, Diehlol 

gegen Räude roher Lebertran. Viehpulver eine 
Mischung von 60 Teilen kohlensaurer Kalk und 
40 Teilen Foenum graceum, Verkalbin ein Ge
misch von Pflanzenpulvern (Asafoetida, Foenum 
graecum) mit Harzen, Borsäure (4 v. H.) und 
salizylsaurem Natrium. Dyspermanpillen 
enthielten Kaliumpermanganat und Argilla. 
Visol "<Var eine Lösung von Kupferoxyd und 
Ammoniak. 

Zur Bestimmung des Gesamt-
phosphors in der Milch 

haben Bordas und Touplain•Versnche an
gestellt. Phosphor findet sich in der Milch 
organisch gebunden 'in der Form von Lezi
thin, Nukle'in usw. und anorganisch als 8äure 
an Kalk gebunden. Es erschien nun zweifel
haft, ob der in der Milchasche gefl}ndene 
Phosphor wirklich die Gesamtmenge des or
ganisch und anorganisch gefundenen Phos
phors darstellt. Verff. bestimmten zur Be
antwortung der Frage 1. den Phosphor der 
Milchasche, 2. den Phosphor im Milchserum 
nach der Gerinnung der Milch mit Trichlor
essigsäure, 3. im Geronnenen. Der Phosphor 
von 1 und 2 wurde in der Asche bestimmt; 

der Phosphor von 3 dagegen nach voll
ständiger Oxydation der organischen Stoffe 
mit Salpetersäure und Kaliumpermanganat 
im Rückstand. Es zeigte sich, daß der 
nach 1 gefundene Phosphor gleich der 
Summe von 2 + 3 ist, und daß bei der 
Veraschung der Milch demnach kein Verlust 
des organisch gebundenen Phosphors eintritt. 

Repert. Pharm. [3], 23, 1911, 257. AI. Pl. 

Die Bestimmung von Zink und 
Quecksilber in Gazen 

und anderen Verbandstoffen kann folgender
maßen ausgeführt werden. Eine gewogene 
Menge des Verbandstoffes wird in einen 
geeigneten Perkolator gestopft und mit heißer 
5/100 enthaltender Salzsäure perkoliert, bis 
alles Salz gelöst ist. Nach dem ersten 
Durchlaufen der Salzsäure kann die Stärke 
der neuaufgegossenen Säure vermindert wer
den. Das gesammelte Perkolat wird mit 
Schwefelwasserstoff gefällt, der Niederschlag 
gewaschen, getrocknet, mit Schwefelkohlen
stoff zur Entfernung des freien Schwefels 
ausgezogen, von neuem getrocknet und end
lich gewogen (HgS). Das Filtrat wird durch 
Kochen vom Schwefelwasserstoff befreit, mit 
Natriumkarbonat behandelt, gekocht und 
das ausgefallene Zinkkarbonat gesammelt. 
Der Niederschlag wird ausgewaschen, geglllht 
und gewogen (ZnO). 

Pharm. Journ. 89, 1911, 28. M. Pl. 

Shampoo-Jelly. 
120 g venetianische Seife werden unter 

Erwärmen in wenig Wasser gelöst und 30 g 
gereinigtes Kaliumkarbonat hinzugegeben. 
Nach dem die Masse langsam erkaltet, wer
den 60 g Glyzerin, 5 Tropfen Lavendelöl 
und 10 Tropfen Bergamottenöl hinzugemischt 
und, wenn es nötig ist, etwas Wasser. 

Ballett. Chim. Farm. 1912, 537. M. Pl. 

Eingezogenes Tetanus-Serum. 
Das Tetanus · Serum mit den Kontroll

nummern 75 bis einschließlich 77 aus dem 
Behring-Werk in Marburg und 160 bis ein-. 
schließlich 173 ans den Höchster Farbwerken ist 
wegen Ablaufs der staatlichen Gewährsdauer 
zur Einziehung bestimmt. 
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Der Nachweis von ,ßlut im 
Harn mit Hilfe von Fluoreszin. 

Fluoresze'in wird in alkalischer Lösung 
leicht zu Fluoreszin reduziert, das schon 
durch Wasserstoffperoxyd bei Gegenwart 
eines katalytischen Stoffes wie Haemoglobin 
und seiner Derivate in Fluoresze'in zurück
verwandelt und an der Fluoreszenz erkannt 
werden kann. Fleig benutzt diese Eigen
schaft des Fluoreszins zum Nachweis von 
Blut im Harn. 0,23 Fluoresze'in werden 
in 100 ccm einer starken Kaliumhydroxyd
lösung (20 g KOH in 100 ccm Wasser) 
gelöst; man fügt 10 g fein pulverisiertes 
Zink hinzu und erhitzt unter beständigem 
Schütteln zum Kochen. Die Fluoreszenz 
der ursprünglichen Lösung ist vollständig 
verschwunden. Man filtriert die Flüssigkeit 
noch heiß und verwahrt sie in gelben 
Flaschen vor Licht geschützt auf. Um 
einer Oxydation mit der Zeit vorzubeugen 
kann man auch eine kleine Menge Zink~ 
pulver in die · Flaschen geben. Zu 2 ccm 
des auf Blut zu ·prüfenden Harnes gibt 
man 1/ 4 bis 1 ccm obiger · Lösung und 
5 Tropfen Wasserstoffperoxydlösung (12/100 
Raummengen enthaltend). Sofort oder 
nach höchstens 3 Minuten tritt Fluoreszenz 
der Lösung ein, die nach Verdünnung der 
Lösung besonders in gefärbten Harnen 
deutlicher wird. Die Reaktion ist außer
ordentlich scharf. 

Journ. Pharm. 67, 1911, 101. ]}f.Pl. 

Ueber das Tannin und die 
Synthese ähnlicher Stoffe. 
Ueber die Konstitution des Tannins 

standen sich bisher zwei Meinungen gegen
über. Nach der älteren Anschauung von 
A_dolf Strecker war das Tannin eine Ver
bmdung von Zucker und Gallussäure. 
De~ letzten Ansicht stand entgegen die 
optische Aktivität des Tannins und de; von 
vielen Forschern allerdings geleugnete Ge
halt an Zucker. Emil Fischer und Karl 
Freu~enberg haben nun eingehend das 
Tannm besonders auf die optische Aktivität 
und den Zuckergehalt · untersucht. Sie be
nntzt~n d~zu ein höchst gereinigtes Tannin, 
das sie teils durch Ausziehen mit Essigäther 
teils. aber auch durch Reinigung über da~ 
Kahumaalz nach Berxelius ~!)Wonnen hatten. 

Sie fanden in wässeriger Lösung eine 
Drehung [a]D20 = + 67,650, 70,090, 
70,77°, 68,480, 58,230, Das ·gereinigte 
Tannin lieferte bei der · Hydrolyse mit 
Schwefelsäure 7 bis 8 v. H. Traubenzucker 
Verfasser nehmen an, daß im Tannin eine 
Verbindung der Glykose vorliege aber 
nicht in Form der gewöhnlichen GI;koside, 
sondern vielmehr eine esterartige Verbindung 
der Alkoholgruppen des Zuckers mit der 
Säure. Sie denken an eine Verbindung 
von 1 Molekill Glykose mit 5 Molekttlen · 
Digallussäure , Pentadigalloyl - Glykose, 
C6H706[06H2(0H)s. eo. 0. C6H2(0H2C0]5. 
Das Molekulargewicht der Verbindung wäre 
1700,4. Die Schlilsse der Verfasser be· 
ziehen sich nur auf dem Hauptbestandteil 
des Tannine. Die Homogenität mancher 
Handelsprodukte ist anzuzweifeln, da sie 
andere Stoffe, z. B. Gallussäure in wechseln
der Menge enthalten. Es ist den Verfassern 
ferner auch gelungen, synthetische Stoffe 
mit tanninähnlichen Eigenschaften durch 
Verbindung von Gallussäure mit Glykose 
herzustellen. 

Ber. d. D. Ohem. Gesellsch. t:6, 1912, 915. 

Aus türkischen Galläpfeln konnte K. Feist 
eine kriatallisierte Verbindung herstellen die 
sich in je ein Molekiil Glykose und G~llus
säure spalten ließ. Verfasser versuchte 
durch systematisches Ausziehen von Gall
lipfeln Tannin darzustellen, das möglichst 
frei von dieser Glykogallussäure war aber 
auch in diesem Tannin konnte b~i der 
Hydrolyse Glykose nachgewiesen werden. 
Verfasser schließt ans seinen Versuchen 
daß im Tanninmolekül Glykosäure enthalte~ 
sei, woran andere Gallussäuremoleküle ester
artig angelaiert zu denken sind. Auch im 
Tanninnm levissimnm purissimum Schering 
konnte Verfasser. nach der Hydrolyse 
Glykoside nachweisen. -11. Pt. 

Ber. d. Deutsch. ehem. Gea. 1912, 45, 1493. 

Anilipyrin. 
Nach einer Untersuchung . von Exio 

Comanducci besteht das . Anilipyrin des 
Handels nicht aus . einem einheitlichen chem
ischen Stoff, sondern aus einer Mischung 
von Antipyrin und Acetanilid. . , 

Boll. chim. farm. 1912, 741. M. Pl, 
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Zur Kenntnis der Kautschukharze des Handels. 
V. Vaubel und E. Diller haben 5 Proben I und dabei die 

Kautschukharze des Handels untersucht den: 
folgenden Zahlen gefun-

-
Schmelz· .Asche Säure- Verseif- Brom- Jod-Nr .. Beschaffenheit punkt v.H. zahl ungs- Zahl Zahl ·Zahl 

1 schmutzig gelb, zähe, 
undurchsichtig 121 bis 125,i 0,61 6,3 21,5 26,4 41,5 

2 gelb bis dunkel gelbbraun, 
klar, durchsichtig, spröde 9-i bis 950 0,54 13,6 24,3 25,1 39,4 

3 gelblich weiB, pulverisiert 
durchscheinend 90 bis 94° 0,69 3,3 19,4 24,1 ,37,8 

4 weiß, pulverisiert, undurch-
sichtig 122 bis 1240 0,54 3,2 20,6 22,1 34,7 

5 grau, zähe, undurchsichtig - 2,16 0,170 1 20,0· 1_2,9 20,2 

Von den ersten Proben wurde auch die optische Aktivität mit folgenden Ergebnissen 
·bestimmt. 

Angewandte Benzol· Beobachtete Spezifische 
Nr. Menge ccm Konzentration Drehung Drehung 
I 0,464 8,7 0,0533 3,3 61,9 
lI 0,275 8,7 0,0316 2,2 69.6 
III O,b50 8,7 0,0747 4,5 60,2 
IV 0,149 8,7 0,0171 1,1 64,3 

Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx - Industrie 1912, 197 .' T. 

Die antiseptische Wirkung 
des Toluols. 

In einer Arbeit ßber die «Bedingungen 
der Bildung von Acetaldehyd bei der · Gär
ung von Dauerhefe» macht 8. Kostytschew 
einige Mitteilungen über die antiseptische 
Wirkung von Toluol. Im Gegensatz zu 
ihm haben Neuberg und Kerb in einigen 
Versuchen bei Gegenwart von Toluol die 
Entwicklung von Mikroorganismen wahr
genommen. 

Die Fähigkeit des Toluols, eine starke Ver
giftung von lebendem Plasma ohne eine wesent
liche Beeintrllchtigung der Fermente hervor
zurufen, ~.machtJ;es zu einem leliebten Anti
septicum bei Untersuchungen über Fer
mente. Da das Toluol in Wasser sehr 
schwer ,)öalich ist, eo kann sich seine Wirk
ung nur auf eine geringe Entfernung von 
der Flüssigkeit erstrecken. Nimmt J;nan 

also eine große Menge der Flüssigkeit, eo 
kann das Toluol am Boden keine antisept
ische Wirkung entfalten. Auch wenn man 
eine größere Toluolmenge nimmt, wird nichts 
an diesen Verhältnissen geändert, es wird 
dadurch nur die auf der Oberfläche der 
Flüssigkeit schwimmende Toluolmenge un
nötig vergrößert. Günstige Bedingungen 
für die Toluolwirkung kann man nach 
Verf. nur dadurch schaffen, daß man die · 
Versuchsfltlssigkeit auf mehrere Gefäße mit 
großer Bodenoberfläche verteilt; es ist dann 
durchaus nicht nötig, . beträchtliche Mengen 
vom Antisepticum zu verwenden,. man muß 
nur, zumal wenn man Gase durch die 
Flüssigkeit leiten muß, die große Flüchtig
keit des Toluols beachten. 

Ztschr. f.physiol. Chem. 1913, 83, 104, W. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Theoform ist ein Verdichtungs-Erzeugnis Gerät zum Abscheiden TOD Trübungen 
des Theobromin mit Formaldehyd abspalt- und zum Ausschütteln von Flüssigkeiten 
enden Stoffen. Es enthält 85 v. H. Theo- nach Dr. E. Spaeth. In seinem Glasbahn 
bromin und ist als solches sowie in saurer (B) befindet sich eine Höhlung (d), die· zum 
Lösung beständig, in neutraler oder alkal- Sammeln von in Flüssigkeiten verteilten 
ischer Lösung zerfällt es in seine Bestand- Stoffen dient. Zu diesem Zwecke stellt man 
teile. Das weiße, stark bittere Pulver löst den Glashahn so, daß seine Höhlung mit 
sich in Wasser von Zimmerwärme im Ver- den Glaswandungen zusammenfällt, worauf 
hältnis von 1 : 50, wenn man sehr rasch man das mit Teilung versehene Gefäß mit der 
arbeitet oder etwas Salzsäure zusetzt. Knoll Flüssigkeit füllt, die eich absetzen soll. Nach 
cf; Co. in Ludwigshafen haben, um die erfolgtem Absetzen dreht man den Hahn eo 
Verbindung haltbar zu machen, zu 5 Teilen weit, daß die HBhlung mit dem gesammelten 
Theoform 1 Teil Zitronensäure zugesetzt. Absatz nicht mehr mit . der Oeffnung im 
In dieser Form enthält Tbeoform 68 4 v.H. Glase in Verbindung steht. Den Inhalt des 
Theobromin (50 v. H. Diuretin 60 v. H. Glases entleert man durch die Einfüll1iffnung 
Agurin). F. Benninghof gab e; in Oblaten oder durch die im Hahn befindliche Aus
zu 1 g nach den Mahlzeiten statt Diuretin. flußröhre (e). Nach Herausnahme des Hahnes 
Wenn ihm. auch besondere schädigende nimmt man den darin enthaltenen Absatz 
Wirkul)gen fehlen, so sind ihm doch die bei zur weiteren Untersuchung heraus. Als 
den bisher gebräuchlichen harntreibenden Scbeidetrichter kann das Gerät benutzt wer
Mitteln der Xanthinreihe bekannten Neben- den, wenn man das Abflußrohr zum Ah
erscheinungen eigen. (Zentralbl. f. d. ges. lassen eines Teiles seines Inhaltes benutzt. 
Therapie 1913, 377.) Das neue Gerät kann überall hingelegt 

Vasohypertensin wird nach Prof. Dr. L. werde~, ohne zu roll~n und ~hne Verlust 
Popielski, auf folgende weise gewonnen. an semem Inhalte. Bei dem Liegen lassen 

~an ~erreibt frische Hypophysis und kocht 
sie mit Wasser. Nach dem Eindicken des 
Filtrates f~llt man mit Phosphorwolframsäure. 
In dem Filtrat wird diese durch Aetzbaryt 
gespalten, der Ueberschuß an Baryum durch 
Schwefelsäure entfernt, letztere mit Natrium
karbonat abgestumpft, eingedampft und der 
Trockenrückstan~ mit Alkohol (96 v. H.) 
ausgezogen. Dieser Auszug . wird mittels 
Alk~?ol-Sublimat gefällt. Der Niederschlag 
enthalt dann das Vasohypertensin in ver· 
hältnismäßig reinem Zustande. Dieses stei
gert den Blutdruck. (Berl. klin.Wochenscbr. 
1913, 1157.) 

H. Ment:,:,el. 

Zenker's Lösung !f' 
best_eht _aus 5 g Quecksilberchlorid, 2,5 g sieh viele Stoffe leichter ausziehen infolge 
Kahumdichromat und 1 g Natriumsulfat in Be~ühru~g ?rößerer Flächen der Flüssigkeit. 
l?O c~m 5 v. H. enthaltender Essigsäure. ~.01 vo~s1eh~1gem öf~erem Bewegen des Ge
Sm dmnt zum Fixieren mikroskopischer fa~es wird em Emulgieren vermieden. Wegen 
Präparate. semer · Abflachung an der Rückseite c kann 

Pharm. Praxis 1913, 257. das Gerät auf dem Wasserbade erwärmt 
werde~. Dadurch können etwa entstandene 
Emulsionen getrennt werden I andererseits 
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k6nnen Stoffe aus Flllssigkeiten in der 
Wärme ausgezogen werden, wobei ein 
Ausfließen oder Herausschleudern der Flüssig
keit nicht zu befürchten ist. 

Zum Absetzen sowie beim Ablassen und 
Trennen von Flüssigkeiten wird das Gerät 
auf das feststehende, mit Schliff versehene 
Glasgefäß gesetzt. Ersteres ist statt des 
Schliffes bei f mit einem starken Glasstab 
versehen, wenn das Gerät in ein Gestell 
gebracht werden soll. 

Hersteller: Paul Altmann in Berlin NW 6 
(Ztschr. f. angew. Chemie 19131 304.) 

Ampullen-Füllgerät. 

Abb.1 
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.A.bb. 2 

Trotz der zahlrei
chen Geräte, die zur 
Füllung von Ampullen 
angeboten werden, hat 
für die Einzel-Abfüll
ung die Bürette nach 
Dr. Wulff ihren Platz 
bisher behauptet. 

Ihre einfache Ein
richtung und leicht 
verständliche Handhab
ung, macht es dem 
Apotheker m6glich, sie 
auch dem Nichtfach
mann zur Benutzung 
anzuvertrauen. 

Damit sie auch den 
heutigen Ansprüchen 
der Asepsis gerecht 
wird, hat es die Glas
technische Anstalt von 
Erich ß..oellner in 
Jena unternommen, die 
bisher libliche Gummi
schlauch - Verbindung 
zwischen der Pravaz
nadel und demBüretten
rohr, wie sie dieBürette 
(siehe die Abbildung 
1) noch aufweist, zu 
beseitigen und in der 
bildlich dargestellten 
Weise (s. Abbildg. 2) 
durch Glas zu ersetzen. 
In neuester Zeit bringt 
sie auch die kleine 
durchlochte Gummi-
scheibe in Wegfall, 
welche die Pravax

N adel mit dem Glas abdichtet, indem sie 
den Konus der N ade! auf das Glasrohr 
luftdicht schließend aufschleift. 

Diese Büretten nach Dr. Wulff werden 
von ihr aus dem alkalifreiem Jenaer Glas 
in 2 verschiedenen Gr6ßen hergestellt. 

K. 

Dr. Sträubel's Hämorrhoidalpulver be
steht aus einer Mischung von 10 g Sulfur 
depuratum, 20 g Tartarus depuratus 6 Tropfen 
Oleum Menthae piperitae. (Pharm.

1
Ztg. 1913, 

366.) 
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llahrungsmittel-Chemia. 

In Schweden verbotene 
Konservierungsmittel. 

Nach einer Bekanntmachung der schwed
ischen Regierung von 19. Oktober 1911 
ist der Wortlaut des Verzefohnisses IV der 
Giftordnung vom 7, Dezember 1906 ab
geändert worden. Im Verzeichnis der Stoffe, 
die nicht Giftstoffe 1. und 2. Klasse sind, 
werden nachfolgende chemische Verbindungen 
verboten. 

Bei N abrongsmitteln dürfen 1mr Konser
vierung nicht angewendet werden: Borsäure 
und deren Salze, Hexamethylentetramin, 
Chlorate, Zinkoxyd und Präparate aus vor
stehenden. 

Gemfisekonserven dürfen bis 10 mg 
Kupfer in 100 g Konserve enthalten. Als 
Gewicht gilt das Gewicht der Konserve 
nach Ablauf der Flüssigkeit. Sobald jedoch 
mehr als 2 mg Kupfer in 100 g enthalten sind 
muß Deklaration des Kupferzusatzes erfolgen'. 

Bei frischen oder haltbar gemachten 
Fleisch- und Speckwaren sind verboten : 
Aluminiumsalze, Benzoesäure und deren 
Salze, Alkali- und Erdalkalioxyde, -hydroxyde, 
-karbonate, -phosphate, -silikate, - acetate 
und deren basische Salze, Salizylsäure und 
deren Salze, schweflige Säure deren Salze 
und Hyposulfite, Farbstoffe ~nd Präparate 
aus vorstehenden. · 

. Bei frischen und haltbar gemachten 
Fischwaren sind dieselben wie beim Fleisch 
verboten mit Ausnahme der Alkalioxyde 
-hydroxyde und -karbonate ' 

Luftdicht eingelegte, u~gekochte Fisch
konserven dürfen höchstens 1 v. H. Bor
säur~ oder 0,5 v. H. Salizylsäure enthalten. 

Die Aenderung der Giftordnung ist seit 
l. Januar 1912 in Kraft. 

Nach eJnem_ Bericht der Deutsehen Nahrungs
mittel-Ztg. 1913, 213 aus dem Deutschen 
Handelsarchiv. F. Ra. 

Die Bestimmung der Vanille 
in Gewürzextrakten. 

Zu der von 0. Folin und W. Denis 
ausgearbeiteten kolorimetrischen Bestimmung 
sind 4 Lösungen erforderlich. 1. Eine 
wässerige Vanillin - ·standardlösung· (1 mg 
Vanillin in 10 ocm Wasser). 2. Eine 

Phosphor -W olfram-Molybdänlösung. 100 g 
wolframsaures Natrium, 20 · g Phosphor
molybd!lnsäure (frei von Nitraten und 
Ammoniumsalzen) , 100 g Phosphorsäure 
(85 v. H. Phosphorsäure enthaltend) und 
700 g Wasser werden auf offener Flamme 
Ui bis 2 Stunden gekocht, die Lösung 
wird nach dem Abkühlen filtriert und auf 
1 L aufgefüllt. 3. Eine bei Zimmerwärme 
gesll.ttigte Natiiumkarbonatlösung. 4. Eine 
Bleilösung, die in 100 · Teilen 5 Teile 
basisches und 5 Teile neutrales Bleiacetat 
enthält. · Lösung 4 dient dazu, um die 
Extraktlöaung zu entfärben, da aber 
Vanillin ebenfalls in konzentrierter Lösung 
von basischem Blei ausgefällt wird, so darf 
die Fällung nur in verdllnntem Zustand 
geschehen. Vanillin gibt mit Lösung 2 
nach Zugabe von Lösung 3 eine schöne 
tiefblaue Färbung. 5 ccm Vanillinextrakt 
werden mit 75 ccm Wasser in .eine Flasche 
von 100 ccm Inhalt gebracht, 4 com der 
Lösung 4 hinzugefügt und mit Wasser auf 
100 ccm aufgefüllt. Die Mischung wird 
rasch filtriert und 5 ccm in eine Flasche 
von 50 ccm Inhalt abpipettiert. In eine 
gleichgroße Flasche bringt man 5 ccm der 
Standardlösung 1. Man fllgt nun zum 
Inhalt jeder der beiden Flaschen 5 ccm 
der Lösung 2, läßt 5 Minuten stehen füllt 
die Flaschen mit Lösung 3 bis zur Marke 
auf, läßt sie 10 Minnten stehen, filtriert 
rasch und vergleicht die Färbung der 
beiden Flaschen in einem Kolorimeter nach 
Dubosc. 

The Pharm. Journ. arid Pharmaciat 89, 
1912. 487. l\L Pl. 

Eiweiß - Miloh 
nach Prof. Dr. Engel. 

Nach· dem Aufkochen der Milch läßt man 
sie auf 40 bis 420 abkühlen. Außerdem 
läßt man in 5 bis 6 ccm Wasser Lab
tabletten zerfallen, deren Aufschwemmung 
der warmen Milch zugesetzt und durch 
Umrühren gut verteilt wird. Nach halb
stündigem Stehen der Milch im Zimmer 
wird s:e wieder auf <iO bis 420 erwärmt. 
Die alsdann auftretende Gerinnung erkennt 
man, wenn man die Milch in dUnner Schiebt 
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aus einem Löffel ausfließen läßt. Sowie Die Verwendung · ist die gleiche wie bei 
die Milch anfängt, griltzelich zu werden, Eiweißmilch nach Finkelstein: 
rührt man sie schwach mit einem Löffel Deutsch.Med. Jrockenschr. 1913, 1252. 
um, bis die Gerinnung vollendet ist, was 
binnen wenigen Minuten der Fall ist. Die 
Milch muß alsdann aus allerfeinsten Flocken 
bestehen. Sollte sich die Gerinnung ver- Die Kasei:nfettmilch (KF.-Miloh) 
zögern, so wärmt man nach einer Viertel
stunde nochmals auf 40 bis 420 an. Zn 
der . geronnenen Milch setzt man die gleiche 
Menge abgekochtes Wasser und vermischt 
beides gut miteinander. Wenn nach etwa 
halbstündigem Stehen der Mischung sich 
die Kase'inflocken gut am Boden abgesetzt 
haben,gießt man von der obenstehendenFlüssig
keit so viel ab, als man Wasser zugesetzt 
hatte, also die Hälfte · des Ganzen. . Der 
verbleibende Rest ist das fertige Präparat 
von folgender Zusammensetzung: 

Eiweiß 27 bis 31 im Liter 
Fett 21 bis 3!l » » 

Zucker 30 > > 

Asche 4,6 » » 
Calciumoxyd 1,4 > > 

besteht nach Dr.P. Heim und Dr.M.K.John 
aus dem fein zerriebenen Labkuchen von 
2/3 L roher Kuhmilch, aufgeschwemmt in 
2/ 3 L Wasser und ffir 3 Minuten auf 
höchstens 880 erhitzt, 1/3 L Kuhmilch und 
30 g Soxhlet's Nährzucker. Sie kann in 
ihrem Kase'ingehalt leicht verändert werden 
und soll für die Eiweißmilch eintreten. Die 
KF.-Milch unterscheidet sich auch in ihren 
Verdünnungen vor der ebenso verdünnten 
Kuhmilch bei gleicher Molken-Konzentration 
durch einen höheren Gehalt. an Eiweiß, 
Fett, Calcium und eine Ueherlegenheit an 
Kalorien. Sie eignet · sich als Dauernahrung, 
schützt vor Verdauungsstörungen und heilt 
sie. 

Monatsschr. f. Kinderheillcii. 1913, XT, Nr. 12. 

Bakteriologische Miffeilungen. 

Schnelle Bestimmung der 
Keimzahl der Milch durch 
mikroskopische Prüfung. 

Zur annähernden Bestimmung der Keim
zahl bringt man auf einen kleinen Blech
löffel 3 Tropfen Methylenblau (in Pyridin 
gelöst) und 1 Tropfen der fraglichen Milch. 
Dann wird über der Flamme erwärmt und 
etwa 1/10 Tropfen auf den Objektträger 
gebracht. Man stellt die Anzahl der Keime 
in einigen Gesichtsfeldern fest (Netzokular). 
Frische Milch enthält nur sehr wenige 
Mikroben. Nach 12 Stunden findet man 
in jedem Gesichtsfeld einige, nach 24 Stunden 
sind Gruppen und Ketten zu beobachten, 
Iiach 48 Stunden . ist die Mikroben.zahl 
schon sehr ansehnlich geworden. 

· Die einzelnen Formen kann man' sehr 
gut unterscheiden. Milch mit länglichen 
Stäbchen gibt · schlechte· Verarbeitungs
produkte. Blutkörperchen, Kolostrum,: Eiter 
sind leicht zu erkennen. · 

Will man die Keime zählen, so setzt 
man zu 20 ccm reinen Wassers eine be
stimmte Menge Farblösung (Methylenblau 
in Ammoniak und Alkohol) hinzu. Darauf 
gibt man von· saurer Milch 1 Tropfen, von 
frischer Milch 2 oder mehr Tropfen hinzu, 
schüttelt gut um, erwärmt kurze Zeit auf 
dem Wasserbad, trocknet einen Tropfen 
auf einen Objektträger ein, bestreicht mit 
Canadabalsam und mikroskopiert. Man 
bestimmt die Größe des Tropfens mit Milli
meterpapier, zählt mittels Netzmikrometers 
die Zahl der Mikroben und erhält die Zahl 
derselben nach der Formel: 

1 
X= Z.M.P. -. 

p 

x = Zahl der Mikroorganismen im ccm; 
Z = Verdünnungsza~I; M = Durch
schnittszahl der Mikroben in einem Quadrat
ehen;·. P = Oberfläche, die von der ver
dünnten Flüssigkeit benetzt wird ; p = 
Fläche elnes · Quadrates des Netzmikro
meters. 
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Beispiel: In Yoghurt wurde die Mikroben
zahl, wie folgt, bestimmt: Zu 10 ccm 
Wasser (gefärbt) wurde 1 Tropfen Yoghurt 
zugesetzt (1 ccm = 20 Tropfen); davon 
wurde 1 Tropfen auf einer Fläche des 
Deckgläschens eingetrocknet (P = 302; 
Millimeterpapier). Die Quadratfläche im 
Mikrometer betrug p = 0,0144 qcm. Die 
Verdünnungszahl war Z = 4000, die 
Mikrobenzahl in einem Quadrat (p) war 
M = 4, d. h. auf 100 Quadrate kamen 
400 Mikroben. Danach war 

p 0,01441 
Z X M = 4000 X 4 X 

Z X MX P = 16000x302 

Z. M. P. 2_= 4 832 
OOO = 335 530000 

P O,OlH [in 1 ccm. 
Mltteil. d. Oesterr. Molkereir.tg, 1913, 132; 

d. Jllolkerei-~lg. · Bge. 

Der Bakteriengehalt 
kohlensaurer Wässer. 

G. D. Eisdon und Norman Evers 
stellten Versuche mit kohlensäurehaltigen 
Wässern des Handels an und fanden, daß die 
Gesamtzahl der auf Nährgelatine wachsenden 
Bakterien durch die Kohlensäure . beträcht
lich vermlnde,t wird. Ein ursprünglich 
sehr keimreiches Wasser zeigte nach wochen
langem Lagern nur noch sehr wenig Keime. 
Bacterium coli stirbt in kohlensäurehaltigem 
Wasser schneller als in gewöhnlichem. Die 
Zahl der auf Agarnährboden wachsenden 
Keime wird durch Karbonisiernng stark 
vermindert. Nur die in Glykosetaurocblorat 
wachsenden Bakterien werden . in _ihrer 
Lebensfähigkeit durch Kohlensäure nicht 
beeinträchtigt. 

Analyst 37, 395; d. Ztsehr. f. d. gesamte 
Kohlensäure-Industrie. Bge. 

Therapeutische Mitt~dlungen. 

Ueber Husten stillende Mittel· Einfluß auf das Atemzentrum. Der Kodein
und über ein neues Kodein- grnppe gehören noch das Dionin und das 

Peronin an, das erstere ist der Aethyl-, 
präparat das letztere der Benzoylester des Kodei:ns. 

schreibt Dr • .A. Fraenkel. Verfasser hat nur über Dionin praktische 
Von einem Hustenmittel im engeren Erfahrungen gesammelt, aber gefunden,· daß 

Sinne muß man verlangen , daß es den es in gleichen Gaben eher weniger wirksam 
Husten stillt, ohne schädliche Nebenwirk· als das Kodein zu sein scheint. Seit Jahres
ungen im Gefolge zu haben. Am wenig- frist nun wurde ihm von Prof. Skita ein 
sten entspricht diesen Bedingungen das neues Präparat zu Versuchszwecken über· 
Morphin, welches die Gefahr einer die geben, welches von der Firma Knoll d!; Co. 
psychische Persönlichkeit und den Allgemein- in Ludwigshafen (Rhein) unter dem Namen 
zustand des Kranken schädigende Gewöhn- Para c o d in in Pulver und Tabletten in 
ung in sich birgt. Dasselbe gilt auch von den Handel gebracht wird. Es ist ein 
den dem Morphin wesensgleichen Präparaten, hydriertes Kodein. Das «Dihydrokode'in» 
insbesondere Pantopon usw. Das ange- ist eine Base, die aus Weingeist in Nadeln 
sehendste Hustenmittel ist das Kodein, ein vom Schmelzpunkt bei 65 o kristallisiert. 
Morphinderivat, das wohl die wertvolle Es ist in Wasser löslich, fällt jedoch sehr 
Heilwirkung des Morphins zeigt, mit ihm leicht beim Aussalzen mit Salz oder Alkalien 
aber nicht wesensgleich ist. Selbst bti aus der Lösung. Für die Praxis eignet 
großen, langgegebenen Mengen sah Verfasser sich am besten das sehr leicht wasserlösliche, 
nie eine Gewöhnung. Während das einver- salzsaure und weinsaure Salz, welche als 
leibte Morphin durch den Darm aus- Paracodinum bydrochloricum und Para· 
geschieden wird, niinmt das Kodein seinen codinum tartaricum in den Handel kommen. 
Weg durch die Nieren. Es hat im Gegen- Die pharmakologische Prüfung durch Prof. 
satz zu Morphin und Pantopon keine nar- Gottlieb ergab, das beim Kaninchen kleine 
kotiscbe Wirkung auf die höheren Gehirn- Gaben, 10 bis 25 mg für 1 kg, das Atem· 
zentren, dagegen einen reflexberuhigenden zentrum erheblich stärker beruhigten als 
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entsprechende Gaben der Kodehsalze. Ver-1 größere Mengen von Meningealfll\ssigkeit 
fasser überzeugte sich zunllchst anläßlich herausgezogen werden. Vor dem Zurück
eines Katarrhes im Selbstversuch von der spritzen wird die in der 10 g-Rekordspritze 
Wirksamkeit und Ungefährlichkeit einer befindliche Tropacocainlösung mit der 
halb so großen als der gewöhnlichen Kode'in- Cerebrospinalflüssigkeit, deren Menge zwischen 
gabe. Danach erhielten etwa 40 Kranke 5 und 10 ccm schwankt, gemischt. Nach 
das Mittel. Unter diesen befanden · sich der Einspritzung verbleibt der Kranke noch 
zwei Aerzte, die des fortgesetzten Gebrauches 3 bis 5 Minuten in sitzender Stellung. Er
hustenstillender Mittel bedurften und bis schütterung ist zu vermeiden. Es scheint, 
dahin Kode'in erhalten hatten. Sie beob- daß die richtige Plazierung des Körpers 
achteten voneinander unabhängig , aber sowohl für den Erfolg der Anästhesie, al~ 
übereinstimmend, auch für etwaige Komplikaltionen das wichtig-

1. daß daa Mittel rascher hustenstillend ste ist. Unter den WO Fällen Goldberg'a 
wirkt als Kodeln waren 88 v. H. vollkommene An!lsthesien. 

2. daß die Wirkung länger anhält als Bei den letzten 100 Fällen betrugen die 
die Wirkung doppelt so großer Kode'ingaben, ~ersag?r nur 1 v. H. Verfa~ser glaubt 

3. daß es aber auch in kleinen Mengen dies mit der verbesserten Techmk und der 
im Gegensatz zum Kode'in eine leichte größeren Erfahrung erklären zo dürfen. 
narkotische Wirkung habe. Nebenwirkungen traten i~ Durchschnitt bei. 

Verfassers weitere Beobachtungen be- 9 v. H. der Fäll~ auf (b.e1 den letzten 100 
stätigten diese Angaben und ergaben außer- nur 5 v. H.); . die häufigsten waren _Kopf
dem, daß das Paracodin nicht verstopft; s~hm~rzen; die Kra~ken genasen. Jedoch 
die leichte Schläfrigkeit, die vorübergehend samthch. Frauen smd Nebenwirkungen 
danach auftritt, wird nicht als störend mehr unterworfen al_s Männer. 
empfunden. Gewöhnung schien nicht ein- V~rfasser fü~lt sJCh zu dem. Schluß b_e
zutreten doch wäre darauf noch in weiteren rechtigt, daß die Lumbalanästhesie sogar m 
Versuch~n zu achten. primitiven Verhältnissen ohne Schaden für 

Als Normalgabe genügt meist dreimal den Kranken ~nge~andt. we~den k~nn. 
täglich o,025 des weinsauren Salzes. Viel- Prxeglad Chirurguwny i Ginekologicxny 

leicht sind auch kleinere Gaben ausreichend, Bd. 5
• H. 2

· 
man kann sie aber andererseits auch ohne -----
Schaden auf 0,05 steigern. 

Störende Nebenwirkungen wurden nach 
dem Paracodin eben so wenig gesehen, wie 
nach Kode'in. 

Münch. Med. Wochen.ehr. 1913, 522. B. W. 

Ueber eine Pilzvergiftung 
berichtet Dr. Breisbach von 10 Erkrankungs
fällen, die nach dem Dreschen von ver
schimmeltem Hafer im vergangenen Herbst 
aufgetreten waren. Die Kranken zeigten 
verschieden starke Vergiftungserscheinungen: 

300 Fälle Lumbalanästhesie mit Fröste, Fieber bis Uber 400, Mattigkeit, 
Tropacocai:n. · Kopf- und Gelenkschmerzen, Husten ohne 

Fl\r das Gelingen der Anästhesie ist die Auswurf. Nach 2 bis 3 Tagen trat bei 
Technik von großer Wichtigkeit. Henryk allen Kranken Wollbefinden ein. Verfasser 
Goldberg verwendete in den meisten Fällen erzählt, daß die Leute in seiner Gegend, 
eine wässerige Lösung von 'rropacoca'in um sich vor der Dreschkrankheit, · welche 
und nur in wenigen eine Lösung des augenscheinlich vom Einatmen verstäubter 
Anästhetikums in physiologischer Kochsalz- Schimmelpilze hervorgerufen wird, zu schützen, 
lösung. Die Menge des in den Organismus Mund und Nase mit vorgebundenen in Essig
eingeführten Tropacocains schwankt zwischen lösung getauchten Tüchern bedeckten. Bei 
0103 bis 011 g. 011 g wurde nicht über- der Behandlung bewährten sich ihm Kodein
achritten. Es kann der Grundsatz gelten, mixtur und Aspirintabletten. 
daß die Anästhesie desto höher ist, je· Münch. Med. Woohenschr. 1913, 591. B. W. 
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Hygienische Mitteilungen. 

Quellwasser-Sterilisation. 
Die Wasserversorgung der Stadt Paris 

hat im trockenen Sommer 1911 nicht aus
gereicht. Außerdem liefern einige Quellen 
nach starkem Regen · in ihrem Gelände 
trübes Wasser. Zur Sterilisation dieses 
trüben oder · anderen Notwassers hat sich 
das nach Vorschlag von Chantemesse ge
wählte Natriumhypochlorid (als Eau de 
Javelle) bewährt. Sein Zusatz ist abhängig 
zu machen von dem Gehalt des Wassers 
an organischen Massen, an Keimen und 
von der Dauer der Einwirkung des Re
agenzes auf das Wasser. Ein Zusatz, ent
sprechend 1 mg Chlor im Liter, tötet Koli
bakterien in 6 Stunden, 3 mg entsprechen 
3 Stunden. Wenn beispielsweise das Wasser
zulaufrohr in 6 Stunden vom Was!er 
durchströmt wird, genügt ein Zusatz, der 
1 mg Chlor im Liter entspricht. Bei 
schnellem Lauf muß mehr Reagenz zugesetzt 
werden; in diesem Fall kann in 24 Stunden 

1 und mehr das Wasser einen schlechten Ge
schmack annehmen. Die Entfernung des 
Chlors ist unnötig, wenn nur Teile der 
Wasserzuleitung zu reinigen sind. 

Berlin. klin. Woehensehr. 1912, 1911. 

Die elektrolytische Abwasser
behandlung. 

Collier teilt seine Erfahrungen über 
elektrolytische Abwasserreinigung iu Ok l a -
h am a City mit. Zur Reinigung von 
1000 cbm Abwasser sind 60 Kilo - Watt
Stunden nötig. Er hält jedoch ein end
gültiges Urteil wegen verschiedener anderer 
Ergebnisse an ähnlichen Einrichtungen nicht 
für möglich, solange noch chemische und 
bakteriologische Untersuchungen darüber 
ausstehen, mit welcher Stärke und wie 
lange der elektrische Strom auf Abwässer 
einwirken müßte. 

Engeenering Record 1912, odl. 66, Nr. 2, 55; 
d. Wasser u. Abwass. 1913, 411. Bge. 

Bücherschau. 

Analytisches Diagnosticum. Die chem
ischen, mikroskopischen und bakteriolog
ischen Untersuchungsmethoden von Harn, 
Auswurf, Magensaft, Blut, Kot usw. 
Ein Handbuch zum Gebrauch für Aerzte, 
Apotheker, Chemiker und Studierende. 
Von Dr. Ernst Eraft in Kissingen. 
Zweite neubearbeitete Auflage. Mit 142 
Abbildungen, 4 farbigen Tafeln und 
einem Vorwort von Dr. med. Blumen
thal, Moskau. Verlag von Johann 
Ambrosius Barth, Leipzig 1913. Preis: 
10 M, gebdn. 11 M. 

~ie im Vorwort bereits ausgeführt, kann das 
vorh~ende Werk allen, die sich mit praktischen 
Arbeiten auf dem Spezialgebiet der Harn-, Blut
usw. -untersuchung zu beschäftigen haben, 
bestens empfohlen werden. Dafür bürgt des 
weiteren die Tatsache, daß der ersten .Auflage 
des praktischen Buches schon nach 4 Jahren 
eine zweite gefolgt ist. Entsprechend seinem 
reichen und erschöpfenden Inhalt wird der 
Apotheker und Chemiker sowohl, als namentlich 
auch der praktische Arzt alles für ihn Wichtige 
und Wissenswerte darin finden. Statt des Aus
drucks «Kohlehydrate> dirfte bei der nächsten 

Auflage die richtigere Schreibweise «Kohlen
hydrate~ zu wählen sein. Die Beschreibung 
der Herstellung der Lösung «Fehling II• S. 39 
ist nicht deutlich genug wiedergegeben. Die 
Ausstattung ist vorzüglich und eine gröliltmög
liche Verbreitung nur zu wünschen. Die farb
igen Tafeln (Blutpräparate von Malaria tertiana, 
Entwicklungstypen der Tropenparasiten, sowie 
die Zeichnungen der Eier von Eingeweide-
würmern verJienen alles Lob. J. Pr. 

Nahrungsmittel - Gesetzgebung, enthaltend 
die Entscheidungen mit Gesetzestext in 
Kartothek~Ausgabe, von Amtsgerichtsrat 
Coermann in Straßburg. Preis des 
Hauptbandes (Entscheidungen bis 1911) 
5 M, des I. und II. Ergänzungsteils 
(I. Halbjahr 1912) 6 M, des III. Er
gänzungsteils (II. Halbjahr 1912) 3 M. 
Verlag von Emil Roth, Gießen. 

In der vorliegenden Sammlung , die des 
Dankes, sowohl der Nahrungsmittelfabrikanten 
und Händler, als auch der Vertreter der Nahr
ungsmittelchemie, insbesondere aber der Richter 
und Behörden sicher sein darf, ist der Stoff in 
der Weise verarbeitet, daß die Entseheidungen, 
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nach Stichworten und nach Paragraphen in Einpressung zu erneuern. Ob ein derartiges 
Form der Kartothek-Ausgabe übersichtlich ge- Vorgehen im Zwischenhandel regelmäßig mög
ordnet, mit einem Griff auffindbar sind. Hier- lieh oder überhaupt durchführbar sein kann, 
durch hat auch diese Sammlung das Ziel er- bleibe unerörtert. Ich glaube indes annehmen 
reicht, das sich die übrigen Bände der Fuchs- zu sollen, daß eine gemeinsame Eingabe der 
berger - Fuld Entscheidungssammlung g\~setzt Margarinefabrikanten auf Abänderung dieser 
haben, eine fortlaufende, nie veraltende, nie ver- Forderung beim Bundesrat Erfolg haben würde, 
sagende Uebersicht der Rechtsprechung zu sein. sofern darin auf die leiöhte Verwischbarkeit dex 
Wertvoll genug an sich, würde die Sammlung Einpressung gelegentlich des Transportes, be
noch weiter gewinnen, wenn den Entscheidungen sonders in der warmen Jahreszeit hingewiesen 
eine Kritik ihres Bearbeiters angeschlossen wer- und gebeten wird, es beim Aufdruck Margarine 
den könnte. Darauf freilich wird varzichtet auf das als Umhüllung dienende Pergament
werden müssen. Da indes die Entscheidungen papier bewenden zu lassen. Bedenkt man, daß 
der Landgerichte nicht überall gleichsinnig ge- überdies der Karton schon alle näheren Angaben, 
fällt werden, dürfte es verdienstvoll erscheinen, enthält sowie die deutliche Bezeichnung Mar
an Hand der Ooermann'schen Kartothek-Aus- garine trägt, und der Versand der Würfelstücke 
gabe auf Unsicherheiten hinzuweisen, die sich in Kisten mit den gesetzlich vorgeschriebenen 
aus dieser oder jener Entscheidung ergeben. roten Streifen von bestimmter Breite, sowie des 
So ist beispielsweise iu einem Falle, bei dem es Aufdrucks des Herstellers regelmäßig erfolgt, so 
sich um die während und infolge der Versend- scheint, vom praktischen Gesichtspunkte aus 
ung verwischt gegangene Inschrift «Margarine» betrachtet, durch Erfüllung eines derartigen 
handelte, der Einzelverkäufer' (s. Margarine) Gesuches, höchstens eine noch bestehende Lücke 
nach § 2 Abs. 4, 18 Abs. 1 des Butter- ausgefüllt zu werden, Die Karton -Verpackung 
gesetzes bestraft worden, weil dieser es unter- der Pfundstücke Margarine enthielt letztere bis 
lassen hatte, Würfelmargarine, bevor er sie zum I dahin in Pergamentpapier ohne Aufdruck. 
Verkauf auslegte, aus der Papierumhüllung her- J. Pr, 
auszunehmen und die unleserlich gewordene . 

V~rschiedena Mitteilungen. 

Ein Verfahren zur Klärung 
von Flüssigkeiten 

hat Hagenmüller sich patentieren lassen 
(DRP. 231271). Wenn ein Klärmittel in 
einer Flüssigkeit gleichmäßig verteilt wird, 
so dauert es oft sehr lange, bis Klärmittel 
und Unreinigkeiten zu Boden sinken. Hier
zu kommt, daß bei gärenden Flüssigkeiten 

Nebenbei fährt Hagenmüller ein neues 
Klärmittel aus dem Sojabohnenmehl ein, 
von dem 100 g genügen, um 1 hl Wein 
zu klären. Diese Wirkung beruht darauf, 
daß die Säuren des Weines die Eiweißstoffe 
des Mehles zum Gerinnen bringen. 

Der Mineralwasserfabrikant 1913, 14, 354; 
d. Deutsche EssigindustriB. Bge. 

die sich entwickelnde Kohlensäure das Tropfenzähler 
Niedersetzen noch erschwert. Hagenmüller Man kann sich nach JV. Beckers auf 
fand nun, daß das Umhüllen des Klärmittels einfache Weise eine Vorrichtung anfertigen, 
durch Gasblasen verhindert wird, wenn man die inbezug auf Anzahl der Tropfen dem 
die Flüssigkeit in kurzen Zeitab11tänden in Brüsseler Normal-Tropfenzähler ziemlich ge
Schwingungen · von kurzer Wellenlänge ver- nau entspricht. Man nimmt einen Glasstab, 
setzt. Er erreicht diese Schwingungen, in- der etwa 3 bis 3,5 mm dick ist, und biegt 
dem er eine hohle Schallkugel in das Gefäß diesen in der nicht leuchtenden Bunsen
einhängt, welches mit 2 Stutzen versehen Flamme unter einem Neigungswinkel von 
ist. Diese sind mit einer Membrane ab- etwa 75° so, daß das gebogene Ende etwa 
geschlossen. Die eine Membran taucht in 2 cm lang ist. Man setzt diesen Glasstab 
die Flüssigkeit, die andere wird an das alsdann eo in ein Medizinfläschchen, daß 
Schallrohr einer Sirene angeschlossen, deren der Glasstab den Boden berühren muß, 
Tonhöhe mit denjenigen der Schallkugel während gleichzeitig die Biegung des Glas
tlbereinstimmt. Die Schallbewegung .wird stabes genau auf den Rand des Fläschchens 
auf diese Weise fortgepflanzt und das Klär- passen muß. Die Biegung darf also nicht 
mittel sinkt bald zu Boden. 1 über den Flaschenhals hinausragen, sondern 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



758 

genau damit abschließen. Mit diesem Glas
stab macht man den Versuch, ob 20 Tropfen 
destilliertes Wasser von 15° C genau 1 g 
wiegen. Das Abträufeln besorgt man der
art, daß das Fläschchen mit dem Wasser 
bis zur Hälfte gefüllt. wird. Alsdann setzt 
man den gebogenen Glasstab hinein und 
läßt nun durch entsprechende Bewegung 
die Flüssigkeit an dem Glasstab herunter
gleiten, so daß die Tropfen von dem ge
bogenen Ende ablaufen. Sollten nun bei 
dem ersten Versuch 20 Tropfen nicht 
genau 1 . g wiegen, so muß der Versuch 
mit entsprechend dünneren oder dickeren 
Glasstäben fortgesetzt werden, . bis · man 
einen Glasstab von richtiger Beschaffenheit 
gefunden hat. Diese Art von Tropfstäben 
empfiehlt Verfasser bei der Anfertigung 
von Rezepten zu verwenden, wenn von 
einem Heilmittel eine bestimmte Anzahl 
von· Tropfen verschrieben sind. 

Zentralbt. f. Phurm. 1912, 357. 

Eine neue Salbentube 

Frossardine 
stellt eine dunkelbraune Flüssigkeit .von 
eigenartigem Gerrich dar. Sie besteht nach 
Angabe des Darstellers ans einer weingeist
freien, 10 v. H. enthaltenden, aus Tabakwasser 
gewonnanen Nikotinlösung. Nach dem Er
gebnis der chemischen Untersuchung ist die 
Ware als eine wässerige Lösung von 
Nikotinsulfat mit etwas überschüssiger 
Schwefelsäure anzusehen. 

Phurm. Ztg. 1912, 808. 

Die 
Hämorrhoidal-Pessar-Suppp-

sitorien Braun · 
besitzen eine Schwam.mplatte, die sie am 
Hinaufrutschen in den Darm verhindert und 
an dem Ort,. an welchem die Knoten sitzen, 
festhält. Sie drängen zunächst die Knoten 
gelinde zurück. Nachdem der äußere Mantel 
geschmolzen ist, kommt die lindernde Wirk
ung des Stuhlzäpfchens, dellsen Masse aus 
0,01 g Resorcinnm, 5 g Bimutum oxyjodatum 
tannicum, 5 g Zincum oxydatum und 3119 g 
Oleum Cacao besteht, zur Geltung, und das 
sich an den leidenden Stellen auflösende 
Suppositorium fettet den Darm. gründlich 
ein, so daß die in Heilung begriffenen Knoten 

hat Dr. Dreuw beschrieben. Der salben· 
förmige Körper wird in eine Glasröhre ge
füllt und durch einen Kork-'. oder Metall
kolben nach außen hin abgeschlossen. Dann 
wird ein durchlochter Schraubenring auf 
das weite Ende · aufgegipst und . das Loch 
mit einem den Inhalt und die· Firma be
zeichnenden Papierstreifen beklebt, der vor 
dem Gebrauch zu durchstoßen ist. . In 
diesem Zustand kommt die Tube, die noch 

. mit einer Papierskala zum Ablesen der ge
brauchten Salbenmenge beklebt sein kann, 
in den Handel. nicht wieder durch eine schmerzhafte Darm-

Auf den Schraubenring ist ein durch- entleerung gereizt werden. 
lochter Gummiball luftdicht aufschranbbar. 
Drückt man nun mit dem Daumen auf 
das Loch, eo wird dieses geschlossen und 
die Luft im Innnern 'zusammengepreßt. 
Diese treibt durch die Oeffnung· des Schrauben
ringes den Kolben · vor und dadurch die 
Füllung bei der Tubenspitze heraus. Der 
Gummiball kanri bei jeder neuen Tube 
wieder · benutzt werden. 

Phurm. Ztg. 1913, 492. 

Für Außenhämorrhoiden ist der am: tinteren 
Teil des Skeletts befindlichen, aufsaugenden 
Schwammplatte · eine Salbenplatte vorge· 
/agert. Beide Platten sind verstellbar.· . 

Das leere, allseitig von Guttapercha um
hüllte Skelett kann nach einer halben Stunde 
schmerz-· und gefahrlos entfernt werden. 

Darsteller: B. Braun .in Melsungen, 
1 Rosenapotheke. 

, · Vetleger: Dr . .A. Sc h n e I der, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden. 

[m Buchhandel durch Otto Maler, KommiHlonsgeuhlift, ;Leipzig, 
Druck 90D Fr. Tlttel Naohf, (Bernh. Kunath), Dreoden. 
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Formaldehydnachweis in Nahrungsmitteln. 

Friese gibt in Renk: Arbeiten aus 
den hygienischen Instituten zu Dresden 
1907, H. I, eine Reihe Farbenreaktionen 
auf Formaldehyd in Milch an, die bis jetzt 
in dem einschlägigen Schrifttum noch 
nicht berücksichtigt sind, die sich aber 
in der .Praxis bei vielen Versuchen als 
scharf und sicher erwiesen haben. 

Bei der Nachprüfung einer in der 
Pharm. Ztg. 1904, Nr. 77 aufgeführten 
Reaktion mit Vanillin beobachtete Friese, 
daß bei Anwendung .von Salzsäure 
(spez. Gew. 1,19), die nicht völlig frei 
von organischen Stoffen ist, bei An
wesenheit von geringen Mengen Form
aldehyd eine anfangs schwache, später 
stärker ' werdende Blauviolettfärbung 
auftritt, während reine' Salzsäure nur 
eine schwach gelbliche Färbung hervor
ruft. Auf Grund dieses vHschiedenen 
Verhaltens von formaldehydhaltiger 
Milch gegen reine und verunreinigte 

Salzsäure stellte er Versuche an mit 
Salzsäure, die Spuren oxydierender 
Substanzen enthielt. Als Ergebnis 
wurde folgender, sehr bequeme und 
sichere Formaldehydnachweis erhalten: 

5 ccm Milch, abgekocht oder frisch, 
werden mit 10 ccm Salzsäure (1,19), 
die in 300 ccm einen Tropfen Salpeter
säure (25 v. H.) enthalten; in einem 
Schüttelzylinder kräftig durchgeschüttelt. 
Es . entsteht eine farblose oder leicht 
gelbliche Lösung, die sich auf ungefähr 
30° erwärmt hat. Bei Anwesenheit 
von Spuren Formaldehyd entsteht so -
fort eine blauviolette Färbung, die sich 
beim Stehen noch verstärkt und mehrere 
Tage bestehen bleibt. BeL größeren 
Mengen wird nur eine gelbe Färbung 
beobachtet. 

Es ist dann erforderlich, eine Ver
dünnung mit formaldehydfreier . Milch· 
vorzunehmen. Die Reaktion wird noch 
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in der Verdünnung des Konservierungs- oben erwähnt, die Reaktion nur bei 
mittels 1 : 50 000 hervorgerufen. geringen Mengen Formaldehyd auftritt. 

Außer Spuren-Salpetersäure. bewirken Zum Nachweis, ob das Konservierungs-
die Violettfärbung auch andere Oxydat- mittel frei oder gebunden in der Fleisch
ionsmittel, wie Chlor, Brom, Wasser- usw. Probe vorhanden ist, wird stets 
stoffperoxyd, Eisenchlorid usw., die Re- neben der .mit Phosphorsäure ange
aktion tritt jedoch nicht so deutlich säuerten. Fleischmischung noch eine 
auf. Jod erzeugt auffallender Weise ohne Säurezusatz destilliert. Tritt 
die Reaktion nicht. die Reaktion nur in mit Phosphorsäure 

· · · d h d ß erhaltenen Destillat auf, so ist das 
Unbedingt notwendig ist Je oc ' a Formaldehyd, wie z.B. meist in Kaviar, 

das Reagenz jedesmal frisch darge-
stellt wird, und daß nicht mehr als die als Rexamethylentetramin vorhanden. 
vorgeschriebene Mengen Salpetersäure Außer dieser sehr bequemen Reaktion 
angewandt, wird, da dann nur eine auf Formaldehyd gibt F1riese noch drei 
gelbliche Verfärbung der Salzsäure- Farbenreaktionen an. Diese haben je
Milchmischung auch bei Anwesenheit doch den Nachteil, daß die entscheidende 
von Formaldehyd auftritt. Färbung· bezw. der Farbennmschlag 

Infolge der guten Ergebnisse , die erst nach längerer Zeit auftritt. 
Verfasser bei Nachweis von Formaldehyd Die oben erwähnte Reaktion mit 
in Milch mit dieser Reaktion gemacht Vanillin hat Friese etwas abgeändert, 
hatte, wurde dieselbe auch zum Nach- so daß es noch möglich ist, 2 Tropfen 
weis von Formaldehyd in Fleisch, Formaldehyd in 1000 ccm Milch nach-
Kaviar und Fischwaren verwendet. zuweisen. 

Meine Arbeitsweise ist folgende : «In einem· 50 ccm - Schüttelzylinder 
werden 5 ccm der in Frage kommenden 

1 bis 2 ccm des mit Wasserdampf Milch, 10 ccm Salzsäure (1,19) und 
aus der mit Phosphorsäure versetzten 4 Tropfen alkoholische Vanillinlösung 
Fleischmischung erhaltenen Destilllates (1 v.H.) eine halbe Minute lang durch
werden mit 4 ccm formaldebydfreier geschüttelt. Die Mischung färbt sich 
Milch und wie oben mit 10 ccm salpeter- himbeerrot und nach einigen Stunden 
säurehaltiger Salzsäure {1,19) versetzt. deutlich blau. Bei Anwesenheit von 
Auch hier tritt sofort bei Anwesenheit von Formaldehyd schlägt ·die Färbung· da
Formaldehyd die Blauviolettfärbung auf. gegen in tief dunkelgelb um. 
Es gelang mit dieser Reaktion stets 
einwandfrei der Nachweis des Konser- Unbedingt notwendig ist allerdings, 
vierungsmittels. Richtig ist allerdings, daß die Salzsäure vollkommen chemisch 
daß bei stark geräucherten Fleischwaren rein ist, da sonst die zuerst erwähnte 
oft nach 1;, bis 1;2 Stunde eine miß- Reaktion auftritt. 
farbige, schwach violette Färbung auf- Mit Hilfe - von Phloroglucin und 
trat, die jedoch, wie zahlreiche Ver- Vanillin läßt sich folgender Formaldehyd
gleichsversuche mit dem amtlichen Ver- nachweis erbringen: 
fahren des Fleischbeschaugesetzes und 5 ccm der Milch werden wie oben 
der Reaktion von Arnold und Mentxel mit 10 ccm Salzsäure (1,19), in der 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Ge- wenige Körnchen Phloroglucin aufgelöst 
nußm. 1902, 5, 353) zeigten, nicht durch sind, durchgeschüttelt, dann 4 Tropfen 
F.ormaldehyd hervorgerufen wird. Nur der alkoholischen Vanillinlösung (1 v.H.) 
die . nach s~ätestens 5 Minuten er- hinzugefügt . und nochmals durchge
schemende V1olettfärbung zeigt Form- schüttelt. Es entsteht eine schöne, rote 
aldehyd an. ,Außerdem empfiehlt es Farbe, die nach zweistündigem Stehen 
sich stets, das Destillat bei negativem in Dnnkelviolettblau umschlägt. Bei 
Ausfall der Reaktion nochmals mit Anwesenheit von Spuren Formaldehyd 
Wasser zu verdünnen, da, wie schon bleibt die Rötung· bestehen oder geht 
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in ·Rotviolett über, bei größeren Mengen 
entsteht sofort eine fleh~chrote Färbung, 
die später in Kirschrot übergeht. Durch 
Vergleichsversuche sind die. Farben
unterschiede sehr gut zu beobachten. 

Endlich gibt Friese · noch folgende 
Reaktion an, die -mit Fnrfurollösung 
arbeitet. 

5 ccm der Milch werden mit 10 ccm 

Ueber die Alkaloide von 
Xanthophyllum brachyacantbum 

Jowelt und Pyman weisen darauf hin, 
daß bisher die zu den Rutaeeen gehörige 
Gattung Xanthophyllum, zu weltlher etwa 
80 versehiedene über Amerika, Afrika und 
Australien verbreitete Arten gehören, noch 
wenig der ehemischen Untersuehung zugängig 
gemacht worden ist. Auf die therapeutische 
Wirksamkeit der aus · der Rinde dieser 
Pflanze bereiteten Tinktur wurde besonders 
von Gordon Sharp hingewiesen. Wie 
festgestellt wurde, sind in der Rinde Alkaloide 
enthalten. Zur Darstellung derselben ver
fuhren Verfasser derart, daß sie die zer
stoßene Rinde mit 0125 v. H.· Weinsäure 
bis zur Entfernung aller Alkaloide durch 
Perkolation auszogen, das Perkolat etwas 
einengten, filtrierten und mit wässeriger 
Quecksilberlösung fällten. Nach Entfernung 
des Quecksilbers in der üblichen Weise 
wurde die Flüssigkeit mit Natr~nlauge 
alkalisch gemacht und mehrere Male mit 
Chloroform ausgeschüttelt, der Chloroform
a~ezug wurde zur Trockne verdampft und 
mit verdünnter Salzsäure behandelt, der Säure
auszug filtriert, wieder mit Soda alkalisch ge
macht. Beim Schütteln · mit Aether und 
Verdampfen des letzteren bleibt ein bald 
erstarrendes Oe! zurück, das sich als rohes 
Homochelidonin erwies. 

. Die wllsserige Mutterlauge wnrde hierauf 
mit Natronlauge gemischt und mit Chloro
form ausgezogen. Der nach Verdampfen 
des letzteren bleibende Rückstand wurde mit 
Aceton behandelt, und eo eine ziemlich be
trächtliche Menge von freier Base ein bei ~500 
schmelzendes kristallinisches Pulver, erhalten. 

Das Canadinmethoxychlorid . haben V er- , 
faseer behafs Reinigung mehrere Male aus 

Salzsäure (1,19) tirid 4 · Tropfen · einer 
alkoholischen Furfurollösung (1 v. H.) 
versetzt. Die anfangs lachsrote Färbung 
geht mit formaldehydfreier Milch bei 
längerem Stehen in Dunkelolivgrün über, 
Spuren Formaldehyd. bewirken dagegen 
einen Umschlag von Lachsrot nach 
Blauviolett binnen einer halben Stunde. 

F. Rachel. 

absolutem Alkohol umkristallisiert und er
hielten es in farblosen prismatischen Nadeln, 
die bei 2620 unter Zersetzung schmolzen. 
Aus der Mutterlauge erhielten aie durch 
Behandlung mit Jodkalium, weitere Alkaloide 
als Hydrojodid, das bei 2200 schmolz. 
Weiter haben Verfasser das a- und ß-Meth
oxychlorid des 1-Canndins dargestellt und 
dasselbe methyliert. Wenn a-Canadin einige 
Zeit über seinen Schmelzpunkt hinaus 
erhitzt wird, so geht es in die /3-Forin' 
über. Mit Hilfe von Silberhydroxyd stellten 
Verfasser aus dem 1-a-Canadinmethoxyjodid 
die betreffende Anhydrobase dar, deren 
Schmelzpunkt bei 111 bis 1120 liegt, die 
in Wasser unlöslich und spuren weise in 
kaltem, aber leicht löslich in heißem Alkohol 
ist. Gegen Brom und Permanganat verhält 
sich dieselbe wie eine ungesättigte Verbind-. 
ung. Das spezifische Drehungavermögen 
der einmal kristallisierten Base . betrug 
[a]D - 25,2°. Durch weitere Kristallisation 
wurde die Drehung allmählich herabgesetzt. 

, ' 

Das früher erwähnte unrein erhaltene 
Homochelidonin wurde zur Reinigung aus 
Alkohol umkristallisiert und auch in farb
losen Nadeln, die Kristall-Alkohol enthalten, 
gewonnen. Ihr Schmelzpunkt liegt nach 
dem Trocknen (100°) bei 170 bis 171 o, 
In Wasser ist es unlöslich, schwer löslich 
in kaltem, sehr leicht löslich in heißem 
Alkohol und Chloroform , dagegen nur 
spurenweise löslich . in Aether. Das Homo
chelidonin ist eine tertiäre Base, es enthält 
eine Methylendioxygruppe und zwei Methoxy
und eine N-CH3-Grnppe. Verfasser beschreiben 
das Hydroxyd und Aurichlorid näher. 

_ Journ. Gkem. Soc. Febr. 1913, 290. W. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und . Genußmittel. 
Von Eduard. Spaeth; • 

Gewürze. 
(Fortsetzung von Seite 7 43). 

Paprika. Produkt zu bekommen, mit Barytsalzen 
Bei diesem von Natur aus schön rot gefüllter Ponceaufarbstoff zugesetzt. 

gefärbten Gewürz wurden als Verfälsch- Das Hamburger Untersuchungsamt9), 

ungsmittel schon lange Farbstoffe · der Kapeller10), A. L. Winton, P. Grand
verschiedensten Art, zuerst meist an- mont 11), H. Krxixan12), A. Röhrig13), 

organische, später auch organische be- A. Behre14) fanden sämtlich im Paprika 
obachtet; unter letzteren befanden sich Teerfarbstoffe ; Röhrig wies in 3 Proben 
in früheren Zeiten oft giftige, Blei Eosin nach. Der Lieferant wollte 
enthaltende Farbstoffe. keine Ahnung haben, wie dieser Farb-

B. von Bitto 1) fand, daß eine der stoff hineingekommen sein könnte, er 
häufigsten Verfälschungen in einem Zu- teilte aber mit, daß seine Versuche 
sa.tz von· Blei in Form von Minium mit Eosin anders ausgefallen seien. 
bestehe; die Beimengung von Mennige Krxixan fand nur in einer ProbP. 
beobachteten A. und M. Jolles 2) noch von 239 untersuchten einen Teerfarb-
1898. Mansfeld H) fand im Paprika sto:ff, Orange I, so daß diese Färbung 
neben Reisspelzen · Teerfarbstoff und doch selten vorkommen dürfte. 
Schwerspat (1,42 bis · 3,56 v. H.). H. Lührzg 15) wies in einer Paprika
V. Vedrödi4) wies als Farbmittel Santel- probe Mennige (0,64 v. H. Blei) nach. 
holz, Ocker, Ziegelmehl, Mennige nach. Als weitere Verfälschungen in Form 

Wie" aus' dem mitgeteilten Urteil ·er- von Farbstoffen werden genannt Ziegel
sichtlich ist, wurde · ein mißfarbig ge- mehl, Ocker, Schwerspat gefärbt, Kur
wordener Paprika mit Karmin auf- kuma, Santelbolz, extrahierte, mit künst
gefärbt; liehen Farbstoffen . aufgefärbte Ware, 

Nach H. Kral 5) wurde von einer Rindenmehl. 
Prager Fabrik Chromrot empfohlen, Beurteilung. · 
d'as nach der Untersuc~ung aber Sulfo- Der Zusatz aller der genannten . 
azobenzol·ß-Naphthol mit etwa 60 v. H. Stoffe ist als Fälschung zu betrachten; 
Baryumsulfat darstellte. · hierzu kommt noch, daß, wenn blei_. 

L. Liebermann6) fand Fuchsin. Nach und barythaltige Farbstoffe Verwendung 
dem Bericht aus den Vereinigten fanden, auch das Gesetz vom 5. Juli 1887 
Staaten vom Jahr 18947), wo die Ver- in Betracht kommt, ebenso auch § 12. 
fälschung der Gewürze sehr schwung- des Nahrungsmittelgesetzes. Zu welchen 
voll betrieben' zu werden scheint, wird Zwecken das Färben auch mit dem 
der Cayennepfeffer, der von kleinfrücht- ganz unschädlichen Karmin: erfolgt, 
igen Capsicumarten, die in Südamerika ersehen wir aus dem Geständnis des 
kultiviert werden, gewonnen wird, mit Angeklagten im Urteil des Landgerichtes 
Kurkuma, Mineralrot, Mehl, Salz, Staub Leipzig. Es ist aber auch weiter zu. 
präpariert. Nach .. H. Kaiser8) wird erwähnen, daß der Paprika nicht .selten 
dem Paprika in Ungarn, um ein.feuriges ganz oder teilweise extrahiert wird; 

um die dadurch verursachte . hellere 
lfarbe , zu verdecken, greift. man . zu den 1) Chem.-Ztg. 1892, 1836. 

2) Ebenda 1898, 455. , 
S) Ber. d .. Unters.-Amt. d. österr. Apoth.-Ver. 

1892/93 u. 1909/10. 
4) Ztsehr. f. Nahrungsmittelunters., Hygiene, 

Warenk. 1893, 7, 385. 
") Ebenda 1893, 7, 339. 
6)- Zentralorg. f. Warenk. Technolog. 1891, 4. 
7) Pharm. Journ. Transakt. 1894, 1047, 1251. 
S) Chem.-Ztg. 1899, 496. 

9) Bericht 1903. 
10; Bericht 1909. 
11) Journ. Pharm. Chem. 1908, 27, 522. 
12) Ztsehr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß-

mittel 1906, 12, 2213. 
18) Bericht 1906. 
14) Bericht 1911. 
15) Bericht Chemnib.1904. 
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Farbstoffen. Es ist weiter bekannt, erbringt man mikroskopisch (s. Gewürz
daß der Paprika beim Altern sehr an nelken). · Rindenmehl, rotbraunes, er
Farbe und Feuer einbüßt; um auch kennt man mit dem Mikroskop an· den 
diese Minderwertigkeit zu verdecken, vonPaprikasteinzellen ganz verschiedenen 
wird ebenfalls gefärbt. Endlich wird Steinzellen. Die Kalkoxalatkristalle des 
Farbstoff angewendet, wenn vollkommene Rindenmehles fehlen im ' Paprika. 
Nachahmungen des "echten Gewürzes Charakteristisch sind auch die in der 
vorliegen. Baumrinde vorhandenen Fasern. 

Daß der Paprika keine künstlich 
auf gefärbten, keine extrahierten Früchte Ur t e i 1 e. 
enthalten darf, wird als selbstverständ- Aus dem Urteil des Land g e • 
lieh vorausgesetzt; in den « Vorschlägen» rich t es, Leipzig vom 4./14. ! Dezem
zu den «Vereinbarungen», auch im Deut~ ber 1905. 
sehen Nahrungsmittelbuch werden solche Der Angeklagte hat Paprika als reingemahlenen 
Verfahren als Verfälschungen. benannt. Paprika, Rosenpaprika, verkauft, der zum·Teil 

mit · Karmin verfälscht . war. Dlir .Angeklagte 
Na Ch Weis. hat zugestehen müssen, daß er die Auffärbung 

Die Teerfarbstoffe sind durch Aus- an mißfarbigem und deshalb .zur . Herstell~ng 

f
„ b d 't W gut aussehenden und gangbaren Pulvers 01cht 
ar en es mt asser gewonnenen geeignetem Rohmaterial und mit Willen vor-

Auszuges .des Paprikapulvers (Paprika~ ,genommen hat. Ueber Bezeichnung «reinge
farbstoff löst sich , fast gar nicht in ·mahlen~ siehe ,bei· Safran ·.(Urteil). Es erfolgte 
Wasser) nach dem Ansäuern mit Wein~ V~rurte1lung ans § 10 1 und 2 ,des Nahrungs-
.. 't H'lf W II mittelgesetzes. saure m1 1 e von o e oder durch Pf ff 

Kapillaranalyse nachzuweisen. Durch . . e er. 
Versuche fand ich daß ·der in Aceton · E1genthch sollte man kaum annehmen 
gelöste Farbstoff 'des reinen Paprikas d~rfen, daß b~i. 'diesem. Gewürz, wo 
nach Zusatz von Wasser. und Essigsäure wir :d~n ganz reifen ·weißen und ,.den 
o~er von Sulfosalizylsäure, oder von halb!eifen schwarzen ~feffer z.u unter
Zmnchlorürlösung und Erwärmen sich scheiden haben,.· auch irgend eme Färb
sehr schön . auf Wolle ausfärben läßt ung vorkommen dürfte. Ein Blick in die 
· Beim . Erwärmen der gefärbten Woll~ LUeratur und · die eigenen praktischen 
im Trockenschrank verschwindet der Erfahrungen belehren.uns anders. Wenn 
Farbstoff zum , Unterschied von zu- wir allerdings früher in den Werken 

· gesetzten Teerfarbstoffen. und Abhandlungen (von T. F. Hanausrtlc, 
Von V. Vedrödi 1) wurde angegeben; A .. F. W. Sc~~mrier _u. A.) lasen, daß es 

daß Rosenpaprika mit Ammoniak be- be.mahe .unmogbch 1st, das Pfefferpulver 
feuchtet hellblutrot wird. auch mit rem zu erhalten oder, ,daß fast , jeder 
Eisenchloridlösung :befeuchtet soll eine gemahlene, im Kleinhandel verkaufte 
ch~rakte~istische Färbung ' eintreten. Pf~ffer gefälscht. ist, so ~aben sich die 
Beides 1st nach . meinen angestellten Ze!ten . und dami.~ auch die Beschaffen
Versuchen nicht der Fall. , heit dieses Gewurzes .doch bedeutend 

Die mineralischen Farbstoffe Ocker· 1c,eändert,. und wir dürfen getrost kon
Mennige, Ziegelmehl, . gefärbt~ Baryt~ statieren, daß j_etzt zum größten Teil 
salze usw. sind durch die Chloroform- guter Pfeffe! 1m Handel vorkommt. 
probe in meinem Sedimentierglas sehr A_ber sehr 1~teress~nt is~ gerade bei 
sch_ön abzuscheiden; der weitere Nach- diesem. Gewurz die Farbungsfrage; 
weis und die Identifizierung erfolgt in d~nn ~ncht n~r der ganz~ Pfeffer wurde 
bekannter, schon angegebener Weise. kunsthch g_efarbt, a~ch im gemahlenen 

Karmin läßt sich in der beim Kapitel konnten die verschiedenen gefärbten, 
«Fruchtsäfte» erörterten Weise erkennen. der Farbe des Pfeffers angepaßten 
Den Nachweis von Santelholz Kurkuma Farbstoffmischungen und die dazu prä-

, parierten · verschiedenen . . pflanzlichen 
1) Ztschr. Untersuch. N ahrungam. Hygiene, Stoffe vorgefunden werden; der. Farbe 

Warenkunde 1893, 7,,385, des Pfeffers entsprechend, kommen hier 
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_ dunkle Farben oder künstlich dunkel aber auch noch in den letzten ·Jahren 
. gefärbte Surrogate in Anwendung. ganzer schwarzer Pfeffer, der mit Ruß, 

Ich muß hier zuerst mit dem künst. Kohle, Graphit behandelt war. Auch 
lieben, ganzen, schwarzen Pfeffer be· mit Umbra gefärbte Pfefferkörner 
ginnen. In der Zeit meiner Tätigkeit wurden gefunden. · So habe ich3) seiner 
an der Untersuchungsanstalt konnte ich Zeit schon berichtet, daß der gewöhn-

. selbst diese künstlich hergestellten liehe Penangpfeffer , der ein graues, 
Pfeffer beobachten; es waren aus Mehl, schlechtes Aussehen hat, mit schwarzer 
Dextrin, Ton, Pfefferstaub, Olivenkernen Farbe, Ruß oder Frankfurterschwarz 
usw., Abfall und Graphit oder Kohle, gefärbt wird, um ihn dem Singapore
Beinschwarz künstlich in Form der pfeffer ähnlich zu machen und als 
Pfefferkörner hergestellte, öfters mit solchen verkaufen zu können. Wir 
Paprika versetzte Produkte, die natür- brachten in Erfahrung, daß in einer 
lieh nicht unschwer schon daran zu Gewürzfabrik in einem Jahr allein 
erkennen waren, daß sie, ins Wasser 372 kg Frankfurterschwarz für den 
gebracht, in ihre Bestandteile zerfielen. erwähnten Zweck verwendet wurden. 

A. Troceoli und G. Verra-Rinatil) Das Färben geschieht aber noch weiter 
berichten über diese künstlichen Pfeffer• aus dem Grund, um dem schwarzen, 
körner und teilen mit, daß Desraux, durch Seewasser havarierten und un• 
Weller, Morpurgo, Chevalier, Girard, ansehnlich ge.wordenen Pfeffer wieder 
Stoddart, Hanausek} Grimaldi, Bimbi, ein einladendes Aussehen zu geben. 
Teyxira die verschiedenartig zusammen- A. Ceccherelli~) beobachtete sch"::i,rze 
gesetzten Produkte, wie bereits erwähnt, ~fefferkörne~, die et_wa 20 v. H. ~unst
gefunden haben. Neu für mich war hchePfefferkörner beigemengt enthielten, 
die Mitteilung, daß :iuch getrocknete dJe aus ~ehlteig „hergestellt u~d mit 
und schwarzgefärbte, gerunzelte Erbsen emer Schicht . umhull~ war~n, die aus 
genannt wurden als Fälschung. Die Kohle und emer mmerahschen Masse 
beiden Autoren untersuchten sogenannte bestand. 
Maschinenpfeffer, Körnerpfeffer, Pfeffer- In Italien") wurde verfälschter Pfeffer 
körner von geringem Handelswert, die vorgefunden , der derart hergestellt 
mit einer Hülle aus durch Beinschwarz wurde, daß minderwertige Pfefferkörner 
braungefärbtem Talkum versehen waren, mit einer Masse aus 85 bis 90 Teilen 

· das mit Stärkekleister verklebt war. Mehl und 10 bis 12 Teilen Umbra 
In Frankreich 2) wurde unter dem und Gips umgeben wurden. 

Namen Griffon oder Ie Mito oder N. Petkoff6) fand Pfeffer mit Graphit 
Erviop ein Fälschungsmittel für Pfeffer gefärbt vor, und zwar betrug die Menge 

~ entdeckt, das angeblich aus dem Samen 10,3 bis 13,7 v. H; damit wurde eine 
von Vicia sativa bestand, die durch Färbung der minderwertigen, havarierten 
Eisenvitri~llösung oberflächlich schwarz Ware und eine Beschwerung der Ge· 
und runzhch gemacht worden waren würze bewirkt, eine Beschwerung, die 
un~ durch Spanischpfeffertinktur die allerdings ausreichte. Die schwarze 
nötige Schärfe erhalten hatten. - Diese Farbe war auch mit Hilfe von Gummi 
Produkte oder ähnliche dürften nun oder Dextrin befestigt. 
wohl alle der Ges~hichte angehören Der ganze weiße Pfeffer. 
und werden wohl bei uns, wo geordnete . · · 
Verhältnisse in Beziehung auf eine .. Besonders hier wurden z.ahlrern~e 
erfolgreiche Lebensmittelkontrolle be- Falschungen vorgefunden, die dann 
stehen, kaum mehr beobachtet werden. 
Oefters vorgefunden wurde von mir 

1) Ztsohr. Unters. Nahrungs - Genußm. 1912, 
. 24:, 737. · 

2) Rep. Pharm. 1904, 289, 327. 

3) Forschungsbericht. 1896, 3, 310; Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1902, o, 410. 

•) Boll. chim. Farm. 1908, !l7, 185. 
5) Pharm. Zentralh. !l8 [1907], 749 . 
6) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1908,~SS. 
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be'3tanden - auf den gekalkten, ge
tonten weißen Penangpfeffer , einen 
minderwertigen, weißen Pfeffer an sich 
komme ich später zu sprechen -, daß 
gewöhnlicher schwarzer Pfeffer, und 

· da die weniger wertvollen Sorten, mit 
einer weißen Schicht überzogen wurde, 
_um den wertvollen weißen Pfeffer vor
zutäuschen. Diese Ueberzüge hatten 
die verschiedenartigste Zusammensetz
ung. So findet sich angegeben (T. F. 
Hanausek), daß weißer Pfeffer durch 
Uebersieben mit einem Pulver von 
Gummi, Stärke, Kalk, Gips und Blei
wem geschönt werden soll. Ueber 
eine in Holland vorgenommene Fälsch
ung berichtet B. Fischerl), Minder
wertige schwarze Pfefferkörner wurden 
mit Hilfe von Maschinen mit einem 
ziemlich starken Tonüberzug versehen. 
Im Jahresbericht 1901 berichtet der 
gleiche Autor über Pfefferkörner, die 
weißem Pfeffer zugemischt wurden, die 
32,8 v. H .. Asche enthielten und mit 
einem Ueberzug von Ton versehen 
waren, deren Menge 28,4 v. H. betrug. 
· J, Heckmann2) fand verfälschte weiße 
Pfefferkörner, die aus schwarzem Pfeffer 
bestanden, der mit einer Hülle von 
Schwerspat und Ton umgeben war; 
die Gesamtasche betrug 58,65 v. H., in 
Salzsäure unlöslich waren 51,06 v. H. 
· G. Teyxira und F. Bimbia) fanden 
Pfefferkörner mit einem derartig starken 
Ueberzug von kohlensaurem Kalk, daß 
die Asche 13,85 v. H. betrug. Einen 
sehr interessanten Fall von weißem, 
verfälschtem Pfeffer schildert das Unter
suchungsamt Hamburg4) .. Eine Engros
firma hatte unter der Bezeichnung 
«Pfeffer extrafein weiß gewaschen» 
einer Firma in Leipzig einen grl}ßeren 
Posten Pfeffer in Körnern geliefert. Die 
in Leipzig angestellte Untersuchung 
ergab, daß, abgesehen von mehr oder 
minder starker Schimmelbildung, sämt
liche Proben aus geschältem schwarzem 

1) Pbarm. Ztg. 1900, 377. 
2) Ztschr. f. Untere. d. Nahr.- u. Genußm. 

Hl02, 302. 
B) Bol!. chim. Farm. 1906, 4.o, 68. 
4) Bericht 1897. 

Pfeffer bestanden und mit einem Ueber
zug von Talkum versehen waren. Der 
Gehalt der Proben an Mineralstoffen 
betrug 12,28, 17,75, 12,40 v. H. 
Weitere in Hamburg v9rgenommene 
Untersuchungen best~tigten, daß die 
Pfeffer mit einer starken, leicht abreib
baren Schicht von Talkum bedeckt 
waren, dem geringe Mengen einer 
Eisenockerfarbe beigemengt waren zur 
Nachahmung des gelblichen Farbentones, 
den natürlicher weißer Pfeffer aufweist. 
Die Menge des Ueberzuges betrug 7 
bis 20 V, H. 

Sehr häufig konnte man seit etwa 
10 bis 12 Jahren einen gekalkten und 
getonten, ganzen, weißen Pfeffer be
obachten, der meist noch reichlich 
schwarze Körner enthielt, die mit er
wähntem Ueberzug versehen waren 
und weißen Pfeffer vortäuschten. Es 
handelt sich um einen minderwertigen, 
weißen Pfeffer, den Penangpfeffer, der 
nach Aussage Sachverständiger im Ur
sprungslande sowohl, als auch oft noch 
mehr in London und Hamburg mit 
dem kalkhaltigen Ton überzogen wird. 
Angeblich soll dieser Ueberzug zum 
Zweck der Konservierung der Kl}rner 
und zum Schutz vor Ungeziefer auf 
der Seereise erfolgen. Nach einer Mit
teilung im Nahrungsmittelbuch wird 
der Penangpfeffer im Produktionsland 
vielfach mit Kalkmilch behandelt. Dies 
geschieht der Hauptsache nach , um 
die bei den dortigen klimatischen Ver
hältnissen vorhandene Gefahr der 
Schimmelbildung an den Früchten zu 
beseitigen. 

Diese gekalkten und getonten weißen 
Pfefferkörner wurden den Jahresbe
richten zufolge , wie erwähnt, sehr 
häufig angetroffen. Auch ich fand die 
getonten , weißen Pfefferkl}rner bei 
meinen Visitationen fast überall vor. 
Aber nach kurzer Zeit waren sie 
wieder verschwunden, als den Leuten 
an Ort und Stelle gezeigt wurde, daß 
der Pfeffer mit kalkhaltigem, gelblichem 
Ton angeschmiert ist, und daß unter 
dem Pfeffer, den sie um teures Geld 
als ganzen, weißen Pfeffer gekauft 
hatten, oft in reichlicher Menge schwarze 
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Pfefferkörner vorhanden sind, wie man Pulver zerkleinert und in 3 Farben~ 
sieh leicht durch Waschen des Pfeffers tönen, aschgrau, zimtbraun und schoko
überzeugen konnte. Ich finde jetzt lade braun · hergerichtet (J. Möller5}. 

vorzüglichen weißen Pfeffer vor; man Kokosnusschalen werden dunkler 
sieht, daß ~an durch. Bel~hrung . und gemacht verwendet. In einer Stadt 
Aufklärung außer<;>rdenthch viel erreichen sollen jährlich einige 100 :Tonnen solcher 
kann. Schalen gemahlen worden sein für die 

Ichl) fand seiner Zeit bei meinen Beimischung zu Gewürzen. (L. Win
Untersuchungen, daß viele Proben ton a. a. O.) 
solcher getonter und gekalkter Penang- Das Hamburger Untersuchungsamt 
P~.effer 15 bi~ 30 v. H. schwarze Pfeff~r- (Bericht 1901/02/03) erwähnt, daß einem 
korner enthielten; ~er Kalk~ehalt Im Gewürzmüller eine Anzahl von Mustern 
Ueberzug betrug meist 0,8 bis 1,0 v.H„ von verschiedenen, gekörnten und ge~ 
U e b er Färbung sm i t tel für g e - färbten Olivenkernen übersandt ware~, 
mahlenen Pfeffer für Pfeffer- die dem gemahlenen schwarzen, wie 

pul ver. · · · weißen Pfeffer täuschend ähnlich sahen. 
Hierzu und zur Färbung auch anderer Der Preis betrug 10,50 Mk. für 100 Kilo. 

gemahlener Gewürze, um wertlose Zu, H. Rreis6) fand auch gelbgefärbte Oliven-
sätze von Surrogaten: zu verdecken, sind kerne. · · 
besondere Mischungen angebote~ worden. Zum Färben von gemahlenem, ge
Durch M. Mansfeld2) erhalten wir Kennt- fälschtem Pfeffer wurde ein Gemisch von 
nis von solchen gefärbten Surrogate~; so Reisstärke, Schwerspat, Calciumkarbonat 
bestanden 1 ich t grau aus Ocker, Ohven- und Bleichromat (von diesen etwa 1 O v.H.) 
kernen und schwarzgebrannten ge- verwendet (F. W. Stoddart7.) . · 
mahlenen Wurzeln , dun k e 1 g r a u a~s Pfeffer mit Weizenmehl und dann mit 
schwarzgebEan~ten Wurzeln und Reis- 35 v. H. eines Gemisches von Braun
spelzen, r? t l 1 c h e Farbe aus r?tem kohle, Sand und Ziegelstaub fand G. 
Ocker, w e 1 ß e aus gemahlenen Oliven- Morpurgo8). 

ke~!~ersurrogate zum Mischen mit . H_.Kräme~ und .H. E. ,Sindal/9) ~onnten 
Pfeffer, die bei einem Gewürzmüller ge- m emem mit weißem Sag~ verf~lsch~en 
funden wurden, bestanden aus 200 Teilen gemahlenen Pfe~er. auch emen kunstbch 
Palmkernen, 3 Teilen Cayenne, 3 Teilen zugesetzten, . blauhch schwarzen Farb
Frankfurterschwarz, 1 Teil giftfreiem stoff nachweisen. . .. 
Grün, 1 Teil Umbrabraun (B. FischerB). . Der schw~rze und der weiße Pfeffer, 

Ein weiteres Surrogat, bei einem Ge- d~e aus Balt1mo~e bezo~en :wurden, ent
würzfälscher gefunden, war zusammen- hiel~en nach emer M1ttellung10) nur 
gesetzt aus 9 Teilen Palmenkerne 3 Teilen wemg Pfeffer, bestanden dagegen haupt
eines Gemisches aus Eichelschal~n Anis sächlich aus Zwiebackpulver, Cayenne 
Mohnkuchen 3 5 Teilen schwarze; Farb~ und Kohle. Als weiteres Verfälschungs~ 
(Ruß) (E. Spa~th4}. mittel kamen auch Kakaoschalen in Be-

Unter dem Namen cMatta» wurden tracht. 
auch eine Anzahl Surrogate zum Fälschen In schwarzem gemahlenem Pfeffer fand 
der Gewürze angepriesen, besonders für ich wiederholt schwarze Farben, die 
Pfeffer, Piment, Zimt; diese Matta be- durch das Vermahlen gefärbter schwarzer 
standen meist aus den Schalen der Kolben
hirse, aus gemahlenen Spelzen, zu feiµem 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß-
mittel 1908, lo, 483. 

2) Jahresber. Oest. Apotb.-Ver. 1901, 6. 
B) Bericht Breslau 1893. 
4) Forschungsbericht. 1896, 3, 3l2. 

") Ph arm. Post 19, 365 ; Rep. analyt. Chem. 
IB~~~ . 

6
) Bericht Ba~el, Stadt. 

7J Annal. 1889, 4, 37; Chem.-itg. 1889, 13, 68. 
S) Zeitschr. Nahrungsm.-Unt. Hyg. Wareolr. 

1887, 2, 89. , . . 
9) Americ. Journ. Pharm. 1908, so; l. 
10) Pharm. Journ. Transact ·1894, 1251, 1047. 
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Pfeffer in das Pnlver kamen, auch im 
sonst verfälschten. Solche Surrogate 
werden, da sie meist sehr hell sind und 
aus Preßkuchen, von der Oelgewinnung 
herrührend, bestehen, mit Frankfnrter 
Schw.arz bis zur Erreichung der Farbe 

· des gemahlenen Pfeffers vermischt. · 

Be·urteilung. 
Alle die geschilderten Verfahren, die 

mit dem ganzen schwarzen und weißen 
Pfeffer vorgenommen werden, ferner die 
vielen verschiedenen Beimengungen zum 
gemahlenen Pfeffer sind als Fälschungen 
zu bezeichnen. Solche Pfeffer sind ver
fälschte Ware ; daß die Beimischung 
giftiger bleihaltiger Farbe auch gegen 
das sog. Farbengesetz verstoßen würde, 
ist erklärlich; auch der § 12 des N.-M.-G. 
käme dann in Betracht. Im Großen· und 
Ganzen brauche ich wohl keine weiteren 
Erklärungen über · diese Fälschungen 
abzugeben. Daß das Umkleiden von 
schwarzem Pfeffer mit größeren oder 
geringeren Mengen von den angegebenen 
Mitteln dazu dient, um diesen so her
gerichteten Pfeffer als den teuren und 
wertvollen weißen Pfeffer an den Mann 
zu bringen, liegt auf der Hand ; das 
Auffärben von dem minderwertigen, 
grauen, schlecht aussehenden schwarzen 
Penangpfeffer mit Ruß, Graphit, auch 
Umbra verfolgt den Zweck, um diesem 
schlechten Pfeffer das· Aussehen des 
Singaporepfeffers zu geben; das Auf· 
fär-ben geschieht aber auch, um hava
rierte, mißfarbig gewordene Ware zu 
verdecken; teilweise wurde die Auf
färbung so kräftig vorgenommen, daß 
auch der Pfeffer sehr stark beschwert 
wurde. Das Kalken des weißen Penang
pfeff ers w~rde von gewissen Seiten als 
etwas bekanntes hingestellt; Handels
kammern waren mit dem Gutachten bei 
der Hand, daß in Penang seit langen 
Jahren aller Pfeffer gekalkt wird, daß 
das Publikum daher anderen als ge
kalkten Penang-Pfeffer überhaupt nicht 
kennt, und daß deshalb eine Täuschung 
nicht vorliegen kann. Das Publikum, 
das ich bei meinen Visitationen über 
den gekalkten und gefärbten. Pfeffer 
belehren durfte, wußte davon nichts, 

man war mir aber dankbar, daß ich auf 
diesen «angeschmierten» Pfeffer aufmerk
sam machte, der ausnahmslos verschwand. 
Daß mit dem Kalken eine Verdeckung 
schlechter Pfeffer beabsichtigt ist, braucht· 
nicht besonders betont zu werden, sind 
doch unter diesem Pfeffer 10-30 v. H. 
schwarze Pfefferkörner; diese wurden 
als teurer Pfeffer an den Mann ge
bracht. Mit solchem minderwertigen 
Zeug wird nur dem reellen Handel 
Konkurrenz gemacht und der Konsument 
betrogen. Der weiße Pfeffer wird bei 
der Bereitung der Rohwürste viel ver
wendet, er kommt mit seiner 'J.lon- und 
Kalkschicht in die Wurst. Welche 
schönen ganzen weißen Pfeffer findet 
man nun vor;· die schönen weißen 
Singapore- undJ a vapf effer werden niemals 
gekalkt und getont; warum bleiben 
denn diese Pfeffer beim Transporte 
von Insekten und von Schimmel ver
schont? Warum soll allein der minder
wertige Penangpfeffer diesen Schutz 
brauchen? Er braucht ihn zur Ver
deckung seines schlechten Aussehens. 
Ich verweise noch auf den Inhalt der 
beigefügten Urteile. Solcher .. Pfeffer 
sollte nach meinem Urteile vom Verkauf 
auszuschließen sein, eine Deklaration ist 
hier nicht zu gestatten. 

Nach dem Deutschen Nahrungs
mitte I buch ist gekalkter Pfeffer als 
solcher zu kennzeichnen. Nach den 
«Vorschlägen» für die «Verein
barungen» sind Tonen und Kalken des 
Pfeffers als Fälschung anzusehen;· ander
weitig ist das auch der Fall. 

G. Lebbin und G. Baum (a. a. 0.) 
erwähnen: 

Penangpfeffer ist einer derjenigen Sorten, dio 
meist fleckigen und unansehnlichen weißen 
Pfeffer liefert. Sie kommt vielfach zur Ver
deckung · ihrer Mängel gekalkt in den Handel. 
Das ist aber als eine auf Täuschung gerichtete 
Handlung unzulässig, auch eine Beschwerung 
(etwa 2-3 v. l:I.). Da anderer weißer Pfeffer 
keinen Kalküberzug gegen Insekten bedarf, so 
muß der Penang-Pleffer gleichfalls ohne Kalk 
haltbar sein. 

Alle die Farbstoffzusätze oder die Zusätze 
der verschiedenartigen gefärbten pflanzlichen 
Bestandteile zu gflmahlenem Pfeffer sind Fälsch• 
ungen. 
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Nach weis der Verfälschungen. nach. Im Filtrat fällt man den Kalk 
durch Ammoniumoxalat und verfährt 

Der Nachweis des mit dem ver- weiter in bekannter Weise. Nach einer 
schiedensten Deckmaterial überzogenen Anzahl von mir vorgenommener Unter
schwarzen Pfeffers gelingt schon bei suchungen betrug der Kalkgehalt O,~o 
gewöhnlicher makroskopischer Besieht- bis 1116 v. H. CaO. Man darf, ~ 1e 
igung. Zur Bestimmung der Menge auch .A. Beythien bemerkt hat, mcht 
entfernt man den Ueberzug durch Ab- außer Acht lassen, daß auch im nn
waschen mit Wasser , läßt absitzen gekalkten Pf e:ffer beim oberflächlich.en 
und glüht den gesammelten mineral- K ·t s·· (B th 
l·schen Rückstand in der Platinschale. Abspülen der örner mi aure. ey ien 

nahm Salzsäure) etwas Kalk m Lösung 
Die Zusammensetzung des Rückstandes geht; diese Menge betrug aber nur 
prüft man in bekannter Weise. H o o etwa 0,04 v. . a . 

Zum Nachweis von Ruß, Frankfurter Kokosnuß- und Kakaoschalen 
Schwarz wird eine größere Menge des siebe Gewürznelken. 
verdächtigen Pfeffers mit Chloroform 
vermischt in der Zentrifuge ausge- 0 live n kerne, gelbgefärbte oder 
schüttelt; war der Ruß mit Gummi dunklergefärbte, gefärbtes Palmkern
oder Dextrin festgeklebt, empfiehlt es m eh l , siehe Macis. 
sich, Wasser zu nehmen. Das Ab- Baum r in de, siehe Paprika. 
geschiedene prüft man mikroskopisch. Schwarzer, durch Seewasser hava-
Es fallen die schwarzen Farbteile sofort rierter, mit Kohle aufgefärbter Pfeffer 
auf. Auch die dem gemahlenen Pfeffer wäre als minderwertig gewordener 
zugesetzten Rußteile kann man durch daran zu erkennen, daß man ihn mit 
die mikroskopische Untersuchung fest- destilliertem Wasser mehrere Stunden 
stellen. stehen läßt und dann das mit Salpeter-

Bei oder mit dieser Methode findet säure angesäuerte Filtrat mit Silber
man auch zugesetzte andere Mineral- nitratlösung behandelt; eine auftretende 
stoffe, von denen wir gehört haben, die Trübung oder Fällung würde meist auf 
aber bei uns, wie ich annehmen möchte, solchen durch Seewassereinfluß gelittenen 
kaum beobachtet werden dürften. Wir Pfeffer hinweisen. Vorsichtig müßte 
hörten, daß Bleiweiß, Bleichromat vor- man bei der Beurteilung von weißem 
gefunden worden sein sollen; diese und Pfeffer nach dieser Richtung hin sein, 
andere Mineralstoffe würden sich ab- da bekanntlich besonders in den hinter
scheiden; den Rückstand befreit man indischen Pfefferplantagen und auf 
vom Chloroform und prüft in der bei Sumatra (Hanausek) die reifen Pfeffer
Fenchel angegebenen Weise. früchte, also der weiße Pfeffer, oft 

Stoddart (a. a. 0.) löst das erhaltene mehrere Wochen in Seewasser eingelegt 
Sediment mit sehr wenig Natrium- werden, um eine Lockerung der zu 
karbonatlösung und läßt erkalten. So- entfernenden Fruchthaut herbeizuführen. 
dann werden einige Tropfen Aether, urteile. 
der mit Wasserstoffperoxyd geschüttelt 
war, zugegeben und mit Salzsäure sorg
fältig angesäuert, wodurch die bekannte 
Blaufärbung erhalten wird ; auf Baryum 
und Blei wird wie üblich geprüft. 

Zum Nachweis des Kalkens des 
ganzen weißen Pfeffers, des Penang
pfeffers, läßt man 5 g des gekalkten 
Pfeffers mit 10 proz. Essigsäure unter 
Umschütteln einige Zeit stehen, filtriert, 
behandelt die Körner noch zweimal 
mit Essigsäure und wäscht mit Wasser 

Ans dem Urteil des Landgerichtes 
Breslau vom 2. April 1894. 

Durch die Beweisaufnahme wurde festgestellt, 
daß der Angeklagte dem gemahlenen Pfeffer 
Surrogate, namentlich Palmkernmehl, Pfeffer
kraut und als Fälschungsmittel, Färhestoffe, 
braune Erde, Frankfurter Schwarz, Elfenbein 
und gebranntes Knochenmehl beigemischt hatte; 
eine Anzahl Kunden hatten geradezu verfälschte 
Waren bestellt. Doch wurden strafbare Hand· 
Jungen nachgewiesen, da ein Käufer rein• 
gemahlenen Pfeffer erhalten hat, dor nach dem 
Gutachten des Untersuchungsamtes Breslau 
Palrukernmehl, Paprika, schwarze, braune und 
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grüne Farbstoffe enthielt. Im Piment war Faktor), wußte und weiß in der Regel 
Rinde, wahrscheinlich Eichenrinde, enthalten. nicht, daß «präparierte> Gewürze ver• 
Es erfolgte auf Grund des Nahrungsmittel- fälschte sind. Noch im Jahr 1893 
Gesetzes Verurteilung. 

Urteil d1J11 Landgeriohtes Leipzig will Angeklagter in Erfahrung gebracht 
vom 9. Januar 1896.t) haben, daß nach einer gerichtlichen 

Gefärbter Pfeffer. Entscheidung der Ausdruck «präpariert> 
Etwa im Jahre1887 oder 1888 bestellte dieFirma für «Surrogate> nicht ausreichend sei; 

J. G. w. in Leipzig bei dem Angeklagten er will dann die vermischten Waren 
6 Ballen schwarzen Singapore-Pfeffer, wie be- - präpariert ist übrigens im ganzen 
merkt, eine vorzügliche Pfeffersorte. Ange- Leben kein Ausdruck für Verfälschen
klagter hatte nicht genug, etwa nur einen als Surrogate bezeichnet haben. (Meiner 
halben Ballen, solchen Pfeffers auf Lager. Er 
ieß durch seine von ihm hierzu ausdrücklich Ansicht nach ist «Surrogate> auch keine 
angewiesenen Leute 6 Ballen Penangpfeffer, eine Bezeichnung für verfälschte Waren.) 
geringere Pfeffersorte, in einem seiner Lager- Urteil des Oberlande r, g er i oh t es 
räume ausschütten und von seinen Markthelfern Dresden vom 12. Oktober 1905.') 
schwarze Erde (Frankfurter Schwarz) darüber- · R · d kl L 
sieben und dann die Pfeffer tüchtig durchein- Die evis1on es Ange agten gegen das and-
anderarbeiteu, damit die grauen Penangpfeffer- gerichtsurteil vom 22 . .August 1905 wird aus 
körner schwarz gefärbt wurden. Alsdann ließ folgenden Gründen verworfen. 
Angeklagter diesen gefärbten Pfeffer durch- Der Angeklagte hatte an den Händler L. und 
sieben, damit die freie schwarze Erde aus- sodann fortgesetzt bis Anfang 1905 an andere 
geschieden wurde. Hierauf ließ er diesen kleinere Händler Pfeffer in Körnern, den er vom 
Pfeffer in Säcke füllen und sodann an die Be- Her Großhändler bezogen hatte, unter der Be
stellerin, Firma J. G. W. als reinen schwarzen ieichnung «weißer Penangpfeffer» verkauft. Da 
Siogapore-Pfeffer abliefern. nur der Kern der Frucht der Pfefferstaude Ge-

Angeklagter hatte noch eine große Reihe würzkraft besitzt, ist weißer Pfeffer, d. i. die 
anderer Gewürze verfälscht; er wurde, da er getrocknete, weiße, geschälte Frucht, wertvoller 
lange Zeit zum zwecke der Täuschung im Handel und auch teurer als schwarzer, unter dem die 
und Verkehr Gewürze verfälscht und wissentlich getrocknete unreife und ungeschälte Pfeffer
diese unter Verschweigung des Umstandes der frucht verstanden wird. Der vom Angeklagten 
Verfälschung in den Verkehr gebracht hat, zu verkaufte Penangpfeffer hat unverhältnismäßig 
1 Monat Gefängnis und 1500 Mk. Geldstrafe viel ungesohälte Körner enthalten, ist an sich 
verurteilt. schwarz, aber mit tonartigem Kalk überzogen 

gewesen, wodurch die Körner meh1· oder weniger 
Erwähnenswert erscheint mir noch weiß geworden waren. Schon im Ursprungs

ein Punkt im Urteil, über den ich in lande, oft aber auch nochmals in London und 
einem Vortrag ebenfalls meine Ansicht Hamburg erfolgt das Kalken, das erstere zum 

h 
. . . Zwecke der Konservierung der Körner und zum 

aussprac und zwar lil einem Smn, wie Schutze vor Ungeziefer auf der Seereise, indes 
auch das erkennende Gericht in Leipzig zugleich auch mit behufs Herstellung einer an
entschieden hat; es handelt sich um scheinend besseren Ware, das letztere aber nur 
das Wort präpariert. Der Angeklagte zu Täuschungszwecken, da nach Beendigung des 

gab zu, daß .seine präparierten Gewürze Seetransportes an sich vielmehr eine tatsächlich 
mögliche Reinigung des Pfeffers von Kalk zu 

mit minderwertigen oder wertlosen erwarten wäre. Es wird der weiße Kalkstaub 
Zutaten verfälscht waren; die präpa- von minder Kundigen als der Staub des natü1-
rierten Waren lieferte er billiger, wie liehen weißen Pfeffers angesehen. Pfeffer irgend 

d. · D' b · 'h k f einer .A.rt, dem Ton oder Kalk beigemischt ist, 
Ie remen. 18 e1 I m au enden stellt eine dadurch in ihrer normalmäßigen Be-

Kaufleute, Detailisten, wußten, so muß schaffenheit verschlechterte, mit dem Schein 
nach den Auslassungen der beeideten einer besseren Beschaffenheit versehene Ware 
Zeugen, dreier Kaufleute, angenommen dar. Es besteht allerdings, worauf sich der 

Angekbgte bezogen hat, im Handel der von 
werden, daß sie unter der Bezeichnung dem Sachverständigen P. bestätigte Brauch, den 
«präpariert> keine reine, sondern un- Penangpfeffer im Inlande mit dem Kalküberzug 
reine , mit anderen minderwertigen weiter zu verkaufen. Dieser Brauch ist aber 
Stoffen versetzte Ware bekamen. Die nicht allgemein bekannt und nooh weniger all-

gemein, insbesondere nicht seitens des kaufen
Kunden der Detaillisten, das Publikum . den Publikums gebilligt. Dieses will gekalkten 
(dieses ist doch wohl der maßgebende Pfeffer weder im gemahlenen ZuRtande haben 

1) Auszug aus gerichtlichen Entscheidungen 1) .Autizüge aus gerichtl. Entscheidungen 1908, 
1900, !I:, 133, 7, 361. · 
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noch in der Form ganzer Körner, die es schwer
lich selbst würde reinigen können, zumal tat
sächlich die ungekalkte Sorte des Singapore
pfeffers im · Handel erhältlich ist. Der Ange
klagte hat gewußt, daß der fragliche Pfeffer 
gekalkt war, hat aber davon auch den Klein
händlern nichts ~esagt. Er würde zwar - so 
hat hierzu das Landgericht erwogen -, da er 
an das verzehrende Publikum unmittelbar seiner
zeit nichts abgab, dann, wenn alle seine Ab
nehmer jene Uebung des Kalkens gekannt hätten, 
sie noch besonders aufzuklären nicht verpflich
tet und sein Schweigen würde in diesem Falle 
kein Verschweigen der Kalkbeimischung gewesen 
sein. Allein nach den Angaben des Dr. S. sei 
festzustellen, daß mindestens ein Teil der Ab
käufer, darunter jener L. 1md andere noch, die 
alle erst von Dr. S. aufgeklärt worden seien, 
davon nichts wußten, daß Penangpfeffer gekalkt 
werde, und der Angeklagte ihn im 1:1ngereinigten 
Zustande verkaufe. Soweit er geglaubt haben 
sollte, alle seipe Abnehmer seien über die in 
Rede stehenden Verhältnisse genau unterrichtet 
gewesen, habe er sich in einem bei der erforder
lichen Sorgfalt und Ueberlegnng vermeidbar ge
wesenen Irrtum befunden. Denn daß das Pu
blikum zunächst in der fraglichen Richtung un
wissend sei, habe er zweifellos gewußt. Da 
habe er auch mit der nahen Möglichkeit rech
nen können und müssen, daß selbst kleinere 
Händler ohne besondere Vorbildung und Waren
kenntnis den Großhändlern derartige Waren 
leicht auch nur als Laien abnehmen könnten, 
ohne also dabei über die verschiedenen Pfeffer
arten und ihre Behandlung ausreichend unter
richtet zu sein. Das Landgericht bat darnach 
seine Verurteilung aus §§ 11, 102 N.-M.-G. ge
billigt. 

Wenn die Revisionsschrift ausführt, Penang
pfeffer werde nur gekalkt gehandelt, in Händler
kreisen sei das ausnahmslos bekannt, alle Ab
nehmer hätten das gewußt, P. habe das Be
stehen des Brauches des Kalkens, den Penang
pfeffer zu kalkf>n und gekalkt zu verhandeln, 
ausdrücklich- bekundet, auffälligerweise habe dies 
das Landgericht unbeachtet gelassen, und im 
übrigen sei hier. das Kalken überhaupt keine 
Fälsc.hung, so ist dies alles abwegig und unbe
achthch. Aus Beweisgründen ist festgestellt 
worden, daß einige kleinere •Händler von der 
~ändlersitte und der Lieferung gekalkten Pfeffers 
mchts gewußt haben. Eine unzutreffende Aus
stellung ist auch. das die Angaben von P. nicht 
beachtet. worden seien ; das Landgericht hat 
naoh semen Darlegungen als erwiesen ange
nommen, daß jene ,Sitte bei den Händlern an 
sich i~ Uebung ist. Eine andere Frage war 
ab~r die, o~ n~r eine einseitige Händlergewohn
heit oder am im ordentlichen Handel und Ver
kehr anerkannter, nämlich unter Billigung seitens 
des verzehrenden Publikums allgemein einge
führter oder üblich gewordener Brauch als 
vorliegend anzusehen sei; daß das letztere der 
Fall s.ei, hat das Landgericht mit Recht verneint. 
Kalk 1st im Verhiiltnis zum Pfeffer ein lfremd
stoff, die Natur hat ihn dem Pfeffer nicht bei-

gefügt. Damit, aaß Händler ihn ohne Wissen 
der Konsumenten auf den Pfeffer bringen ·und 
ihn dann darauf belassen, wird er, auch wenn 
dieses Gebahren noch so verbreitet sein sollte, 
trotzdem nicht zum normalen Bestandteil der 
Ware' «Pfeffer», auch nicht der Sorte «Penang
pfeffer,. Schon von vornherein streitet gewiß 
keine Vermutung dafür, daß das Zusetzen eines 
derartigen Fremdstoffes, der tatsächlich Schmutz 
ist, irgendwo im regelrechten Verkehr vom 
kaufenden Publikum, auf dessen Ansicht· und 
Geschmack es hierbei allerdings .-wesentlich mit 
ankommt, als ordnungRmäßig stillschweigend 
werde hingenommen werden oder gar jemals als 
erwünscht bezeichnet worden sei. Nur aus
nahmsweise kann einmal vermöge eines örtlichen 
oder auch allgemeineren, dem Geschmack des 
Publikums entsprechenden oder dooh nicht ent
gegenstehenden Herkommens eine an sich -und 
begrifflich immer noch regelwidrige Beimischa 
ung bei einem einzelnen, bestimmten N ahrnngs
mittel so üblich geworden sein, daß alsdann die 
Absicht der Verfl\lsohung und das Vorliegen 
einer solchen als ausgeschlossen zu gelten hat. 
Jedenfalls würde es aber stets des bestimmten, 
überzeugenden Nachweises rücksichtlich eines 
solchen Brauchs, als einer Ausnahme von der 
Regel bedürfen. Wenn nun hier ausdrücklich 
als erwiesen angesehen worden ist, das Publi
kum lehne zur Zeit den Kalkschmutz im Pfeffer 
ab, so ist schon mit. dieser negativen Feststell
ung die Möglichkeit beseitigt, das, was die Händler 
etwa tun, als einen beachtlichen, ordentlichen 
Handelsgebrauch anzusehen. Wie der Ange~ 
klagte bei dieser Sachlage in der Revisionsbe
gründung behaupten kann, das Kalken sei keine 
Verfälschung, ist unverständlich, und als unzu
treffend ist im Zusammenhange hiermit auch 
die letzte Ausführung des Angeklagten zurück
zuweisen, es sei ein Unterschied zwischen ge
stoßenem (gemahlenem) Pfeffer und solchem in 
~anzen Körnern zu machen , gekalkte ganze 
Körner. seien als verfälschter Pfeffer nicht an
zusehen, da diese Körner noch jederzeit beim 
Zwischen- und Kleinhändler, ja auch vom Kon
sumenten vor der Verwendung gereinigt werden 
konnten ; nur ungestoßenen Pfeffer habe der 
Angeklagte verkauft. Gewiß, tann an sich der 
Händler, der den Kalküberzug noch rechtzeitig 
wahrnimmt, wenn er die Vorrichtungen dazu 
hat, ihn entfernen (- der einzelne Konsument 
kann das nach den Feststellungen schwerlich -) ; 
wer aber, wie es unwissenden kleinen Händlern 
begegnet, den Kalkstaub für den Staub des guten 
weißen Pieffers hält, der kommt nicht auf den 
Gedanken, daß etwas zu reinigen wäre; alsdann 
bleibt das durch die Kalkauflegung bereits ver
schlechterte Genußmittel unvermeidlich ver• 
fälscht und wird so schließlich auch genossen. 
Der Pfeffer wird nicht erst dann veifälscht, 
wenn der Kalk darauf mit den Körnern zu
sammen vermahlen wird, sondern er ist es 
schon mit der Auflegnng.der Kalkschicht, deren 
Beseitigung nur bis zum Beginnen des Mahlens 
mit dem Erfolge der Wiederbeseitigung der 
Verfälschung noch möglich erscheint, tatsäch-
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lieh aber, wie auch der vorliegende . Fall zeigt, 
meist nicht stattfindet. 

Aus dem Urteile des gleichen Go
richte s .vom J 7. Dezember 19031) möchte ich 
folgendes erwähnen. 

Der Aogeklagte hatte den gekalkten Penang
pfeffer vermahlen, wie er war. Das Land
gericht hat ihn nach § 101 verurteilt. Durch 
Sieben oder Waschen ist die nach Beendigung 
des Seetransportes zum Schutze des Pleffers 
jedenfalls zwecklose Kalk- oder Tonschicht un
schwer zu beseitigen, was auch seitens vieler 
Gewürzmüller vor dem Mahlen zu geschehen 
pflegt. Der Angeklagte aber hat den Penang
pfeffer, den er für gekalkt ansah, samt Kalk
oder Tonschicht vermahlen und von den, auf 
diese Weise erhaltenen Produkte die Lieferung 
außer anderen Posten als «reinen gemahlenen 
Pfeffer• verkauft. Weiter heißt es im .Urteil 
des Oberlandesgerichtes: Das Landgericht hat 
richtig geurteilt. Mag der Kalk oder der Ton 

1) Auszüge aus gerichtlichen Entscheidungen 
1908, 7, 353. 1 

!IUf dem Pfeffer während der Seereise den Schutz 
des Pfeffers bezweckt haben, so war er nach 
der Beendigung des Transportes überflüssig. Es 
müßte daher befremden, wenn feststellbar ge
wesi:,n sein sollte, es habe sieb, noch dazu mit 
stillschweigender Zustimmung des kaufenden 
Publikums ein Brauch herausgebildet, vermöge 
dessen die nun einmal auf dem Pfeffer liegende 
Kalk- oder Tonschicht anstandslos, so, als ge
höre sie gewissermaßen zu den Bestandteilen 
der Ware selbst, mit vermahlen und dann dem 
menschlichen Magen, obwohl - als pulver
förmiger Kalk oder Ton - tatsächlich Schmutz 
3tatt eine Gewürzware oder unter und in einer 
solchen mit angeboten werden dürfte. Eine 
derartige Feststellung würde, wäre sie getroffen 
worden, die erheblichsten Bedenken gegen sich 
haben. Die Verurteilung erscheint frei von 
Rechtsirrtum. 

In gle:cher Weise urteilte das Gericht. am 
27. April 1908, 16. Februar 1905P), ebenso das 
Landgericht Leipzig am 22. April 19048

). 

2) Ebenda 356, 357. 
8) Ebenda 361. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmmzie. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Destillations, Vorlage nach Dr. Liekfett. 
Sie ist besonders für die Ammoniak-Destill
ation bestimmt und .besteht aus einem Kolben 
oder dergleichen, in den das Destillations
rohr durch . einen Stopfen hineinragt, und 
einem · Kugelrohr, das sich im Innern des 
Kolbens befindet und zweckmäßigerweise 
mit einem Tropfenfänger versehen sein kann. l 
Durch diese Anordnung ist man in der Lage, 
die Menge der Flüssigkeit in der Vorlage 
nach _Belieben zu wechseln, ohne ein Ueber
spritzen . befürchten zu müssen. Hersteller: 
Goeckel cf; Co. in Berlin N. (Pharm. Ztg. 
1913, 492.) 

Doppel-Tiegel zum Glühen und Schmal-· 
z e n nach Prof. Dr. Vournasos besteht aus 
einem inneren Tiegel·· aus Porzellan oder 
aus einem anderen Stoff. Sein Rand ist 
abgeschrägt sowie umgebogen übergreifend 
und bildet einen ringförmigen Deckel, so 
daß man ihn in einen anderen Tiegel hinein
setzen kann. · Die Entfernung zwischen 
lnnen· und Außentiegel beträgt etwa 1 cm. 

Man erhält auf diese Weise einen doppel
wandigen Tiegel, welcher die Erhitzung 
durch eine zwischen beiden Tiegeln liegende 
Luftschicht ermöglicht. Bei Erhitzung mit 
einer Flamme von unveränderlicher Wärme 
erreicht man in dem inneren 'l'iegel eine 
völlig gleichmäßige Wärme. Der Tiegel 

kann mit einem flachen Deckel oder einem 
V o ur n a s o s - D e c k e 1 bedeekt werden. 
Dieser hat eine Tiefe von ungefähr 6 mm 
und legt . sich mit seinen Rändern genau 
auf die Ränder des inneren Tiegels. Der 
kleine T-förmige Aufsatz ist innen hohl und 
kann bei gewissen Arbeiten als Rauchabzug 
dienen. Bei Nichtbenutzung der Oeffnung 
verschließt man sie mit einem Asbestpfropfen. 
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Hersteller: Warmbrunn, Quilitx cf; Go. ! Flächen in Verbindung gebracht werden. 
· B r NW 40 Der untere Teil, gleichzeitig Fuß des Gerätes, 
m er m . . .. enthält ein.an Hohlraum, der als Gärraum 

Fettstempel zur Anf?rt1gung des hang· dient. Der obere Teil, ein Manometer, be
enden Tropfens. In ~meI? Holzbl~ck be- steht aus einem mit Quecksilber gefüllten 
findet sich ein Auss?hmtt, m dem em aus- Zylinder, in dessen Mitte sich ein graduiertes 
wechselbarer. Gum1?1 . (a) ~on besonderer Steigrohr befindet, das 
Beschaffenheit und mit emer M~t!elb?hrung ver- den Zuckergehalt in Hun-
seben liegt. Ueber dem Gummi _1st em Stemp~l- dersteln anzeigt. Durch 
kissen (b) angebracht, das emen Handgriff ein feines den Boden des 
(f) besitzt. In einer Ausbohrung ( d) en~- Zylinders' durchbrechen-
hält der Holzblock ein Vorratsfläschchen mit des und unter einer kleinen 
Stempelöl und auf seiner freien Oberfläche Kuppe mündendes Röhr-
zwei Felder (c) zum Auflegen der Deck- chen wird die im Gärraum 
gläschen. . entwickelte Kohlensäure 

Hand hab u n g. Man drückt das. Stempel- auf das Quecksilber ge-
kiasen mit leichtem Druck auf den Gummi, leitet. Bei stattfindender 
so daß letzterer mit einer dlinnen Fettschicht Gärung treibt die Kohlen-
überzogen wird. Nach Entfernen des Stempel- säure das Quecksilber in 

das Steigrohr. Zur Ein
stellung des Nullpunktes 

y, dienen zwei kleine, in den 
konischen Flächen ange· 
brachte Oeffnungen. Die 
seitliche , mit der Fuß
platte fest verbundene, 
rostfreie Feder bewirkt 
einen drucksieheren V er
schluß des Gärraums. 

kissens legt man den Objektträger ebenfalls Zum Gebrauch nehme 
mit leichtem Druck auf den Gummi, so daß man nach Lösung der 
der Ausschliff dem Gummi zugekehrt ist, Feder das Gerät aus ein-
und auf dessen Mittelbohrung zu liegen ander, bringe in den Gär-
kommt. · · raum 0,5 ccm unverdilnn-

Nach beendetem Arbeiten mit dem Fett- ten Harn, füge etwas Hefe 
stempel entferne man auf dem Gummi znrück- hinzu und- setze das Ge-
gebliebenes Fett mit Fließpapier und bedecke rät wieder so zusammen, 
ihn mit dem Stempelkissen, das beim Nicht- daß die Oeffnungen in 
gebrauch als Schutz des Gummis dient, den konischen Gleitflächen 
ohne auf ihm zu liegen. übereinander liegen. Durch Neigung dea 

Eine einmalige Durchtränkung des Kissens Gerätes nach vorn stelle man das Queck
mit einer eigens dazu bestimmten Oelsorte silber auf Null, schließe die Oeffnungen 
reicht für längeren Gebrauch. Die Verteil- durch Drehung beider Teile gegeneinander 
ung des Fettes um den Objektträger-Aus- und hake die Feder ein. 
schliff gewährleist völligen Abschluß der · Hersteller: Petri, Meyer cf; Holland in 
Luft und macht ein Eintrocknen des Tropfens Ilmenau i. Thür. (Pharm. Ztg. 1913

1 
391.) 

unmöglich. Gatterrührer Intensiv von R. Plaueln 
Hersteller: F. u. M. Lautenschläger in besteht. aus einer hohlen oder massiven Führ

Berlin N, Chausseestr. 92. (Deutsche Med. ungswelle und zwei daran befestigten, durch 
Wochenschr. 1913, 1149.) kettenartige Glieder verbundenen Querbalken, 

Gärungssaccharometer Rekord nach die ein in eich verschiebbares und zusammen
Dr. Eickhoff besteht aus zwei Teilen, die klappbares Viereck, Gatter, bilden. Abb. II 
durch konisch geschliffene und eingefettete zeigt den Rilhrer mit zusammengeklappten 
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Gatter, welches gestattet, ihn in enge Kolben
hälse einzuführen. Abb. I zeigt ihn im 
Betrieb mit aufgesperrtem Gatter. Neu ist 
die hohle Rlihrwelle, in die sich ein Thermo-

I 1I 
0 

kleine Heizflamme genßgt, um die Koch
platte auf der gewllnschten Wärme zu 
halten. Nach Entfernung der Einsatz-Koch
platte aus dem Ring kann letzterer auch 
für andere .Laboratoriumsarbeiten verwen
det werden. Das Ganze läßt sich auf einen 
Dreifuß · oder Gestellring legen. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx cf; Co. in Berlin 
NW 40. 

Laugenflaschen mit eiJJgeschliffenen 
Metallstopfen. Da Glasstopfen nach kurzer 
Zeit an den . Hals von Laugenflaschen an
backen und Gummistopfen eich bei wässer
igen Laugen nicht halten, aber bei alkoholischen 
Laugen unbrauchbar sind, lag es nahe, die 
Stopfen fllr Laugenflaschen sowie Hahn
stopfen aus gestanztem Blech von nicht an
greifbarem Metall herzustellen. Nach Dr. 
Franx Michel haben sich gut bewährt 
Stopfen aus Phosphorbronze, Reinnickel und 
besonders Silber sowie stark versilberte 
Stopfen aus Phosphorbrouze. Laugenflaschen 
mit Metallstopfen, Laugenhllretten und 
-pipetten mit Metallhähnen sind von Dr.llodes 

meter einführen läßt. Dieses kann man cf; . Göbel in Ilmenau zu beziehen. (Chem.-; 
ablesen, indem man es am Kopfe fest hält Ztg. 1913, 634.) · 
oder für einen kurzen Augenblick heraus Rührwerk nach Biesenberger. Der 
zieht. Darsteller: Gustav Müller in Ilme- Rührer (A) besteht aus einem zweimal recht
nau in Thllringen. (Chem.-Ztg. 19131 691.) 

Kochplatte als Ersatz für Drahtnetze. 
Sie besteht aus starkem Metall zur Auf
nahme der zu erhitzenden Gefäße. Die 

Heizgase verteilen sich auf die Metallplatte 
gleichmäßig. In besonderem Maße wird 
dann die Wärmeabgabe an das zu erhitz
ende Gefäß dadurch bewirkt, daß die Koch
platte eine Anzahl von Bohrungen besitzt. 
Eine bedeutende Gasersparnis wird · dadurch winklig gebogenen Glasstab, dessen unteres 
erzielt, daß nach eingetretenem Kochen eine Ende zu einem wagerecht liegenden Kreis 
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Ueber die Prüfung der Kakao
butter· 

oder Halbkreis (a) gekriimmt ist, der das 
in die Flüssigkeit tauchende Thermometer 
(D) umgreift. In dem abgebildeten Falle 
(Schmelzpunkt-Bestimmung) ist ein halbkreis, veröffentlicht M. Duyk eine Arbeit. Zur 
förmiger Rührkörper (a) za wählen. Das Erkennung von Verfälschungen der Kakao
zweite Ende des Glasstabes ist ebenfalls butter mit Kokosnußbutter, Wachs, Margarine 
in wagerechter Ebene gebogen (b), so daß und Paraffin gemigen vollkommen die bis
es die Achse (d) des Rührantriebes (C) um- her in . Frankreich und Deutschland ange
faßt und eine zuverlässige Führung auch wandten Bestimmungen. Die Bestimmung 
bei entgegengesetztem Antrieb sichert. Den der flüchtigen nicht löslichen Fetts!iuren läßt 
Htab (e) des Rübrere läßt man vorteilhaft mit Sicherheit die Gegenwart von Kokosnuß
an der Gefäßwand schleifen, da die an dem butter erkennen. Ebenso geben · die Be
Rührer haftende Flüssigkeit eine dauernde stimmung der Jodzahl, der Verseifungezahl, 
Schmierung bewirkt, wodurch der ruhige der Refraktion, d~s Schmelzpunktes wichtige 
Gang des Rührwerkes verbürgt ist. Der Fin~erzeige ffl~ eme Verfälschung mit Mar
Rührantrieb (C) besteht aus einem zu seiner garme, Paraffm oder Wachs. Schwierig 
Achse (d) unter einem bestimmten Winkel oder zur Zeit unmöglich ist der Nachweis 
geneigten Kreisring (f), der durch eine Tur- des Fettes von Kakaoschalen und anderen 
bine bewegt wird. Der Rührantrieb kann ~akaoabfällen. Diese Fettsorte ist von ge
sowohl in Glas als auch in Metall ausge- ri.ngerem Geruch als die Kaka.obutter und 
führt werden, Hersteller: Warmbrunn säuert. sehr rasch. Der Nachweis von Illipe
Quilitx &; Co. in Berlin NW 40. .. ' und D1kabutter gelingt mit einer von Halphen 
. Troc~engefäß-Ei~säze, die der Luft mög- angegebene~ Reaktion: Diese . Fetteorten 

hobst · viel Gelegenheit zum Kreieen geben, ~nthalte~ em Phytoste.rm, . daß bei der Brom
stellt aus Drahtgeflecht in 7 Größen her 1erung em Tetrabrom1d liefert. Für diesen 
und bringt sie unter der Bezeichnung Nachweis wird das Fett in der· doppelten 
M iinch en er Exs i cca t or en eins ätze Raummenge Tetrachlorkohlenstoff gelöst tind 
(D. G. M 524067) in den Handel die Firma eine konzentrierte Lösung von Brom in 
Wagner cJIJ Münx in München. (Chem.- d~mselben ~ösun~smittel hi?zugegeben. Die 
Ztg. 1913

1 
807.) Mmihung wird mit der 4 bis 5faoheri Raum-
Zentrifugenglas «Ideal> nach menge Petroleumäther verdünn·t und zwei 

Suchy. Wie aus der Abbildung Stunden lang auf 150 abgekühlt stehen ge
ers!ohtli~h,. sind an dem verjüngtem las~en. . Die Lösung von reiner Kakaobutter 
Teile seithch zwei senkrechte Nuten bleibt vollkommen klar, während die er
eingelegt. Durch Verbindung mit ~ähnte~ Fette durch reichliche Abscheidung 
der oberen Nute läßt man zunächst emes Niederschlages eich bemerkbar machen. 
den ~odensatz in die innen ein- Journ. Pkarm. 68, 1912, 641. 111. Pl. 
geschliffene Pipette hinein durch 
Verbindung mit der unter~n Nute 
!äßt. man von der Spitze abtropfen, 
nndem man durch Abheben des 
Fingers an der Luftzuführungs
stelle den Tropfenabfall wie bei 
einer,: Pipette regelt. Hersteller: 
Warmbrunn, Quiliti &; Co in 
Berlin NW 40. · 

Ovisolat, 
ein Frischhaltungsmittel für Eier ist eine 
~~sserige Lösung von vorwiegend Kalium
silikat und · Natriumsilikat die mit Eisen 
T d . ' 1 

oner e und.Spuren von Kalk verunreinigt ist. 
Pharm. Ztg. 1912, 566. 

Arbutin in den Blättern von 
Grevilla robusta 

haben Bourquellot und Fichtenholx auf
gefunden. Das Vorkommen von Arbutin 
un~ Methylarbutin war bisher nur in einigen 
Er1caarten bekannt. Verff. wiesen Arbutin 
auch in den Blättern und Früchten des 
wilden Birnbaume nach, jetzt gelang ihnen 
a?ch der Nachweis in einer Proteacea, Gre
v11Ia robusta. Das Ärbutin findet sich hier 
allein ohne Methylarbutin vor. 

Repert. Pharm. [13] 24, 1912, 296. · 111. Pl. 
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Verunreinigungen des 
Zinkoxyds. 

Als Verunreinigungen des Zinkoxyds 
des Handels nennt E. Kohn - Abrest be
sonders Blei und Barynm. Das Barynm 
kommt in Form von Barynmsnlfat vor, 
das Blei in besseren Handelsmarken als 
Karbonat, in geringeren als Sulfat. Das 
Vorkommen von Blei erweckt die besondere 
Aufmerksamkeit des Sicherheitsdienstes, da 
die Verwendung von Bleiweiß zum.Anstrich 
der Häuser nach dem französischen Gesetz 
von 1909 verboten ist. Die Menge des 
in den besseren Handelsmarken vorkommen
den Bleies ist ganz verschwindend, sie be
trägt nur wenige Zehntausendstel, dagegen 
ist · in dem billig angebotenen Zinkoxyd 
schon ein Bleigehalt von 3 bis 4 v. H. ge
funden worden. Die Bestimmung der Ver
unreinigung geschieht schnell folgendermaßen: 
0,35 bis 0,4 g Anstrich werden in einer 
Nickelschale mit 1 bis 2 ccm einer 15/100 
enthaltender Ammoniumnitratlösnng über
gossen, . eingetrocknet und verascht. Die 
Asche bringt man in ein Reagenzglas von 
15 ccm Inhalt und llbergießt sie mit 12 ccm 
einer Mischung bestehend aus 100 Teilen 
Ammoniak von 220 B, 100 Teilen 20/100 
enthaltender Ammoniumchloridlösnng und 
100 Teilen 20/100 enthaltender Ammonium
karbonatlösung. Nachdem das Reagenzglas. 
verschlossen, schüttelt man es einige Minuten. 
Das Zinkoxyd geht in Lösung, die Ver
unreinigungen bleiben ungelöst zurück. Um 
die Menge des vorhandenen Bleies kennen 
zu lernen, behandelt man den Rückstand 
mit Salzsäure und fällt de.s Blei mit 
Natriumsulfat. Das Verfahren soll keines
wegs die genaue chemische Untersuchung 
ersetzen, sondern nur zum raschen Nach
weis dienen. 

Biell.&cienoesPharmao.19, 1912, 333. M. Pt. 

Für die Auffindung von 
Ammoniaoum und Galbanum 

in Asa foetida 
machen H. M. Sech/er und M. Becker 
Angaben. 

Verfasser destillieren die Drogen mit 
Wasserdampf und stellen die Refraktionen 
der ätherischen Oele bei 250 fest. Sie 

fanden folgende Refraktionen. Asa foetida 
114974; Ammoniacum 1,4765; Galbanum 
114840; Gemisch von 4 Teilen Asa foetida 
und 1 Teil Ammoniacum 114959; Gemisch 
von 4 Teilen Asa foetida und 1 Teil 
Galbanum 1,4929. Verfasser halten ein 
ätherisches Oel mit einer kleineren Refraktion 
als t ,4960 filr verdächtig. Das ätherische 
Oel von Asa foetida ist vollkommen farblos. 
Jede Färbung deutet auf Fälschung, da 
das Oel von Galbanum hellgelb und das 
Oe! von Ammoniacum · dunkelgelb gefärbt 
ist. Zur Erkennung der Gummiharze 
dienen auch die Farbenreaktionen. Emuls
ionen (1:10) von Asa foetida und Galbanum 
und von Mischungen beider färben sich 
mit Natriumhypobromidlösung (40 g Natrium
hydroxyd, 10 ccm Brom und Wasser bis 
200 ccm) olivgrün, mit Ammoniacum 
kirschrot. - Versetzt mau 2 ccm Galbanum
emulsion mit 30 Tropfen kalter konzentrierter 
Schwefelsäure, so tritt eine rotviolette 
Färbung ein. Die Emulsionen von Asa 
foetida und von Ammoniacum bleiben bei 
gleicher Behandlung farblos. - Asa foetida 
und andere Gummiharze färben sich mit Phloro
glucin und Salzsäure kirschrot. - Behandelt 
man Asa foetida mit Schwefelsäure und 
darauf mit Ammoniak, so erhält man eine 
schöne blaue Fluoreszenz. Alle Umbelliferon 
enthaltenden Gummiharze geben die Re
aktion. Ammoniacum, das kein Umbelli
feron enthält, gibt die Reaktion nicht. • 

Am6r, Journ. Pharm. 84, 1912, 4. M. I'l. 

Die Flüchtigkeit des Zinkoxyds 
ist von 0. L. Kowalke studiert worden. Zink
oxyd kann bei Hitzegraden, die zwischen 
1370 und 14000 liegen, vollständig ver
flilchtigt werden. Die Verflüchtignng be
ginnt schon bei 1300° und wird heftig 
bei 14000. L!ißt man das Zinkoxyd auf 
einen durch den elektrischen Strom auf 
Rotglut erhitzten Platindraht tropfen, so 
haftet das Zink zähe an dem Draht, auch 
beim Erhitzen des Drahtes auf Weißglut 
bei 14000 und erst nahe beim Schmelz
punkt tritt . heftige Verdampfung des Zink-
oxydes ein. Jll. Pl. 

Ohem. Eng. and Works Chemist. 1912, 191; 
Pharm. Journ. and Pharm. 89, 1912,.99. 
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Zur Mikrochemie und Mikro
sublimation einiger Methan

derivate 
hat 0, Tunma11, einen Beitrag geliefert, 
aus dem folgendes zu berichten ist. 

Zunächst führt der Verfasser als Ein
leitung aull, daß die Kristallformen in den 
Sublimaten jedenfalls mehr verschieden sind 
als beim Auskristallisieren der verschiedenen 
Stoffe aus Lösungen. Da die Menge des 
sublimierenden Stoffes in Pilanzenscbnitten 
oder Harzen nicht bekannt ist, werden Fehler 
unterlaufen, am leichtesten bei Harzen, und 
zwar vorzllglich dann, wenn man irgend 
ein ausgelesenes Körnchen und .nicht das 
zerriebene Harz sublimiert. 

Einen großen E!nfluß übt ferner die Wärme 
aus. Wenn man z. B. Rhabarberpulver bei 
möglichst niederer Flamme sublimiert bezw. 
das erhaltene Sublimat nochmals sublimiert, 
dann gelingt es unschwer rein weiße Kristall
nadeln zu erhalten. Diese lassen unter dem 
Mikroskope weder im auffallenden, noch im 
durchfallenden Liebte eine gelbliche Färbung 
erkennen, leuchten bei gekreuzten Nikols 
auch nur in Grau, sind jedoch mustergiltig 
ausgebildet und geben alle den Oxymetbyl
anthracbinonen eigenen Reaktionen. 

Verfasser erinnert an den Nachweis von 
Betulin (e. auch Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
607), daß in den Sublimaten die Nadeln 
durch Verwachsungen lange, bandförmige, 
vielfach hin- und hergebogene Kristalle bilden. 
Aus diesen kann man durch Sublimation 
bei niederer Wärme mustergiltige Formen 
zurückerhalten. Bezüglich der Anthraohinon
drogen wissen wir nur, daß in den Subli
maten Oxymethylanthrachinone vorliegen, 
eine genaue Bestimmung steht noch aus. 
Mit Kalilauge erhält man nur eine unbe
ständige Form ( wetzsteinförmige, zu Sternen 
gruppierte Blättehen, die Senft ebenfalls 
mit Physcion erhielt). Ob in diesen Kristallen 
der Monemethyläther vorliegt, bleibt bis zur 
sicheren Erkenntnis des Physcions eine offene 
Frage. Das photographische Bild zeigt in 
den Sublimaten zwei verschiedene Oxymethyl
anthrachinone, einen Stoff, der in Nadeln 
kristallisiert, und einen anderen, der in Ballen 
und Klumpen erscheint. · 

Ueber die Menge der in Schnitten, Harzen 
usw. enthaltenen sublimierbaren Stoffe sind 

wir nicht unterrichtet. Es sind zwar 
z. B. bei den Anthrachinondrogen chemisch 
ermittelte Angaben vorhanden, doch über
trifft die kolorimetrische Bestimmung von 
Tsehirch diese Werte um das 10 bis 20fache. 
Diese Unterschiede erklären sich darau9, daß 
bei der chemischen Reindarstellung sehr große 
Verluste eintreten. Weiterhin weist Verfasser 
darauf hin, daß der Alkaloidgehalt in den 
Pflanzen ein wechselnder ist, daß bei den 
Glykosidpflanzen Schwankungen vorhanden 
sind. 

Ferner wird daran erinnert, daß oft noch 
nicht völlig reife Samen nnd Früchte zu 
untersuchen sind, bei denen Alkaloide und 
andere Stoffe bei der Reife abnehmen. · 

Eine weitere Erörterung beschäftigt sich 
mit der Menge des in der einzelnen· Zelle 
enthaltenen Stoffes, auf die hier wegen 
Platzmangel nicht näher eingegangen werden 
kann. 

Aus den darauf folgenden Mitteilungen 
des Verfassers über die Sublimation nach
stehender Stoffe aus den Pflanzenteilen und 
Harzen ist nachstehendes wiederzugeben. 

Mannit. Monteverde benutzte das Ver
fahren von Borodin zum Nachweis von 
Dulcit, um das Gruppenmerkmal der Scrophu
!ariaoeen, Vorkommen und Fehlen von 
Mannit ( und von Dulcit) zn erhalten. Bei 
dem genannten Verfahren werden.die Schnitte 
auf dem Objektträger in einen oder nar 
wenige Tropfen Alkohol eingelegt und mit 
dem Deckglas bedeckt. Nach dem Ver
dunsten des Alkohole scheidet sich Dulcit 
in unregelmil.ß.igen, flächenförmigen oder pris
matischen Kristallen ab, während Mannit in 
feinen glänzenden Nadeln auskristallisiert. 
Außerdem findet man noch Salpeter, andere 
anorganische Salze, Asparagin u. a. Mannit
kristalle wachsen und vermehren sich bei 
Zusatz einer völlig gesättigten Lösung von 
Mannit in Wasser, während Dulcitkristalle 
gelöst werden. Im umgekehrten Falle lösen 
sich die wMserlöslichen Ausscheidungen, 
während die Dalcitkrietalle wachsen. 

Verfasser erzielte bessere Erfolge auf 
folgende Weise: Man wendet etwas mehr 
Alkohol an, hebt das Deckglas nach einiger 
Zeit ab und legt den Objektträger um, so 
daß der Rest des Alkohols als Hängetropfen 
verdunstet. Nach 12 bis 24 Stunden finden 
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sich fast stets am Deckglasrande die Kristalle 
zu baum- und strauchartigen Gruppen vereint. 
Bei verschiedenen Pflanzen (Fraxinus ornus, 
Olea europaea) ist in Alkohol aufzukochen. Bei 
Behandlung mit heißem Alkohol ist nach 
dem Eindunsten die Kristallschicht am Deck
glasrand zuweilen mit bloßem Auge su sehen. 
Im Juli wurde im-Blatte von Fraxinus ornus 
stets mehr Mannit gefunden als im Blatte 
von Olea europaea. 

Zerschnittene Blätter oder Rinde liefern 
bei der Sublimation die erwähnten Kristall
formen, die wasserlöslich sind und nach 
Borodin bestimmt werden. Zur Erzielung 
eines reinen Sublimates zieht man einige 
Schnitte auf dem Glase der Asbestplatte mit 
Alkohol aus, läßt den Auszug, nachdem die 
Schnitte beiseite geschoben wurden, ein
dunsten und sublimiert den Rückstand. 

Sorbit gibt kein brauchbares Sublimat. 
Der Nachweis gelingt einigermaßen nur mit 
heißem Alkohol oder Wasser; es ist ratsam, 
den Objektträger eine Woehe in den Exsik
kator zu legen. Zum Aufsuchen von Sorbit
ansscheidnngen ist polarisiertes Licht heran
zuziehen. Vielfach findet man den Sorbit 
in sphärokristallinischen Gebilden, die bei 
gekreullten Nikola ein dunkles Kreuz zeigen 
und später moosartige Figuren bilden. -
Zuweilen gelingt der Nachweis, wenn man 
nicht ·zu dünne Schnitte · der frischen roten 
Früchte von Sorbus ancnparia mit ver~ 
dünnter Schwefelsäure (1: 10) befeuchtet und 
in Benzaldehyd einlegt. 

Apfelsäure. Die Mikrosublimation gelang 
dem Verfasser unmittelbar aus Euphorbium, 
Crassnlaceen, Sorbus aucuparia, Nicotiana. 

Euphorbium. In den Sublimaten ge
langen nach . 24 Stunden Kristalle von 
Male'insäure (prismatische Kristalle mit schiefen 
Endflächen, die Gipskristallen ähneln) und 
von Male'insäureanhydrid (rhombische Täfel
chen) zur Abscheidung. Bei Benutzung von 
einigen Zentigrammen Euphorbium sind die 
Kristalle mit bloßem Auge sichtbar als filz
artiger, dichter Rasen, der wie eingetrock
netes Chloralhydrat aussieht. Die Malein
säure gelangt hierbei auch in Sphärokristallen 
zur Abscheidung. 

Bei Crassulaceen muß man ein 1 qcm 
großes Blattstück zur Sublimation bringen, 
von dem man die Kutikula bezw. die 

Epidermis vorher abgezogen hat. Die Kri
stalle bilden sich auch hier erst nach mehreren, 
Stunden. Es sind meist federförmige Kri
stallskelette, die zu Sternen und Sonnen 
vereinigt sind. Auch Alkoholmaterial kann 
benutzt werden. 

Sorbus au cuparia, besonders noch gelbe 
Früchte, eignen sich vorzüglich zu Ver
suchen. Zur Sublimation ist ganz allgemein 
eine höhere Wärme erforderlich. Die Spalt
linge der Apfelsäure gehen· erst über, wenn 
der Schnitt im Verkohlen ist und schwarz 
wird. 

Nicotiana. Die in den ersten Sublimaten 
trockner Blätter enthaltenen Kristalle, die zu 
Sonnen, Sternen oder kraterförmigen Gebilden 
angeordnet sind, aber nicht stets gut hervor
treten, hält Verfasser für Maleinsäure. 

Die Sublimate der Nikotianablätter fallen 
keineswegs immer eigenartig aus. Die Bildung 
mustergiltiger Kristalle von Male'insäure
anhydrid ist verhältnismäßig selten. W enil 
man aber die Blätter mit Essigsäure auf
hellt, dann mit Alkohol auswäscht und sie 
nun der Sublimation unterwirft, erhält man sie. 

Zitronensäure. Ein kleiner Schnitt ans 
dem Fruchtfleisch von Citrus gibt mehrere 
Sublimate. Gewöhnlich sind am Rande der 
Sublimate federartige Kristallskelette und 
bastfaserartige Formen mit abgerundeten 
Endflächen von Zitronsäure-Anhydrid. Bei 
der Sublimation lebender Pllanzenteile werden 
aber Wasserdämpfe mitgerissen, wodurch 
das Anhydrid in Zitronensäure übergeht. 
Diese bildet gut entwickelte Einzelkristalle 
(bis 40 µ) von Sargdeckelform, die aber auch 
als monokline Blättchen ausgebildet sind. 
Letztere könnte man leicht für ltaconsäure 
halten, von der sie sich aber durch sehr leichte 
Löslichkeit in Aether unterscheiden. 

Sorbinsäure. Vorteilhaft verwendet man 
frische (noch wasserhaltige) Schnitte völlig 
reifer roter Früchte von Sorbus aucuparia 
und sublimiert bei 5 cm hoher Flamme. 
Nach 4 bis 5 Minuten erhll.lt man unge
mein mustergiltig ausgebildete Kristalle. Auch 
die an Asparagin - Kristalle erinnernden 
Blättchen sind kennzeichnend. Bei Ver
wendung trockener Früchte erhält man zum 
Teil abweichende Kristallformen, da bei 
Wassermangel teilweise Zersetzung der Säure 
erfolgt.. Ist die Frucht nicht völlig reif, so 
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findet man in den Sublimaten um so mehr 
Malei'.nsäure, je gelber und unreifer die 
Frucht ist. Male'insäureanhydrid bildet die 
gleichen Täfelchen wie Sorbinsäure, löst sich 
aber sofort in Wasser und Essigsäure und 
gibt mit Silbernitrat nur Tröpfchen. Die 
Kristalle der Sorbinsäure lösen sich leicht 
in Alkohol, aber unter Deckglas in Wasser, 
Chlorzinkjod und Jod-Kaliumjodid erst beim 
Kochen. Aus heißem Wasser kristallisiert 
Sorbinsäure am· Objektträger zum Teil in 
Drusen und Sphäriten. 

Zur Erkennung sind folgende Reaktionen 
brauchbar. Silbernitrat führt einen Sorbin
säurekristall sofort in feine Nädelchen über, 
schließlich entst.ehen kleine Drusen und 
Sphärite. Der Umriß des ursprünglichen 
Kristalles bleibt · mehrere Stunden erhalten. 
Eine Kaliumbromidlösung (20: 100) mit 
Brom gesättigt verwandelt den Kristall sofort 
in tief braun gelbe, ölige, fettglänzende Tropfen. 
Von Fettsäuren, die. ebenfalls in den Subli
maten auftreten können, unterscheidet sich 
die Sorbinsäure dadurch, daß sie eich in 
Kalilauge-Ammoniak· löst und keine Ver
seifungsprodukte, Seifenkristalle, Myelinge
bilde liefert. 

Fette. Die Angab'en des Verfassers über 
die mikrochemische Erkennung der Fette 
milssen im Original eingesehen werden. Nur 
folgendes sei mitgeteilt. Fettsäurekristalle er
hält i:nan im Sublimat der Schnitte von 
Elaei'.s, Cocos; Areca, Illicium, 
Secale cornutum u. a. Die Sublimate 
bestehen aus Tropfen; in denen sich nach 
einiger Zeit; zuweilen schon nach wenigen 
Minuten, Fettsäuren kristallinisch abscheiden, 
die bei gekreuzten Nikols in Grau auf
leuchten. Zuweilen erstarrt der ganze Tropfen 
kristallinisch. In den sublimierten Tropfen 
von Linum, Theobroma, Ricinus, 
Amygdalue (Schnitte der Samen) scheiden 
sich Fettsäurekristalle schwerer und erst nach 
längerer Zeit aus. 

Abscheidungen von Kristallen in «fett
artigen» Tropfen der Sublimate dürfen nun 
nicht ohne weiteres als Fettsäuren gedeutet 
werden, da eich Alkaloide an gleicher Stelle 
abscheiden. · Die Fettsäurekristalle zeichnen 
sich jedoch im allgemeinen durch ihre Größe, 
ihre eigenartige Gestalt und durch ihre Re
aktionen aus. Sie liegen stets in den 
Tropfen. Selbetverstllndlich liegt die Gefahr 

ebenfalls nahe, Fettsäuren bei alkaloidhaltigen 
Stoffen für Alkaloide zu halten. Nun läßt 
sich feststellen, daß die Myelingebilde*J in 
den Sublimaten zuerst aus den flllssig ge
bliebenen · Anteilen der Tropfen entstehen, 
und daß die Kristalle weit schwieriger zur 
Myeliubildung schreiten. Allerdings sollen 
nach Oxapek auch konzentrierte Tannin
lösungen Myelingebilde geben. Gerbstoffe 
können (Areca catechu) sowohl in den ersten 
rein weißeri als in den späteren gelblichen 
Sublimaten zugegen sein. Sie werden durch 
Eisenchlorid braunschwarz, gehen beim Er
wärmen · in tief schwarze Tropfen über. 
Beim Erwärmen werden gleichzeitig die Fett
säuren geschmolzen, scheiden sich aber beim 
Erkalten neben den tief schwarzen Gerb
etofftropfen wieder in kristallinischem Zu
stande farblos ab. 

Wo mithin Myelinbildang an Fetten in 
den Präparaten oder im abgesonderten Zu
stande nicht oder nur schlecht gelingt, da 
greife man zur Sublimation. In den Sublimat
tropfen gelingt die Myelinbildung stets, wobei 
es belanglos ist, ob sich die Fettsäuren 
kristallinisch abscheiden oder nicht. Bei 
der Sublimation hat nicht nur gewissermaßen 
eine Reinigung der Fette von fremden Bei
mischungen, sondern vor allem eine mehr 
oder weniger tiefgreifende Spaltung ( Ab
scheidung von Fettsäuren) stattgefunden, eo 
daß die Alkalien leichter auf den fllr die 
Myelinbildung allein in Betracht kommenden 
Bestandteil der Fette, auf die Fettsäuren, 
einwirken können. · 

.Apoth.-Ztg. 1912, No. 99 u. 100. 

Ebner's ·Entkalkungsfl.üssigkeit 
besteht aus: I. 100 ccni kaltgesättigter Koch
ealzlÖ3ung, · 100 ccm Wasser, 7 ccm kon
zentrierter Salzeliure. - II. 215 · g Kochsalz, 
2,5 g Salzsäure, 100 ccm Wasser und 500 
ccm . Alkohol. Sie dient zum Entkalken 
mikroskopischer Präparate. 

Pkarm.·Praxis 1913, 259. 

*) Als· My e Iinge bilde bezeiohnet man 
durch Einwirkung von Alkalien aus Fetttropfen 
entstandene, gewissermaßen herausgeschleaderte 
Gebilde, welche die verschiedensten · Gestalten 
besitzen, schließlich Kugeln· und Kränze ab
schnüren, im polarisierten Lichte schwach auf
leuchten und zu den flüssigen Kristallen zählen. 
Nach dem Eintrocknen erhält man sehr kleine 
kristallinische Gebilde. 
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llahrungsmittel•Chemie. · 

Ueber· Herstellung, Z~sammen
setzung und Beurteilung des 

Portweines 
veröffentlichen Kickton und Murelfield 
eine sehr umfangreiche Arbeit, deren Ergeb
nisse sich, wie folgt, zusammenfassen Jassen: 

. H erst e ll u n g: Der Portwein ist ei~ 
ausschließlich im Weinbaugebiet des Douro 
nach altüblicher Weise hergestellter portu
giesischer Dessertwein.. Die wesentlichen 
Teile seiner . besonderen Herstellungsweise 
bestehen . darin, daß die Maische gehaltvoller 
frischer, Weintrauben (mit den Kämmen) 
der stürmi.schen Gärung überlassen und ,der 
hiernach abgelassene Wein durch Spritzusatz 
in der weiteren Gärung gehemmt wird. 
Die eo gewonnenen, noch erhebliche Mengen 
von Zucker enthaltenden Grundweine werden 
alsdann nach kurzer Lagerung in die so
genannten Portweinmagazine gebracht und 
erfahren hier eine besondere Erziehung zum 
Handelsportwein I welche vornehmlich in 
der Aufsüßung durch aromatische, zucker
rciche Dessertweine und durch Geropiga 
sowie in weiteren Spritzusätzen besteht. 
Nur in besonders guten (Vintage-)Jahrgängen 
unte~bleibt die Aufsüßung. 

Zusa mmeneetzung: Die Portweine 
zeigen eine innerhalb gewisser Grenzen 
einheitliche, in ihrer besonderen Herstellungs
art begründete, eigenartige chemische Zu
sammensetzung, welche in vielen Fällen 
ihre Unterscheidung von Dessertweinell' 
anderen Ursprunges ermöglicht. Normaler
weise liegt der Gehalt des nach Deutsch
land eingefüh1ten Portweines an Alkohol 
zwischen 1415 und 1715 g in 100 ccm, 
entsprechend etwa 18 bis 22 Maßhundertstel, 
an Extrakt ( einschließlich Zucker) zwischen 
8,0 und 1115 g, an Gesamt-Säure zwischen 
0,3 und 0,5 g, an zuckerfreiem Extrakt 
zwischen 1,5 und 215 g, an Asche zwischen 
0,15 und 0,3 g, an Glyzerin zwischen 015 
und o, 7 g und an Phosphorsäure zwischen 
15 und 30 mg in 100 ccm. Ferner ist 
es besonders kennzeichnend, daß im· Gesamt
Zucker die Fruktose gegenüber der Glykose 
gewöhnlich erheblich überwiegt. Ein ana
lytischer Unterschied zwischen rotem und 

weißem' Portwein ist in den Hauptbestand
teilen mit Sicherheit nicht festzustellen. 

Beurteilung: Die, Namen Oporto, 
Porto, Portwein, und ähnliche Zusammen
setzungen dürfen nach Maßgabe der Be
stimmungen des Handels- und Schifffahrts
vertrages zwischen Deutschland und Portugal 
in Verbindung mit den Vorschriften des 
Weingesetzes im gewerbsmäßigen inneren 
Verkehr des Reiches ledigiicli für die Be
zeichnung von echten und nicht mit anderem 
Wein verschnittenen Douro-Portweinen Ver
wendung finden •. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr,- u. Genußm. 
1913, XXV, 625. lUgr. 

Ueber Gesundheitsgefährdungen 
durch Verwendung von Kapsel
versohlüssen mit hohem Blei-

gehalt 
berichtet Ludendorf. 

Die von ihm im Handel angetroffenen, 
zum Verschluß von Wein- und Milchflaschen 
sowie unter anderen auch Yon sauren 
Konserven verwendeten Kapaelverschlüsse 
enthielten meist über 90 v. H. Blei. Es 
wurde von den . Fabrikanten zum Teil 
geltend gemacht, die betreffenden Bleifolien 
seien beiderseitig verzinnt, und es handele 
sich somit nicht um Zinn-Bleilegierungen. 
Versuche des Verfassers ergaben, daß. solche 
Folien mit 5 v. H. Zinngehalt wesentlich 
leichter von Essig angegriffen wurden als 
solche mit 11 v. H. Zinn. 

Bei Versuchen mit Milch 'wurde nur in 
einem Fall von einer 5 v. H. Zinn ent
haltenden (verzinnten) Bleifolie durch Yoghurt
milch etwas Blei gelöst; besser sind nach 
Ansicht des Verfassers auch hier Folien 
mit höherem Zinngehalt. Aehnlich verliefen 
die Versuche mit Wein. In 2 Fällen be
obachtete Verfasser auch noch giftige (chrom
und bleihaltige) Lackfarben auf diesen 
Weinflaschenkapseln, was umso bedenklicher 
erscheinen muß, . als · verdünnter Alkohol 
(20 v. H.) diese Lackfarben schon löst. 

Weitere Versuche und Beobachtungen 
an Fällen aus der Praxis zeigten, daß auch 
Harz- oder Lacküberzllge auf den unter 
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den Kapseln liegenden Korken die Bildung 
von essigsaurem Blei an ersteren nicht zu 
verhüten mochten, so daß durch die V er
wendung schlecht verzinnter Bleifolien die 
betreffenden Nahrungsmittel mit Blei ver
unreinigt und damit gesundheitsschädlich 
werden können. 

Im ersten Entwurf zum Gesetz betreffend 
blei- und zinkhaltige Gegenstände war vor
gesehen, bei diesen Kapselverschlttssen auf 
verschlossenen Gefäßen von der Forderung, 
daß sie wie die zur Verpackung und Auf
bewahrung von Nahrungsmitteln dienenden 
Metallfolien höchstens 1 v. H. Blei enthalten 
dürfen, abzusehen; in das Gesetz selbst ist 
aber von dieser Ausnahmebestimmung nichts 
übergegangen, so daß man nicht ohne 
weiteres annehmen kann, daß diese mehr 
als 1 v. H. Blei enthalten dürfen. Eine 
genau gefaßte Neuregelung der Angelegen
heit hll.lt Verfasser mit Rücksicht auf die 
Gesundheit der Allgemeinheit und mit 
Rücksicht auf die Fabrikanten für angezeigt. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, XXIV, 386. Mgr. 

man durch Eintauchen in kaltes Wasser 
und Umschütteln vorsichtig bis zu genau 
16° 0 ab. Unter wiederholtem Umschütteln 
wartet man· genau 5 Minuten. Dabei hält 
man die Lösung, nötigenfalls durch kurzes 
Abkühlen, stets auf der gewünschten Wärme. 
Hat sich nach dieser Zeit in der Flüssigkeit 
keine deutliche Trübung gebildet, so geht 
man auf 15,50 herunter und wartet wiederum 
5 Minuten. Zeigt sich jetzt noch kein 
Niederschlag, so ist entweder gar kein oder 
sicherlich weniger als 5 v. H. Erdnußöl vor
handen. 

Man kann· natürlich auch in der Weise 
verfahren, daß man zunächst . ohne Zusatz 
von konzentrierter Säure nach Franx-Adler 
arbeitet und nur im Fall einer Trübung 
3 Tropfen Eisessig zusetzt, bis zur Klärung 
erwärmt und von neuem abkühlt. 

Ztsehr. f. Un!ers. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912,. XXIV, 683. :Mgr. 

Himbeerrohsäfte 
aus den Jahren 1911 und 1912 untersuchte 
Bohlmann, wobei er folgende Mittelwerte 

Zum Nachweis von Erdnußöl beobachtete: 
1911 1912 

in Olivenöl nach Franz - Adler Gesamt-.A.sche 0,3389 0,4257 
Alkalität der Asche 3,82 4,45 
Alkalitätszahl 11,94 10,42 

lieferte Lüers. einen Beitrag. Er schlägt 
folgende Arbeitsweise vor: 

1 ccm des zu untersuchenden Oeles wird 
genau abpipettiert und mit 5 ccm einer 
alkoholischen Kalilauge (80 g Kalium
hydroxyd alc. dep. in 80 g W aaser gelöst 
und mit Alkohol [90 v. H.] zu 1 L auf
gefüllt) in einem etwa 7 5 ccm fassenden . 
Erlenmeyer - Kölbchen 4 · Minnten lang 
unter öfterem Umschütteln im kochenden 
Wasserbad verseift. Das Kölbchen ist mit 
einem 80 cm langen Kühlrohr zu versehen. 
Ueberhaupt soll ein Alkoholverlust möglichst 
vermieden werden. Dann kühlt man 
schwach ab (auf etwa 250 C), gibt genau 
1,5 ccm einer verdünnten Essigsäure (ein 
Raumteil Eisessig + 2 Raumteile Wasser) 
und genau 3 'l'ropfen Eisessig hinzu sowie 
50 ccm Alkohol (70 v. H.) und schüttelt 
gut. durch. Sollte die LBsung nicht klar 
werden, was meist durch einen höheren 
Gehalt an Erdnußöl bedingt ist, so erwärmt 
man solange, bis in der Flüssigkeit jegliche 
Trübung verschwunden ist. Hierauf kühlt 

Diese niederen Werte führt Verfasser 
einerseits auf die Bodenverhältnisse und 
andererseits auf die große Trockenheit im 
Jahre 1911 zurück. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
19121 XXIV, 516. Mgr. 

Zusatz von Sherry zu Weißwein. 
Ein Gastwirt in Ha 11 hatte zu 500 bis 600 

Litern seines im Herbste 1908 im Weinsberger 
Tale gekauften Weißweine3 im November 1909 
70 bis 80 Liter Sherry zugesetzt und diesen 
Verschnitt teils im Gastwirtsbetriebe verschänkt, 
teils seinen .Konfirmationsgästen unentgeltlich 
vorgesetzt. Der Angeklagte wurde vom Land
gericht Hall (Urteil vom 28. Juni 1910) wegen 
Vergehens gegen § 2 Satz 2, §§ 15, 13, 26 .Abs. 1 
des W.-G. zu 10 Mark Geldstrafe verurteilt und 
der Restbestand gemäß § 31, Abs 1, S. 1 a. a. O. 
eingezogen. 

Veröff entl. des Kaiserl. Gesundheitsamtes 
1913. Auszüge aus gerichtl. Entscheid-
ungen Bd. IX, S. 169*. Bge. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

· Zur Frage der Fleischvergifter 
hat. Dr. Gg. Mayer einen Beitrag geliefert, 
in dem er liber eine Vergiftung von 46 
Soldaten durch den Genuß von· Bratfischen 
sowie die bakteriologischen Untersuchungen 
nebst Kontrollversuchen berichtet. 

Die gewonnenen Ergebnisse sind folgende: 
Es bestand zunlichst eine Nahrungsmittel
Vergiftung durch den Bacillus Proteus vul
garis. Dieser obwohl in gewaltigen Mengen 
und allein zunllchst im Kot, verschwand in 
den ersten Tagen der Erkrankung bei den 
meisten, eine zweifellos kräftige Selbsthilfe 
des Körpers. · Bei einem 'feil der Kranken 
erschienen dann Proteusbakterien mit anderen 
Eigenschaften wie zuerst, bei einem anderen 
Teil Bakterien der Paratyphusgruppe und 
zwar beide Bakteriengruppen so gut wie 
ausschließlich im Kot unter Zurilckdrängung 
der gesamten anderen Flora. Es scheint die 
Annahme nicht unerlaubt, daß die voran
gegangene Erkrankung den Anstoß, die 
Möglichkeit gab zur massenhaften Ansiedelung 
genannter Bakterien im Darm. Es liegt 
nahe, zu denken, daß in solchen Fällen die 
Paratyphusbakterien als Krankheitserreger an
gesprochen werden, wenn die Untersuchung 
nicht frühzeitig genug erfolgt. Schon früher 
hatte Verfasser darauf hingewiesen, daß 
durch eine_ Darmschädigung Verhältnisse ein
treten, welche durch eine Bakterienart, die 
flir gewöhnlich überhaupt nicht oder nicht 
in nachweisbarer Menge im Darm ist, die 
Ansiedelung oder das Uebergewicht über die 
Normalflora gestatten, ohne daß die Bakterien
art als primäre Krankheitsursache in Frage 
kommt. 

Die Wirkung der Proteus- aber · auch 
der Paratyphusgruppe bei Erkrankungen 
durch Nahrungsmittel ist wie auch in der 
besprochenen Epidemie nicht zunächst durch 
die Bakterien an sich bedingt, sondern durch 
die von ihnen auf den Nahrungsmitteln ge
bildeten Giftstoffe, besonders in Fleischwaren. 
Schon das Erkrankungsbild, welches teilweise 
unmittelbar nach dem Genuß der Speise ein
setzt, ist das der Vergiftung. Sowie durch 
Erbrechen und Durchfall die schädigenden 
Stoffe entfernt sind, erfolgt rasche Genesung, 

und zwar trotz der im Darm noch vor
handenen Bakterien, ja trotzdem sie im 
Blute sind. Conradi und Verfasser haben 
seinerzeit unabhängig von einander fast 
gleichzeitig festgestellt~ daß bei ~öllig Ge
sunden Paratyphusbazillen im Blute kreisen 
können. Verfasser fand, daß sie durch die 
Nieren späterhin ausgeschieden werden, daß 
sie weiterhin im Kot auftreten, alles ohne 
Erscheinungen. Die Bakteriämie ist beim 
Paratyphus in derartigen Fällen nicht der 
Vorbote der Erkrankung, der Verschlim
merung, sondern eine sekundäre Erscheinung, 
entstanden durch mechanische oder toxische 
Darmwandschädigung. Auch ein weiterer 
vom Verfasser wiederholt betonter Satz fand 
bei dieser Epidemie Bestätigung: Die Para
typhus-B-Bakterien sind als solche nicht 
kontagiös, von den erwähnten Ausscheidern 
gingen keine Ansteckungen au~, obwohl auf 
Absperrungs. Maßnahmen verzichtet wurde. 
Der Paratyphusbazillus bedarf, um krank 
zu machen, der Vermittlung von Nahrungs
mitteln, vielleicht auch Genußmitteln, auf 
denen er sich vermehren, Gift bilden kann. 

Eine sehr wichtige bis jetzt ganz unge
klärte Frage ist die, wie Befunde zu be
werten sind von Paratyphusbazillen, welche, 
wie man sagt, nicht agglutinieren. Zunächst 
bemerkt Verfasser, daß er· im allgemeinen 
zur Agglutinationsprüfung Tierserum von 
Stämmen verwendet, die aus dem Menschen 
gezüchtet l!lind und gegen das Serum des 
kranken Menschen noch agglutinieren. Man 
bat den Satz aufgestellt: Paratyphusbazillen 
auf Würsten, in Milch, Wasser müßten bis 
zur Titergrenze eines guten Serums agglu
tinieren, um als «echte» bezeichnet zu 
werden. Verfasser hat die ersten Befunde 
solcher Stämme erhoben in Milch, die roh 
zum Genuß, in Quellwasser, das für eine 
Wasserleitung diente, ohne die mindesten 
Folgen. Andererseits hat er Befunde er
hoben von Bakterien der Paratyphusgruppe 
auf Würsten, welche gegen kein Serum 
agglutinierten, aber unbedingt als Krank
heitsur~ache anzusprechen waren. In einem 
Falle züchtete er ·einen solchen Stamm aus 
noch nicht verdauten Wurstmassen, welche 
bei der Sektion im Magen eines nach dem 
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Genuß der Wurst in em1gen Stunden Ge- vielleicht um deswillen als die gefährlichere 
storbenen eich fanden. Da erhebt sich die anzusehen, weil sie sich bereits einmal dem 
Frage: Kann ·der außerhalb des Menschen Menschen angepaßt: hat, dem ·Angriff seiner 
sich findende nichtagglntinierende Bazillus Schutzkörper zu widerstehen gelernt · hat. 
unter gewissen, uns noch unbekannten Um- Und wenn wir nun derartige Bakterien in 
ständen im Körper zum agglutinierenden Schweinen, Mäusen finden und sehen keine 
werden? Und die ;:mdere Frage: Stammen oder höchstens eine leichte Infektion von 
vielleicht alle die gegen unsere auf den Menschen, eo wäre daran zu denken, daß 
Menschen eingestellten Testsera agglutinieren- ihre Möglichkeit, Menschen anzustecken, 
den Bazillen, welche außerhalb des menech- durch die Tierpassage geschwächt wurde. 
liehen Körpers gefunden werden, ans dem So erheben sich eine Reihe von Fragen und 
Menschen? Wir hätten dann eine Gruppe, Theorien. Eine Lösung kann -nur : durch 
welche den Menschen noch nicht passiert weitere und zwar ,Massenuntersuchungen 
hat, und eine zweite, welche bereits im gebracht werden. 
Menschen war. Diese zweite wäre aber Münch. Med. Wochenschr. 1912, 2152. 

Therapeutische Mitteilungen. 

· Ueber einen Fall vonParaldehyd
vergiftung und seine Behandlung 
berichten Prof. Dr. Fornaca und Dr. Quarelli. 
Der erblich neurasthenisch belastete Kranke, 
selbst Arzt, nahm seit einem Unfall, als dessen 

i Folge dauernde Schlaflosigkeit zurllckge-
. blieben war, schon 16 Jahre lang .Schlaf• 
mittel. Seit 6 Jahren gebrauchte er Paral
dehyd, von dem er täglich zuerst 2 g, dann 
allmählig 12 bis 15 g, in der letzten Woche 
gar zusammen 500 g verbrauchte. Seit 
zwei Monaten . gesellten eich zu der Schlaf
losigkeit seelische Störungen, Erregungszu
stände und Aehnliches, daneben Sprach
störungen und Zucken der Hände. Der 
Kranke, ängstlich über seinen Zustand, begab 
sich selbst in die Klinik, nicht ohne vorher 
noch über 100 g seines Mittels auf einmal 
eingenommen zu haben. 8 Tage lang wies 
er nun ein Krankheitsbild auf, das ganz 
dem Säuferwahnsinn glich. Das ; Delirium 
erreichte den Höhepunkt in den ersten 
4 Tagen. Die Körperwärme war hoch (bis 
40 Grad), der Pulsschlag schwach und sehr 
häufig, der Schweiß außergewöhnlich reich: 
lieh. Daneben bestand krankhafte Steigerung 
der Harnabsonderung und des Durstes. Die 
Besserung begann am 5. Tag und fllhrte 
a~ 9. Tag zur körperlic~en und geistigen 
Wiederherstellung. Bei .der Behandlung be
wllhrte eich das Pa n top o n besser als alle 
anderen sonst noch angewandten Beruhigungs
mittel. (Einspritzungen von 6 cg steigend 

bis 10 cg in drei Gaben innerhalb 24 Stun
den.) 

Berl. Klin. Wochen,ehr. 1912, No. 52, S. 2453.) 
B. W. 

Ueber Wundbehandlung· mit 
Zucker 

berichtet Dr. · Magnus aus der chir. · Klinik 
in Marburg. Verwandt wurde der käufliche 
Rübenzucker als solcher, ohne jede Vorbe
reitung; hatte sich doch bei der Unter
suchung zahlreicher Proben ergeben, daß sie 
in keinem Falle Krankheitskeime enthielten. 
Bakteriologische Untersuchungen mit Zucker
bouillon ergaben I daß der Zuckerzusatz 
Wachstum behindernd auf die Bakterien 
wirkt, auch das Abtöten bereits entwickelter 
Keime gelang durch Uebersättigung mit 
Zucker. Solche Verhältnisse: Bakterien
haltiges Material mit Zuckerzusatz im Ueber
schuß werden erhalten, wenn man· Zucker 
in eine infizierte Wunde schlittet. Es setzt 
dann eine , starke Absonderung von: Serum 
ein - die Verfasser als eine Serumsplllung 
der Wunde von Innen nachAußen ·bezeich· 
net - , die schmierigen Beläge werden ge
löst, der schlechte Geruch schwindet, und 
es · werden günstige Heilungsverhältnisse ge
schaffen. Nur . bei .tuberkulösen Erkrank
ungen .fehlt jeder Erfolg. So ;ermutigen die 
Erfolge des V erfassere . zu weiteren Versuchen. 

Münoh .. Med. Wochensohr. 19131 406. B. W. 
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Neobornyval. 
Ein außerordentlich günstiges Ergebnis, 

dr,.sRigler mitN eobomyval bei einem schweren 
Fall von nervöser Herzstörnng erzielte, ver
anlaßt ihn za einer empfehlenden Besprechung 
dieses Mittels. Er hat es in zahlreichen 
Fllllen von Neurasthenie, Hysterie1 bei leicht 
Basedowkranken und bei nervösen Störungen 
im Anschluß an einen Unfall in Anwendung 
gebracht. Dabei gewann· er den Eindruck1 
daß bei allen Fällen • das Neobornyva! 
eine wesentliche Beruhigung; des Nerven
systems herbeigeführt habe, und daß es ein 
besseres Unterstützungsmittel der physikalisch
diätetischen Heilverfahren ist, als die , ein
fache Baldriantinktur. Das Neobornyval 
unterscheidet eich von dem Bornyval da
durch, daß es gegen saure Stoffe erheblich 
widerstandsfähiger ist. Es wird somit im 
Magen nicht · zersetzt, sodaß, insbesondere 
wenn man das Mittel während der Mahlzeit 
einnimmt. das nach Bornyval auftretende 
unangenehme Aufstoßen wegfällt. Rigler 
empfiehlt als wesentlich für einen Dauer
erfolg1 daß man mit kleinen Gaben beginnend, 
das Präparat längere Zeit fortnehmen Hl.ßt, 
dabei allm!ihlig steigernd nnd schließlich 
wieder auf kleinere Gaben zurückgeht, die1 
etwa 2 bis 3 Gelatineperlen täglich, noch 
Monate lang beibehalten werden können. 
Als höchste Gabe wandte Verfasser 8 Perlen 
auf den Tag an; 

Adamon· 
empfiehlt Dr. Treife/ als beruhigendes Mittel 
bei den Reizzuständen des frischen Trippers; 
In 24 • genau beobachteten Fällen versagte 
es nnr., einmal bei. einem schweren Neu
rastheniker. Das Adamon wurde in der 
Weise verordnet, daß der Kranke zwei 
Tabletten von je 015 · g · zwischen fünf und 
sechs . Uhr abends1 zwei weitere Y2 , Stunde 
vor dem Schlafengehen .. in etwas Wasser 
nahm: Das , Mittel wurde immer gut : ver
tragen;· Die Beschwerden wurden · geringer. 
Die schlafraubenden sexuellen Erregungs
znefäude. blieben aus: oder verringerten .eich 
an Zahl' und · Stärke bedeutend. 

Berl. Klin . .W oehensehr.1913, 168. B. W. 

Ueber die Ruhr und ihre 
,Behandlung 

zählt Karl Justi (Hongkong) in einem· 
Uebereichtsbericbt die Mittel auf1 die eich 
ihm bestens bewährten. Man muß dabei die 
von Amöben hervorgerufene Ruhr. von · der 
Bazillenruhr trennen. Bei der , ersteren em
pfiehlt Verfasser neben Ipecacuanha als 
wenigstens ebenso zuverlässig die Wurzelrinde 
der Simaruba officinalis1 die vor jener den 
Vorzug hat1 keine Uebelkeit zu erregen. Er 
verbindet sie mit dem amöbentötenden 
Benzonaphtol1 Wismut und den Adstringentien 
Ratanha und Acacia Senegal zu folgender 
Formel: 

RP. Simaraba pulver. 
Benzonaphtol 
Bismutum subnitricnm 
Sirupns Krameriae 
Sirupus Acaciae 

S. Alle 3 bis 4 Stunden 

3,0 
3,0 
s,o 

30,0 
200,0 

ein Eßlöffel. 
Auch Kosamin und Uzara brachten Er

folge. Bei der Behandlang der Bazillenruhr 
führten die , Köhler'schen Mischungen der 
Flaidextrakte von Cortex Simarubae1 Granatae 
und Lignum Campechianum nach Eingabe 
eines Abführmittels immer znm Erfolge. Be
friedigend fielen auch die Versuche mit einem 
von Gans in Frankfurt hergestellten Fluid
extrakt der tanninreichen Fruchtschalen von 
Garcinia mangostin aus. Bei Kindern ist 
die Baelfrucht empfehlenswert. Sie wird , in 
folgender. Mischung gegeben : 

· RP. Extractum Belae indicae 510 
Spiritus Ammonii aromaticue 410 
Mixtura cretae aromatica 30,0 
Aqua Cinnamomi 5010 

S. Umschütteln, 3stündlich ein Teelöffel. 
Säuglinge werden mit dieser Mixtur geheilt, 
ohne daß ein Diätwechsel stattfindet. Bolas 
alba und .Uzara lohnen einen Versuch. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1913, 764. B. W. 

Huste nicht. 
Nach reichlichem Genuß dieser Enkalyptnsöl: 

enthaltenden Hustenbonbons beobachtete 
Oppenheim in einem Falle das Auftreten 
v~n Bautausschl!l.gen an Händen, Füßen. und 
Handgelenken. sowie Uebelkeit und Mattig
keit. 

Dermat. Wo,henschr. B. 54, 224. B. W. 
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B ü c h e r • c h a u~ 

Die Wirkungen von: Arzneimitteln und 
Giften auf das Auge. Ein Handbuch 
für die gesamte ärztliche Praxis. Von 
Dr. L. Lewin, Professor in Berlin und 
Dr. B. Guillery, Augenarzt in Cöln. 
2. vervollständigte Auflage in 2 Bänden. 
Berlin 1913. Verlag von .Attgust Hirsch
wald. 

Materials zusammen mit .den sorgfältigen Schri!t
tumangaben nicht der Grnnd sein, daß ein 
wissenschaftlich Arbeitender auf Lewin .und 
Guillerg'e Monumentalwerk als unentbehrliches 
Werkzeug des täglichen Gebrauches verzichten 
kann. Prof. Dr. v. Pflugk, Dresden. 

Die chemische Industrie in den Ver-
Lewin und Guillery's 1500 Textseiten um- einigten Staaten uu.d die deutschen 

fassendes großes Sammelwerk ist kürzlich in Handelsbeziehungen. Auf Grund von 
2 stattlichen Bänden in . zweiter Auflage er- amtlichen Material bearbeitet von Dr. H. 
schienen und legt von dem außerordentlichen G · 
Fleiße der Verfasser ein glänzendes Zeugnis ab. roßmann. Leipzig. Verlag von 

Die ungeheure Menge des verarbeiteten Materials Veil &; Oomp. 1912. 
ist in übersichtlicher Weise geordnet, in dem Das Buch stellt einen Auszug aus d\'m Be-
die Stoffe, welche auf das Nervensystem läh- richt der Comittse of Ways and Means an das 
m end wirken, denjenigen Stoffen, welche auf Repräsentantenhaus dar, welchem es die Unter
dasselbe erregend wirken , entgegevgestellt lagen zur Abänderung des seit 1909 giltigen 
sind. Ein drittes allgemeines Kapitel ist den Payn~-Aldrich-Tarifes geben sollte. Ob
Zell giften- gewidmet, und hier ist mit be- wohl diese Abänderungen von Senat einstweilen _ 
sonderer Vorliebe die Wirkung der Bakterien abgelehnt worden sind, so können sie in den 
auf das eingehendste pesprochen. nächsten Jahren aufs Neue zur Verhandlung 

_Durch ~lie _stellenweise fast allzugroße Ge-· kommen. Zweck und Ziel der deutschen Bear
w1ssenhafbgke1t der Autoren bei der Wieder- heitung ist es deshalb, die deutsche Iadustrie · 
g~be von K~sui~tik (z. B. bei Tuberkulose) wird a~f dies!3 für sie ~öch~t wichtige Angelegenheit 
die Uebers1chthchke1t der Darstellung nicht hmzuwe1sen, damit die ·deutsche offizielle In
wesentlfoh beeinträchtigt, denn , bei jedem ein- teressenvert~etung rechtzeitig zur Stelle ist, 
zelnen. der Giftstoffe finden wir die Wirkung wenn es gilt, dem ok skrupellosen amerikan
gesondert auf die einzelnen Teile des Auges ischen Geschäftsegoismus einen Riegel vorzu
(Hornha~t, Ader!iaut, Netzhaut, Glaskörper, Seh- schieben und nötigen Falls mit Gegenmaßregeln 
n_~ry) wie auf die Gesamtheit des Körpers sorg- auf~u".l'arten. An der Hand eines reichhaltigen 
faltig besprochen; auch das neue Schrifttum ist statistischen Materials ist die Anteilnahme 
seit dem Erscheinen der ersten Auflage an vielen Deutschlands an der Einfuhr· von Chemikalien 
Orten berücksichtigt. nach der Union dargelegt. Es marschiert an der 

Durch die von den Verfassern gewählte Spitze der einführenden Länder. Sehr lesens- . 
Darstellu~g an der HaD;d des gani hervorragend wert sind die Abschnitte, welche die Entwickel
ausgearbe1teten Sachregisters gewinnt die Hand- nng der chemischen Industrie in Amerika be
lichkeit des ~uches in hohem :&!aße. Dem Augen- handeln. Es ergibt sich, daß der anorganische 
arzt (Verf. dieses), welchem seit dem Erscheinen Teil schon recht weit :vorgeschritten ist. Amerika 
der ersten Auflage das Lewin-Guillery'sche deckt z. B. seinen Bedarf an Schwefelsäm·e · 
Sammelwerk ein unentbehrliches Nachschlage- ~chon lange selbst. Der Rückstand der organ
werk geworden ist, wird wie dem Pharmazeuten 1sch-chemischen Industrie wird durch die be
Physiologen u_nd ~hemiker auch die vorliegend; merkenswerte Tatsache gekennzeichnet daB 'bei · 
Neuauflage em m dem deutschen Schrifttum ~iner Kokserzeugung von 41,7 Millione~ Tonnen · 
unersetzliches Hilfswerk sein. 1m Jahre 1910 erst 17,1: von hundert Oefen für 
. ~iell~icht finden in einer künftigen Auflage Nebenproduktgewinnung eingerichtet waren: 

em1ge Jetzt nur a~gedeutete Kapitel eingehende Die Pharmazeutische Industrie hat sich dagegen . 
Darstellung z. B. die organischen Silberpräparate recht lebhaft entwickelt. Sie führt schon er-' 
(Sophol, Collargol), ebenso wie die neuerdings hebliche W~renmengen aus. ·Zum Schluß bringt 
oft verwendeten Kupferverbindungen (Cuprocitro', das Buch emen Abdruck der für die chemischer 
Cusylol Cuprol) • auch L . t d .. ft d B I. ndustrie wich. tigen Bestimmungen des amerikan- . , , en1ce ur e er e- h z achtung wert sein. 1sc en olltanfs und eine aus der Feder des . 

Beirates des Tariff - Board Herstein stammende 
Be~ der Besprec~ung der Allgemeinnarkotika sehr. flo~t geschriebene Abhandlung über di~ 

vermißte Verfasser dieses eine Erwähnung des Sco- amenkamsche Patentgesetzgebung. Die Kxitik · 
polami~-Morphin-pämmerschlafs, dem entsprach- derselben hat mehr für den amerikanischen 
end semer praktischen -Bedeutung ein wenn Industriellen und Erfinder Wert als für den· 
auch bescheidenes, Plätzchen hätte g~widmet Ausländer, denn . wenn Verfasser' für die teil
werden können. weise Rückständigkeit der amerikanischen In-

Die kleinen Lücken werden aber bei · der dustrie eben diese Gesetzgebung und die Tarif
außerordentlichen Menge des durchgesprochenen verh!iltnisse veranwortlich macht und die Grund-
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mittel zu ihrer Beseitigung angibt, so kann er 
kaum erwarten, daß der aus diesen Unzuläng
lichkeiten Vorteile erzielende Ausländer ihm 
yon Harzensgrunde zu· seinen Vorschlägen· Er
folg wünschen wird. Das Buch, welches sich 
in erster Linie. an Industrie- und Handelskreise 
richtet, ist wegen seiner industriegesohichtlichen 
Ausführungen auch allen denen zu empfehlen, 
die sich mit der Geschichte der chemischen 
Technik beschäftigen. Bunge. 

:Beiträge zur Chemie und Analyse des 
Weines. Untersuchung eines Weines, 
Kritik der Verfahren und Deutung der 
Ergebnisse. Von C. von der Heide 
und W. J. Baragiola. Mit 2 Kurven
tafeln im Text. (Sonderabdruck a.us : 
«Landwirtschaftliche Jahrbilcher 1910.) 
Berlin 1910. Verlagsbuchhandlung Paul 
Parey. 

Der Inhalt des 60 Seiten umfassenden Heftes 
zerfällt in 2 Teile, die ihrerseits sich gliedern 
in chemisch-analytische und chemisch-physikal
ische Arbeiten. Zur Untersuchung gelangte 
Enkircher Steffensberg (Riesling). Die analyt
ischen Ergebnisse sind zur · Aufstellung von 

Bilanzen der Ex:traktstoffe, der Säure- und 
Mineralstoffe verwertet worden, wobei Unstim
migkeiten hinsichtlich der Extraktbestiinmung 
hervortraten. Die··BHanziernng der Säuren und 
Mineralstoff<1 zeigte sich als hinreichend genau, 
während die Grundlagen der bisher üblichen 
analytischen Verfahren zur Ermittelung der 
freien und gebundenen Weinsäure sich als un
haltbar erwiesen. Zum Vergleich der analyt
ischen Werte wurde ein dem Naturwein nach
gebildeter Kunstwein herangezogen. Hierbei 
ergab sich auch, daß die physikalischen Metho
den gleich den chemischen eine Unterscheid
ung des Kunstweins '"om Naturwein nicht er
möglichen. Die ,Beiträge• der Verfasser geben 
viele Fingerzeige, wie gewisse Untersuchungs
verfahren des Weines künftig umzugestalten 
sein werden. P. S. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Max Jasper, chemische Fabrik in Bernau bei 
Berlin über galenische Präparate, lose und ab
gepackt. (Abbildungen der Packungen.) 

Schimmel &J Go. in Miltitz bei Leipzig über 
einfache und zusammengesetzte ätherische Oele, 
Blütenöle, organisch-chemische Präparate,Fruoht
äther, Triple-Ex:traits, Farben usw. 

Varachiedene Mitteilungen. 

Mixtor. 
Das abgebildete Mischgerät filr Pulver 

aller Art und Tees ist ein Zylinder mit 
konisch zulaufendem Ende, in welchem sich 

1 von der Mischschnecke sowie den daran 
befindlichen Abstreifern getroffen und schnell 
durchgemiecht. 

Es sind mithin bei diesem Gerät alle 
V orzilge vereinigt, die man ein solches 

die Mischschnecke befindet. Als ganz be- unbedingt stellen muß, nämlich: denkbar 
sonderer Vorzug ist hierbei . zu bemerken, einfaiihste Handhabung; schnelle und innige 
daß der Boden so eingerichtet ist, daß beim Mischung bei vollständiger Staubfreiheit und 
Mengen keine Reste ungemischt haften geringem Kraftverbranch; leichte Entleerung 
bleiben. Es wird das Mischgut vollständig I unter vollständiger Vermeidung von Rilck-
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ständen, daher. Verluste durch . Zusammen- ! 
ballen u. dergl. · ausgeschlossen i leichtes I de 
Auseinandernehemen und Reinigen. Durch 

8 

Zur Ausführung 
Versicherungsgesetzes 

Angestellte 
für 

das Lösen der Deckelschrauben kann der 
Deckel mit der. daran befindlichen Schnecke 
b.erausgenommen und der Behälter, je nach 
Erfordernis, mit einem Pinsel oder . mit 
heißem Sodawasser gereinigt werden. Es 
empfiehlt eich, das Gerät nach erfolgter 
.Aussplilung· gehörig trocken zu reiben. 

· Als besonderer Vorzug sei noch erwähnt, 
daß auch die kleinsten Mengen in jedem 
Gerät gemischt ··werden ·können. Flir 
kBrnige Stoffe und solche, die sich zu 
festen Klumpen zusammengeballt haben, 
wird bei den kleineren Geräten . ein kleiner 
Reiber beigegeben, der auf den Einfüll
trichter aufgesetzt, ein schnelles Durchreiben 
ermöglicht. · 

,Hersteller·:. Chr. Hagenmüller in Erfurt. 

Ampullen mit Sterilisations
anzeiger 

besitzen nach Gkevallier einen olivenförm
igen Ansatz, in dem sich ein Gemisch von 
Acetanilid mit .1 v. H; Eosin befindet. Bei 
gewöhnlicher Wärme ist dieses nur' leicht 
rosa gefärbt, nimi:µt aber beim Schmelzen 
(1140 C) eine sta~k rote Farbe an und· 
behält sie dann. Man kann demnach er
kennen, ob das Röhrchen· beim Sterilisieren 
diese Wärme erreicht hat. 

ist unterm 9, Juli 1913 eine: Bekanntmachung· 
des Reichskanzlers erschienen, wonach: der. 
Bundesrat beschlossen hat, daß u, a. , v o r ü b er- · 
gehende Dienstleistungen der Gehilfen. 
in Apotheken v e rs i oh e ru n g s frei bleiben/ 
wenn sie 

a) von Personen. die überhaupt berufs~äßig: 
keine die Versicherungspflicht begrfü1dende Be
schäftigung ausüben, nur gelegentlich, insbe
sondere zur , gelegentlichen Aushilfe ausgeführt 
werden , . ' ' · ' · 
, b) von Personen, die sonst berufsmäßig keine 

die Versicherungspflicht begründende Beschäftig
ung ausüben, zwar in regelmäßiger Wiederkehr, 
aber nur nebenher und gegen . einen gering- ' 
fügigen Entgelt ausgeführt werden. .Als gering
fügig gilt ein Entgelt, wenn er für den Lebens
unterhalt währt'nd des Zeitraums, innerhalb 
dessen die Beschäftigung in rcgelmäßiger\Vieder- : 
kehr ausgeübt' wird, nicht wesentlich ist. · 

(Demnach bESteht also keine Versicherungs- · 
.pflioht, wenn z·. B. studierende .Apotheker wäh-: 
rend der Ferien oder sonst gelegentlich in .Apo-· 
theken vertreten, oder wenn privatisierende 
Apotheker hier. und da vertreten, oder wenn in 
fester St<Jllung befindliche Apotheker z. B. 
Krankenhausapotheker in freier Zeit gelegent
lich aushelfen, oder wenn Militärapotheker in 
ihrer freien Zeit Vertretungen übernehmen. 

Schriftleitung.) 

Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 

Auf dem am 24. Juni abgehaltenen praktischen 
Chem.-Ztq. 1913, Nr. 41. w. Fr. Abende berichtete zunächst Herr Stab~apotheker 

'.Koller in sehr anrngender und ausführlicher 
Weise über die Herstellung von Kautschukheft
pflaster; insbesondere zeigte er, daß die Her

Kesselschutzmittel Atlas Boiler stellung dieser Heftpflaster ohne Zweifel auch 

Preservative E in jeuem Apothekenbetriebe mit Vorteil aus
führbar ist. 

enthält in 100 g: arsenige Säure 30,80 g, 
1 

Als zweiter Redner sprach Herr Oberapotheker 
Natriumhydrat 20,20 g, Kaliumhydrat t,09 g, ~r. R_app. E: teilte ~eine _Erfahrungen über 
nicht Bestimmtes O 91 g Wasser 47 g. ?10 Dialyse m1.t und zeigte emen sel?stkonstr~-

n< 17 ' 
1 :iorten Dialysahonsapparat vor, der bis Jetzt die 

.r,ea,rm. lllg. 191?, 566. besten Resultate ergeben hat. 

BriefwochseL · 
1\1, in Gl. Als Ersatz für das unangenehm 

rieohend,s'Syndetikon eignet sich eine mit Chloral
hydrat haltbar gemachte Leimauflösung. 

An die Ausführung beider Herren schloß sich 
eine lebhafte Diskussion. 

In den Monaten Juli, .August fallen die Sitz
ungen der Gesellschaft aus. Im September wird 
eine Besichtigung eines industriellen Werkes 
stattfinden. Nähere Angaben darüber werden 
später bekannt gegeben. ' 

, Verleger: Dr. A.. Schneider, Dl'eaden. . 
Fllr die.Lellung nranwortllch: Apotheker Hugo Mentzel, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r, Kommisnlonsge,ehllft, Leipzig, 
Druck von Fr. Tlttel Neahf, (Bernh, Kunath), Drosden, 
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Pharmazeutische Zentrafhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dre1den•A.1 Sollandauentr. '8. 

·Zaitsehrift :fflr wissensehaftliehe und gesohäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

· 1 Gegrfl.ndet von Dr. Hermm Hager im J~ 1859, I 

Qeschlttsatelle und A.nzelren-A..nnahme: 
Dresden• A 21, Schandauer Strale 48. . 

B II u c sp re 111 Tle r t e lj Ihr II oh: durch Buchhandel, Post oder Ge11chiift&lt1I!1 3,60 Hk. 
Elnselne Numaern 30 Pf. . 

1 n I t l g e n: Die 85 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bel großen Aufträgen Preisermäßigung 

:.Jti s2. Dresden, 7. August 1913. 1 a4. 
Sette787bls816. 11 

____ E_r_s_c_h_e_in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_rs_t_a_g_. ---- Jahrgang. 

Inhalt: Aqua deslillata. - Künstliche Färbung der Nahrungs- un·d Genußmittel, - Chemie und. Pharmazie: 
Neuerungen an Laboratoriomoapparaten. - Juli-Verzeichnis ,neuer A, zneimlttel. - Darstellung von ExtractUfl 

· Secalis cornuti fluldum . .:. Phospborsäurehestimmung. - Wachs für zahnllrztliche Zwec1te. - Beotimmung von 
Aethyl- und Methylalkohol und Ameisensäure. - Antiseptische Einatmungen. - Milchsllureester des Santalols, 
- Verfilschungen der Apiole, - Oxydation des Parathymols, - Bestimmung der Harnsäure. - Aralln. -
Nahrungsmittel-Chemie. Bakteriologische Mitteilungen. - Therapeutische Mitteilungen. - Photographische 

Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. 

Aqua destillata in medizinischer und pharmazeutischer Praxis. 

Von A. G. Barladean, Botanisches Institut der Universität Bern. 

Mit der Salvarsantherapie ist eine 
Frage aufgetaucht, die sowohl für die 
ganze Naturforschung als auch für die 
Heilkunde von großer Bedeutung ist ; 
das ist nämlich die Frage nach der 
Güte des destillierten Wassers. 

An dieser Stelle will ich destilliertes 
W11,sser, nur für medizinische Zwecke 
bestimmt, betrachten,. da es von allge
meiner Wichtigkeit ist. 

giftend, oder die Giftwirkung wird 
durch diejenigen Fremdstoffe verursacht, 
die mit dem Heilmittel in die Blut
bahnen eingespritzt werden. 

In der Tat gehen die Meinungen der 
Forscher in Bezug auf diese Frage .in 
obigem Sinne auseinander. 

Wechselmann (1) hat zuerst darauf 
aufmerksam gemacht, daß diese Neben
erscheinungen mit dem Bakteriengehalt 

Jeder hat schon sicher gehört oder des destillierten Wassers zusammen
in den Tageszeitungen gelesen, daß die hängen und nicht mit der Giftigkeit 
Salvarsanbe~andlung di~ une_rwünschten des Salvarsans. Durch zweckentsprech
Nebenerschemungen wie Fieber, Er- ende Versuche hat er gezeigt, daß 
brechen, Kopfschmerzen usw. · hervor- dies in der Tat der Fall ist· durch 
ruft, und _daß sie manchmal sogar den Verwendung eines durchaus· frisch 
Tod herbe1fithrt. destillierten Wassers konnte er die 

Von Anfang an waren die Forscher Nebenerscheinungen bei Salvarsanbe
bemüht, die wahre Ursache dieser handlung so gut wie vollkommen aus
Nebenerscheinungen festzustellen. schließen: die Kranken fieberten nicht 

Es waren hier zwei Möglichkeiten denk- mehr, hatten kein Erbrechen, keine 
bar: entweder wirkt das Salvarsan selbst Kopfschmerzen , spiirten überhaupt 
auf den menschlichen Organismus ver- keinerlei Unbehagen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



788 

Die meisten Aerzte, die dem Rat in einer Probe 84 ooo, in einer anderen 
von Wechselmann folgten, konnten seine 144 000 und jede von zwei übrigen 
Beobachtungen bestätigen. über 200 000 Keime in 1 ccm auf. 

«Das war», sagt darüber Ehrlich (2), Bei den intravenösen Salvarsanein, 
«eine der größten Ueberraschungen, spritzungen werden bekanntlich 200 
die mir die Periode der Salvarsan- bis 300 ccm Flüssigkeit in die Blut
therapie gebrac9-t hat.» · bahnen eingeführt. Dies würde dem 

Ehrlich hat sich die größte Mühe niedrigsten von Prof. Müller beob• 
gegeben, diese neuen Vorsichtsmaßregeln achteten Keimgehalt des destillierten 
überall einzuführen, . aber . er ist auf _Wassers einer eingespritzten Menge 
kaum vorstellbare Schwierigkeiten ge- von etwa 16 Millionen Keimen, bei 
stoßen : alle Aerzte, denen er die Mit- dem höchsten Keimgehalt dagegen einer 
teilung von der Wechselmann'schen Menge von 1500 Millionen entsprechen. 
Entdeckung machte, sagten ihm: «Ich Aber auch, wenn man einen mitleren 
glaube es nicht», «Das ist nicht mög- Keimgehalt von nur 500 000 Keimen 
lieh», «Es ist mir nicht wahrscheinlich in 1 ccm annimmt, würde die Gesamt• 
usw.» (2). menge noch immer 125 Millionen be-

Da aber diese Ansicht die verbreitetste tragen. 
ist, und nur wenige das Vorhandensein Wenn wir weiter bedenken, daß ein 
der Bakterien in destilliertem Wasser solches destilliertes Wasser in Apotheken 
kaum vermuten, besonders in den auch für andere Arzneimittel als Lös
Kreisen, die der Salvarsanbehandlung ungsmittel verwendet wird, und die 

'fern stehen, und die Wechselmann'sche Menge des durch die Kranken einge
Entdeckung bei den Apothekern, die nommenen Wassers in diesen Fällen 
den Aerzten destilliertes Wasser liefern, größer ist als diejenige bei Salvarsan
am wenigsten Anklang gefunden hat, einspritzungen, so wird mir jeder zu-

. wollen wir sehen, in wie weit der geben müssen, wenn ich die Behauptung 
Rolle der Bakterien in destilliertem aufstelle, daß wir h und er t e , so • 
Wasser alsLösungsmittelfürdiemeisten gar tausende Millionen Bak
Arzneimittel Rechnung zu tragen ist. terien mit Arzneimitteln, von 

Die vor kurzem erschienene Arbeit denen die Heilwirkung erwar
von Prof. P. Müller (3): «Ueber den tet wird, verschlucken. 
Bakteriengehalt des in Apotheken er- Wird dem menschlichen Körper, der 
hältlichen. destillierten. Wassers,, er; außerdem durch die Krankheit ge
leichtert unsere Aufgabe (destilliertes schwächt ist, diese Bakterienmenge 
Wasser für Salvarsaneinspritzungen be- gleichgültig sein? 
ziehen die Aerzte bekanntlich aus Um den mutqiaßlichen Einfluß der 
Apotheken). Bakterien auf den menschlichen Körper 

Prof.P.Müller untersuchte 16 Proben verstehen zu können, füge ich noch 
von. in Apotheken vorrätig gehaltenem folgendes hinzu: in Deutschland ( 4) und 
destilliertem Wasser auf ihren Keim- England ist für die Beurteilung der 
gehalt. Nur zwei. untersuchte Wasser- Güte eines Trinkwassers die Zahl der 
proben enthielten in 1 ccm weniger als Bakterien in 1 ccm maßgebend. 
100 000 Keime; alle übrigen enthielten Nach dem Keimgehalt in 1 ccm 
vielmehr, nämlich: zwei Proben ent- werden die Trinkwässer in 3 Klassen 
hielten mehr als 100 ooo Keime, .drei geteilt: ein Trinkwasser, das bis 100 
mehr als 200000, eine mehr als 300000, Keime in 1 ccm enthält, gilt als gut; 
zwei mehr als 500 ooo, eine mehr als wenn es 100 bis 500 Keime enthält, 
600 000, zwei mehr als 700 000, eine so ist ein solches unter Verdacht zu 
mehr als 900 000, eine enthielt 1155 000 stellen; wenn es aber mehr _ als 500 
und eine sog.ar 6050000 (3; S. 2740). Keime in 1 ccm enthält, so darf man 

Sogar destilliertes Wasser des Hygien- dieses Wasser nur nach der Filtration 
ischen Instituts der Universität Graz wies zu Trinkzwecken benutzen. 
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Sogar das Seewasser enthält weniger Um die Wirkung der Bakterien auf 
Keime als destilliertes W ssser der den menschlichen Organismus zu ver· 
.Apotheken, so z. B. solches aus dem meiden, haben manche Forscher em
Z firi ch er enthält in 1 ccm 143 Keime pfohlen, nur sterilisiertes destilliertes 
(4, S. 157), Genf er bis 38 (in der Mitte) Wasser für Salvarsan. Einspritzungen 
und aus dem Vierwal ds t ä tter-Se e zu verwenden. 
bis 51 auf der Oberfläche und 8 in der Derselben Meinung sind auch die 
Tiefe t4, S. 158). Verfasser der «Pharmacopoea Helvetiea 

Destilliertes. Wasser aber, das zu (6)», indem sie verlangen, «das zu 
Heilzwecken bestimmt ist, enthält viel Hauteinspritzungen zu verwendende 
mehr Bakterien als Seine wasser unter- Wasser ist zu sterilisieren». 
halb Paris (12 800 in 1 ccm) oder Durch dieses Verfahren aber wird 
Spreewasser unter Berlin (97 400) und man die Wirkung der Bakterien kaum 
mit seinem Bakteriengehalt steht ausmärzen können: Durch die Sterilisa.
es näher dem Berliner Ka n a 1- tion werden die Bakterien abgetötet, 
i s a t i o n s was s er ( 60 Millionen Keime die schädlicheo Stoffe aber, die soge
in l ccm) als dem s c h 1 echten nannten Endotoxine, die ihre Leiber ent
T r in k was s er (500 Keime in 1 ccm ; 4) ! halten, werden nach der Abtötung in 

Ein Vergleich der Bakterienzahl im Lösung gehen, und unter Umständen 
Trink-, See- und verunreinigten Fluß- kann die Wirkung der Bakterien durch 
wasser einerseits und in destilliertem ein solches Verfahren noch verhängnis
Wasser für medizinische Zwecke anderer- voller sein (4, S. 341; 7). 
seits, gibt uns eine wahre Vorstellung, Aber noch aus einem anderen Grunde 
wie weit wir noch von einer richtigen ist dieses Verfahren entschieden zu be
Methodik in der Medizin entfernt sind. kämpfen: die Sterilisation wird bekannt-

Ich muß leider zugleich zugeben, daß lieh in gewöhnlichen Glasgefäßen vor-· 
da.s für die ganze naturwissenschaftliche genommen. Nun wissen wir aus den 
Methodik, besonders auf dem Gebiete Arbeiten von F. Kohlrausch (8), daß 
der Biologie gilt, wie ich in einigen alle Glaßgefäße ohne Ausnahme nicht 
Ar?eiten dies zu zeigen be~üht war nur von heißem sondern sogar von 
lZiva, Nr. 9, 1912, S. 280; Munch. Med. kaltem Wasser angegriffen werden. 
Wochensc~r. 1913,. Nr .. 29,1

) • • Die schlechteren Sorten, die in medi-
Daß ?Ie Bakterien m desttlh~rtem zinischer und pharmazeutischer Praxis 

'Yasser 1~. d~r Tat ~uf den OrJ~·amsm.us am meisten benutzt werden, geben nach 
emen s~hadhchen Emfluß a~suben, 1st diesem Forscher an einen Liter Wasser 
durch .Tierversuche. nachg;ewies~n. etwa 600 mg Glasmasse ab. 

Jakimaff (5) , em Mitarbeiter von . . 
Ehrlich, stellte die Salvarsanmenge fest, . V! enn man . bed~nkt, da~ m m~dt
die von einer Maus noch vertragen zmischer . Praxis memals em so remes 
wird. Nach Hinzufügung von Ba c. Wasser wi.e das von 1!'· Koh.~rausc~ ver
t er i um eo li wurde nun die Giftigkeit wendet wird, u~~ die Gefaße ~rnmals 
des Salvarsans bei normalen Tieren um S? sauber gerei~~gt ~erden wie das 
das Doppelte erhöht. Bei mit Trypan- dieser Forscher fur seme. Versuche ge
osomen schwach infizierten Tieren zefgte macht hat, s~ w.erden wir. kaum fehl
sich eine Steigerung der Salvarsangiftig- gehen, we.nn ~Ir die M~n~e. dieser Fremd
keit um das 5- bis 6fache, bei stärker b~st.andtelle m «ster1hs1er~e.m des
infizierten Tieren um das 300fachel tilhertem ~asser» der Medizmer und 

Apotheker mmdestens verdoppeln. 1) Meine Arbeit « Methoden der Wasser
destillatio.n» erschien am 22. Juli. Sie wird 
in erweitertem Umfang demnächst in dieser 
Zeit~chrift erscheinen. Die hier ausgesprochene 
A~s1cht werde ich in einer Arbeit •.Aqua de
s~1lla~a ,in experimenteller Naturforschung, aus
fuhrhch zu begründen versuchen.· 

Daß diese Substanzmengen nicht ohne 
Wirkung auf den menschlichen Körper 
bleiben können, ist ohne weiteres klar. 

Interessant ist in dieser Hinsicht die 
Arbeit von Prof. R. Mafaenauer (9). 
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Dieser Verfasser hat, trotz gänzlicher nicht nur durch den Bakteriengehalt 
Ausschaltung des « Wasserfehlers», die des destillierten Wassers sondern auch 
toxischen Erscheinungen nach Salvarsan- durch die anorganischen Fremdbestand
einspritzungen bei seinen Kranken mehr- teile derselben erklären. 
mals beobachtet. Er fand, daß die Kühlschlange seines 

Da aber die Technik in jeder Hin, Destillierapparates, der ihm das Wasser 
sieht einwandfrei war, so blieb ihm für Salvarsaneinspritzungen lieferte, an 
nichts weiter übrig als anzunehmen, das Wasser Blei abgab, und das war 
daß das Glas, in dem er das Wasser die Ursache toxischer Zustände seiner 
für Bereitung der Salvarsanlösungen Kranken, die aber mit einem Schlag 
aufbewahrte, die Ursache dieser uner- verschwunden waren, als er den Kühler 
wünschten Zustände war. seines Apparates erneuerte. 

In der Tat, als er seine Glasgefäße Ehrlich (11) stimmt Emery über die 
einer näheren Untersuchung unterzog, Rolle der anorganischen Verunreinigungen 
konnte er feststellen, daß das Glas dem des Wassers hinsichtlich der Nebener
destillierten Wasser beträchtliche Mengen scheinungen bei der Salvarsanbehand-
von Alkali abgab. · lung zu. . 

cWenn man bedenkt,» äußert sich Andere medizinische Autoren, wie 
darüber Prof. R. MatxBnauer, daß dieses z. B. J. Almkvist (12), G. Dreyfus 
Alkali gewiß keine chemisch reine Natron- (13) usw. haben sich dieser Ansicht an
lauge ist, wie man sie zur Bereitung geschlossen und in destilliertem Wasser 
der Salvarsanlösung verwendet, sondern außer Blei noch Natriumsilikat, Kupfer, 
jedenfalls mit Silikaten und anderen Zink und Eisen gefunden, nur eine Be
Substanzen verunreinigt ist, so ist es stätigung dessen, was schon Nägeli (14) 
selbstverständlich, daß eine Salvarsanlös- in den 90er Jahren des vorigen Jahr-

. ung dadurch eine Zersetz u n g erleiden hunderts einwandfrei festgestellt hat. 
kann, und wir finden es begreiflich, daß Die Mengen dieser anorganischen 
sogar eine gewöhnliche Kochsalzinfusion Fremdbestandteile des destillierten 
ohne Salvarsan durch solche Verun- Wassers (bei sorgfältiger Arbeit und 
reinigungen toxische Erscheinungen her- Verwendung besonderer Kunstgriffe1) 

vorruft (9, S. 407). sind sehr gering, nach K. Schick (15) 
Der Grundgedanke hier ist selbstver- 0,003 g (0,001 g Glührückstand und 

ständlich sehr interessant und ganz 0,002 flüchtige Bestandteile2) aber noch 
folgerichtig, einwandfrei begründet aber groß genug, um auf den menschlichen 
ist er nicht und zwar aus dem einfachen Körper einen verhängnisvollen Einfluß 
Grunde, daß der « Wasserfehler», trotz ausüben zu können, wie das die oben 
Behauptung unseres Autors, doch nicht erwähntenErfahrungenvonEmerylehren. 
ganz ausgeschaltet und sein Wasser Noch klarer wird die Rolle der Ver
nicht fehler- oder einwandfrei war: ein unreinigungen des destillierten Wassers, 
reines, fehl er- und ·ein wand- wenn wir an die entsprechenden Kapitel 
freies Wasser hat bis jetzt nur der Pflanzenphysiologie denken: 
F. Kohlraus eh gehabt. Nach O.v.Nägeli(14, S. 23) wirkt 1j1000 

So lange die medizinischen Autoren MiJlion . Kupfer auf eine Süßwasseralge, 
mit einem solchen Wasser nicht operiert Spiro gyra, tötlich; eine andere aber, 
haben, so lange haben wir Recht ihre V auch er i a , ist nach W. Osterhout 
Schlußfolgerungen mit Skepsis zu be· (16) viel empfindlicher gegen Kupferionen. 
trachten. 

Noch deutlicher wird die Wirkung 
der Verunreinigungen des destillierten 
Wassers, wenn wir an die Arbeiten von 
Bmery (10) erinnern. · 

Dieser Forscher will die toxischen 
Zustände bei Salvarsanbehandlung 

1) Siehe meine Arbeit «Methoden der Wasser
destillation». 

2) Dieser Forscher arbeitete mit verhältnis
mäßig reinem destilliertem Wasser und nur mit 
gut gereinigten Gefäßen (durch Ausdämpfen 
usw.), die weder in Apotheken noch in ärztlicher 
Praxis (oder nur ausnahmsweise) zur Verwendung 
gelangen. · 
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Die höheren Pflanzen, wie ich das 
gezeigt habe (s. meine erwähnte Arbeit, 
S. 789); sind sowohl gegen Kupferionen 
als auch gegen andere Verunreinigungen 
des destillierten Wassers, kaum weniger 
empfindlich als die hier erwähnten Algen. 

Wenn wir uns weiter vergegenwärtigen, 
daß destilliertes Wasser der Apotheken 
in Fabriken in 50-100 Liter fassende 
Flaschen ·gefüllt wird, welche niemals 
ordentlich gereinigt werden können, so 
müssen wir diese Mengen der an
organischen Fremdbestandteile des destil
lierten Wassers, die der oben erwähnte 
Forscher (Seite 790) angibt, mehrmals 
vervielfachen. 

Aus diesen Gründen darf man auch 
über die in Massen vorhandene Tier- und 
Pflanzenwelt des destillierten Wassers, 
die nach wochenlangem Lagern in den 
Apotheken entsteht, nicht mehr ver
wundert sein. 

Daß das destillierte Wasser der Apo
theken mehr Verunreinigungen enthält 
als das «reine> Wasser vom oben er
wähnten Forscher (K. Schick), lehren 
die Untersuchungen von Apotheker W. 
Peyer (17). 

Dieser Autor untersuchte 75 Wasser
sorten aus verschiedenen Teilen Deutsch
lands (aus Berlin, Stettin, Kiel, Lübeck, 
Eutin, Breslau, Potsdam, von den Inseln 
Usedom und Fehmarn). 

Die Mengen der gefundenen Schwer
metalle (Kupfer, Eisen, Blei) war ver
schieden, sie schwankten zwischen 0,5 
bis 2,5 mg im Liter. In einer Probe 
Wasser hat er 2,2 mg nnr Kupfer, in 
einer anderen aber sogar 2,4 mg (17, 
S. 194) im Liter gefunden. 

Wenn man aber bedenkt, daß gewöhn
lich destilliertes Wasser außer Kupfer, 
Blei und Eisen auch Zink, Zinn und 
organische Substanzen enthält, die der 
Verfasser nicht bestimmt hat, und diese 
letztel"en befinden sich in destilliertem 
Wasser zweimal so viel, als die an
organischen Verunreinigungen (vgl. oben 
die Zahlen, die K. Schick angibt), so 
wird meine Behauptung sehr an Wahr
scheinlichkeit gewinnen. 

Aber auch aus anderen Gründen ist 
die obige Behauptung nicht so unwahr-

scheinlich, wie sie vielleicht manchen 
im ersten Augenblick scheint. 

Die Verfahren, die dieser Autor bei 
Bestimmung der anorganischen Verun
reinigungen des destillierten Wassers 
benutzte, waren zu grob : so z. B. bei 
Bestimmung des Kupfers benutzte er die 
Probe von Thoms. «Mit Hilfe dieser 
Probe>, sagt W. Peyer, «lassen sich 
2 mg Kupfer im Liter sicher nach
weisen (17, S. 195). 

Die angewendeten anderen Verfahren, 
auch die kolorimetrischen, waren kaum 
empfindlicher: so z. B. konnte er 
im destillierten Wasser kein Zinn nach
weisen (a. a. O., Seite 194) und von 
25 untersuchten Trinkwassersorten auf 
Eisengehalt, hat er nur in 14 Eisen 
nachgewiesen : 11 Proben enthielten 
kein Eisen (!) und zwei nur Spuren. 

Aus diesen «eisenhaltigen Trinkwäs
sern», wie der Verfasser sagt, hat er sein 
destilliertes Wasser erhalten und in 11 
Proben desselben konnte er kein Eisen 
nachweisen (!). 

Aus exakten Untersuchungen von H.Mo
lisch {18), die sich gerade auf den Eisen
gehalt des destillierten Wasser beziehen, 
ist bekannt, daß das destillierte Wasser 
unserer Laboratorien stets eisenhaltig 
ist, desto mehr, was selbstvertändlieh 
ist,. sind alle Trinkwässer eisenhaltig. 

Noch sonderbarer erscheint, daß dieser 
Autor in seinen Wasserproben nie Am
moniak nachweisen konnte. 

J. S. Stas (19), der mit größter Sauber
keit und Sorgfalt das Wasser destillierte, 
sagt, daß sein Wasser stets ammoniak
haltig war, wenn er bei der Destillation 
keine Kunstgriffe angewendet hat. 

Diese Behauptung kann ich nur be
stätigen : sogar zweimal destilliertes 
Wasser, wie ich mich mehrmals über
zeugte (mittels Neßler's Reagenz), das 
mit peinlichster Exaktheit {durch Platin
kühler destilliert usw.) gewonnen war, 
enthielt stets Ammoniak, wenn ich der 
destillierten Flüssigkeit kein schwefel
saures Natrium oder Kalium zum Zurück
halten von Ammoniak hinzugab. · 

Der beste Beweis aber für meine Be
hauptung ist folgende Tatsache: Nach 
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dem «DeutscbenArzneibuch•(20) «dürfen verschiedenen Verfahren hergestellte 
100 ccm destilliertes Wasser beim Ver- Verbindungen bei gleicher Reinheit nicht 
dampfen höchstens 0,001 g Rückstand die gleiche physiologisehe Wirkung aus
hinterlassen>, was in einem Liter 0,01 g lösen sollten (Seite 887).» 
ausmacht. Diese Menge ist fast 31/2 mal ... «Die unangenehmen Nebenwirk-

. so groß, wie die von K. Schick (s. oben). ungen, wie Belästigung des Magens usw. 
Es ist klar, das «Aqua destillata» werden von der Hydroxylgruppe der 

des Arzneibuches kein destilliertes Wasser Salixylsäure hervorgerufen, da unreine 
ist, sondern eine verdünnte Lösung Acetylsalizylsäure (Acidum ace
(1: 100,000) von unbekannten Stoffen. tylosalicylicum) leichter· in ihre 

Es bleibt noch die Frage zu erledigen, Bestandteile (Essigsäure und Sali
ob diese anorganischen Fremdbestand- zylsäure) gespalten wird als reine 
teile des destillierten Wassers, auch bei Acetylsalizylsäure, wie wir durch 
der Einnahme der Arzneimittel in dem die Versuche mit 0,3 proz. Salzsäure 
Inneren wirksam sind, oder ihre Wirk- (= der Stärke der Magensäure) fest
samkeit nur auf die Einspritzung der stellen konnten. Mit den Aspirintabletten 
Arzneimittel in die Blutbahnen be- haben wir derartige Beobachtungen nicht 
schränkt ist. gemacht, ihre wirksame Substanz 

Es liegen darüber bis jetzt leider ist der größtmöglichsten Reinheit 
keine Untersuchungen vor. Da aber zuzuschreiben (Seite 889).» 
zwischen tierischen und pflanzlichen Zum Schluß kommen die Verfasser zu 
Körpern eine große Aehnlichkeit in Be- folgendem Ergebnis : «als Ursache 
zng auf die Giftwirkung besteht, und einer verminderten oder ungleich
für die letzteren eine Reihe hervor- mäßigen Wirkung einzelner Arz
ragender Forscher durch Versuche nach- neimittel ... unter anderen ergaben 
gewiesen haben, daß Kupfer, Zink, Blei sich ... ungenügende Reinheit der 
usw. sogar in winzig geringen Mengen Substanzen, besonders bei soge
starke Gifte sind, werden wir wohl nannten Ersatzpräparaten, z. B. 
recht haben, anzunehmen, daß diese Acetylsalizylsäure gegenüber dem 
anorganischen Fremdbestandteile des Aspirin und des Hexamethylen
destillierten Wassersauehfürdenmensch- tetramins gegenüber dem Uro-
lichen Körper bei der Einführung . in tropin (Seite 929).» . 
das Innere mit den Arzneimitteln trotz Wenn «ungenügende Reinheit» eines 
ihrer geringen Menge verhängnisvoll Arzneimittels eine andere physiologische 
sein können. Natürlich kann diese Frage Wirkung auslöst, als ein reines, so ist 
nur durch. eine zweckentsprechende es nicht ausgeschlossen, daß die letztere 
Untersuchung entgültig entschieden mit Fremdbestandteilen des destillierten 
werden. Wassers verunreinigt, auch eine andere 

Die Verunreinigungen des destillierten physiologische Wirkung auf den mensch
Wasse.rs aber können auch indirekt auf liehen Körper ausüben wird als ein reines 
den menschlichen Körper einen schäd- Präparat in . einem fahler - und ein
lieben Einfluß ausüben, wie das die Er- wandfreiem Wasser gelöst. 
fahrungen von E. Seel und Friedrich (21) Die Verunreinigungen des destillierten 
de~tlich zeigen .. Wegen der Wichtig- Wassers können die Wirkung der Arznei
ke1t de; uns beschäftigenden Frage, er- mittel auch auf anderem Wege beein
lanbe. ich mir sie wörtlich anzuführen. flussen, der uns von den Chemikern, die 

•:_V1elfac~ ist die Schuld der ver- sich mit Atomgewichtsbestimmungen be
sch1~denartigen Wirkung der Ace t y 1- schäftigen, angegeben ist. 
sahzylsäure und des Aspirins in Th. Richards und R.Welis {22) haben 
einer u n gen ü gen de n Re i n h e i t der sich bei ihren Untersuchungen über Re
Acetylsalizylsäure gesucht worden, da vision der Atomgewichte von Natrium 
man nicht annehmen kann, daß zwei und Chlor die größte Mühe gegeben, 
chemisch identische, wenn auch nach ein absolut reines Wasser herzustellen 
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und den sichtbaren Staub, der beiläufig · c h e misch e, nämlich Bestimmung der 
bemerkt, kaum wägbar ist, auszu- Leitfähigkeit des destillierten Wassers 
schließen, da er «doch in Si l b er - ( Gehalt an Salzen überhaupt) einzu
h a logen verbind ungen Zersetzung führen. 
und damit Gewichtsverlust ... her- Diese zwei Verfahren (biologische 
vorrufen kann» (Seite 65). und physikalisch - chemische) 

Dieser Umstand hat bekanntlich die sind die empfindlichsten aller Reaktionen, 
Chemiker veranlaßt (aber nur diejenigen, die wir überhaupt kennen. 
die sieh mit AtomgewichtsbestimmungEln Mit Hilfe von Spirogyra können 
beschäftigen) der Güte des destillierten wir noch 1 Teil Kupfer in 1000 
Wassers schon in den 60er Jahren des Millionen Teilen Wasser feststellen 
vorigen Jahrhunderts die größte Auf- (14), .mit Bestimmung der Leifähigkeit 
merksamkeit zu schenken. des Wassers eine Salzmenge von der 

Daß solche Zersetzungen, durch die Ver- Ordnung 0.00000004 g Aequ./Liter, d. h. 
unreinigungen des destillierten Wassers wenige Tausendstel mg im Liter (26). • 
verursacht, bei den Arzneimitteln in der Ich hoffe daß durch Einführung dieser 
Tat vorkommen, haben wir oben (vgl. die Verfahren 'bei der Prüfung des destil
Erfahrnngen von Prof. Matxenauer) ge- Herten Wassers auf Reinheit und durch 
sehen. · . . . Forderung vonAnfang an nur k eimfr~ie s 

Dasselbe beriehte!1 m Bezn~ a~f des t i 11 i er t es Wasser, also mch t 
Salvarsan (wegen semer Zersetzhchke1t sterilisiertes in medizinischer und pharma
infolge leichter Oxydation) auch andere zeutischer Praxis zu benutzen, wird es 
medizinische Autoren,. sich zur Ansieht möglich die « Wasserfehler» und durch 
Ehrlich's bekennend. · sie verursachte «toxische Nebenerschein-

Durch die chemischen Reaktionen ungen» auf ein Mindestmaß herabzu
wer~e~ wir die Verunreinigu~gen des setzen oder sogar. ganz aus der medi
destllherten Wassers wegen ihrer ge- zinischenPraxis auszuschalten und gleich
ringen Menge „ nicht . fes.~st~llen kö.?nen, zeitig aus naturwissensehaft!icher Forsch
und des~a~b fuhrt die ubhche Pr~fun~ ung eine Fehlerquelle für immer auszu
des dest1lherten Wassers auf Remheit schalten die schon so oft zu falschen 
nach dem «Deutschen Arzneibuc~> (20) Schlüss;n geführt und sogar manches 
oder nach «Pharmacopoea Helvet1ca» (6) Menschenleben (z. B. bei Salvarsanbe
nicht zum Ziele, wie das schon manche handlung) gekostet hat. 
Forscher festgestellt haben (23) : Die 
Mengen der Fremdbestandteile 
des destillierten Wasser liegen 
oft unter der Empfindlichkeit 
unserer besten chemischen Re
aktionen, nicht aber unter der 
Empfindlichkeit des· tierischen 
oder pflanzlichen Körpers. 

Es ist deshalb unbedingt nötig, die 
Forderungen des Arzneibuches zu ver
schärfen und statt einer rein chemischen 
Prüfung des Wassers auf Reinheit b i o -
logische mittels Spirogyra (auf 
Schwermetalle 1), b a kt er i o 1 o g -
i s c h e ( auf Zahl und Art der Keime), 
wie das längst für Trinkwasser ange
nommen ist, und physikalis eh-

1) Die biologisohe Prüfung des Wassers mit 
3 pi r o g y r a erscheint in einer der nächsten 
Nummern dieser Zeitschrift. 
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Die künstliche Färbung unserer Nahrungs-· und Genußmittel. 
• Von Eduard Spaeth . 

Gewürze. 
(Fortsetzung von Seite 771). 

Piment. 1 Borke, die mit Zucker und Nelkenstielen 
Der ganze Piment wird nicht selten vermischt war. 

aufgefärbt vorgefunden und zwar mit F. Filsinger6)fand.imPimentCichorien-
Eisenoxyd oder Bolus; ich habe mehrere mehl. 
solcher Proben auch in den letzten T. F. Hanausek7) berichtet über Zu
Jahren beobachtet. A. Beythien1), G. sätze von braungefärbtem SteinnußmehJ 
Kapeller2), C. A. Macphersona), P. 8üß4) und von mineralischer Kohle zum Piment. 
fanden im Kleinhandel Piment vielfach Als Pimentmatta wird nach dem gleichen 
mit einer eisenoxydhaltigen Farbe, rotem Autors) ein Pulver aus gedörrten Birnen, 
Bolus oder dunklem Ocker gefärbt. Nach meistHolzbirnenzumFärbenangepriesen; 
8ü(J geschieht das, um unansehnliche diese sehen in der Farbe dem Piment 
minderwertige Ware vollwertig er- außerordentlich ähnlich. 
scheinen zu lassen. Das überreife Korn P. Grandmont9) hat in 2 Proben 
hat die unangenehme Eigenschaft, beim Piment wenig Piment, Weizenkleie, einen 
Lagern allmählich eine weiße, süß- Diazofarbsto:ff gefunden. - Auch hier 
schmeckende Substanz, wahrscheinlich wurden Kokosnußschalen als Zusatzmittel 
eine Zuckerart auszuscheiden, wodurch beobachtet. 
die Ware unansehnlich wird. Durch das Als weitere Farbmittel oder gleich
Färben wird den Pimentkörnern ein gefärbte pflanzliche Stoffe wurden beim 
schönes, gleichmäßiges, dunkelrotbrannes Piment zugesetzt gefunden Santel
oder dunkelgelbbraunes Aussehen ge- holz, Kurkuma, Kakaoschalen, gefärbte 
geben, was gegenüber der natürlichen Olivenkerne, Nußschalen. 
Färbung der ~imentkörner sehr vorteil- Beurteilung 
haft hervortritt. In der Färbung ist . . · .. . 
selbstverständlich eine Verfälschung der .Alle Zusatzm1t~el, die .. Farbung mit 
Ware zu erblicken, da die Färbung zum Eisenoxyd usw. smd Verfalschnngen. 
Täuschen geschieht. Das Deuts ehe N ahrnngsm i ttel-

Pimentsurrogat zum Fälschen von buch, die Vorschläge für die Verein -
Piment bestand nach B. Fischer5) aus bar n n gen erklären diese Färbung für 
gekochter, gedörrter und gestoßener unstatthaft und für Fälschung. Zu was 

1) Pharm. Zeutralh. 47 (1906], 143. 
2) Berichte Magdeburg 1907, 1909. 
1) The Chem. and Drugg. 1897, 875. 
4) Pharm. Zentralh. 46 [1905], 159. 
5) Bericht Breslau 1893. 

6) Rep. analyt. Chem. 5, 149. 
7
) Ztschr. Nahrungsmittelunters. Warenk. Hyg. 

1894, 95, 115, 157. 
B) Apoth.-Ztg. 18Q4, 843. 
9) Journ. Pharm. Chim. 1908 (6], 27, 522. 
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für Zwecken es dient, wurde gesagt. daß die Zellen gefärbt erscheinen, da 
Auch die Handelskammer in Dresden ja gefärbte Steinnuß zur Verwendung 
hatte in ihrem Gutachten vom 12. V. 1905 kommt. 
die Manipulation des lfärbens mit Eisen- K ok oss eh a I en, Kakaoscha I en, 
oxyd als nicht handelsüblich und unzu- Santelholz, Nelkenstieles. Ge-
lässig bezeichnet. . w ürzn e lken, Rinden s. Paprika. 

Nach einem Urteile desSchöffengerichtsM eiß e n1
) Birnen m e hl erkennt man an der 

ist das Färben von Piment eine Verfälschang der 11 • 
Ware, weil einmal durch das Färben überreife, Oberhaut, bei der eine große Ze e m 
schwarze, also minderwertige Körner verdeckt 2 bis 4 kleinere geteilt ist. Die ziemlich 
werden können, zweitens der Ware ein minder- großen, sehr stark verdickten Steinzellen 
wertiger Fremdstoff zugeführt wird - zwei liegen in Klumpen zusammen. 
Momente, die eine Verschlechterung der Ware 
bedingen - und drittens sowohl einer minder- Tee rf a r b Stoffe müßten durch Aus
wertigen, wie einer Normalware ein gleich- färben auf Wolle isoliert werden. 
mäßigeres, vorteilhafteres, also besseres Aus
sehen erteilt wird, als ihr von Natur zukommt. 
worin eine Tauschung des Käufers zu erblicken ist. 

Ich habe, wie gesagt, Piment derartig 
stark mit Ocker beschmiert gefunden, 
daß beim Abstreichen der Körner auf 
weißem Papier dieses strichförmig braun
rot gefärbt wurde. Beim Schütteln der 
Früchte mit Chloroform oder mit ver
dünntem Alkohol oder mit Wasser (s. bei 
Pfeffer, Bestimmung von Ruß, Frank
furterschwarz) setzt sich die Farbe ab; 
man löst in Salzsäure und weist das 
reichlich vorhandene Eisen nach. Siiß 
fand, daß die gefärbten Körner auch 
noch mit einer dünnen Harzlösung be
handelt werden ; hier ist Chloroform am 
Platz, beim Behandeln mit Dextrin, 
Gummi Wasser. 

Das braune Cichorienmehl wird 
leicht durch die mikroskopische Unter
suchung erkannt; charakteristisch sind 
die in großer Menge vorhandenen Gefäß
bündel in Form langer, gegliederter 
Zylinder, Milr.hsaftschläuche aus kleinen, 
durchsichtig verzweigten Röhrchen mit 
körnigem Sekret. 

Auch die Beimengung g e färb t er 
Stein nuß, Elfenbi:iinnuß (von Phyte
lephas macrocarpa) ist leicht zu er
kennen an den sehr stark verdickten 
Wänden der Endospermzellen. Die Zell
wandmembran ist durch Porenkanäle, am 
Grunde erweitert, durchzogen. Die Zellen 
ähneln denen der Dattelkerne, die der 
Elfenbeinnuß sind jedoch größer und 
viel stärker verdickt, wie die der Dattel
kerne. Man muß aber nur daran denken, 

1
) !'narm. Zentralh. 46 [1905], 451. 

Safran. 

Dieses teuerste aller Gewürze, das 
zudem durch einen sehr schönen Farb
stoff, das Crocin, ausgezeichnet, ist und 
das man stets, wenn man als Fälscher 
dieses Genußmittels erwischt wurde, nur 
als Farbstoff, nicht als Gewürz gelten 
lassen wollte, ist außerordentlich stark 
und oft verfälscht worden ; der Farbe 
des Safrans und seines Pulvers ent
sprechend, mußten natürlich auch die 
Färbungsstoff e Farben oder gleichge
färbte Surrogate darstellen. In den 
letzten Jahren ist es mit der Fälschung 
zurückgegangen; wir ftuden gegenwärtig 
sehr wenig Verfälschungen mehr vor. 
In der früheren Zeit vor der Darstellung 
der Teerfarben begegnen wir als Fälsch
ungen des Safrans den gefärbten Pflanzen
teilen. 

Schon Dioscorides2) spricht von aus
gezogenem Safran; er erzählt, daß solcher, 
von der Bereitung des würzigen Safran
salböles, des Krokomagna zurückge
bliebene dem reinen zugesetzt wird und 
daß man ihn mit eingekochtem Moste, · 
Bleiglätte oder Minium beschwerte. 
Zernoin de Rossie in Venedig, ein Apo
theker hat 1402 Crocus mit Saflor ge
fälscht; er wurde aus dem Beruf aus
gestoßen, mit 400 Goldgulden bestraft 
und seine Schundware dem Wasser oder 
Feuer überantwortet. Saflor dürfte 
nach Schelenx für Safranfälschungen 
früher besonders herbeigezogen worden 
sein. Matthioli 1598 nennt die Blüte 
Crocus saraceuica, die Franzosen be-

2) H. ,'i'ehelen:t, Pharm. Zentralh.46 [1904), 683 
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nennen sie Safran batand · oder d' Alle- T, F. Hanausek7) beobachtete in einem 
magne. Granatblüten werden nach Safran Schwerspat und . ein Farbstoff
Schelenx erst Mitte des 19. Jahrhunderts gemisch aus Eosin und Azofarbstoff, in 
bekannt. Am gleichen Orte erwähnt einem anderen gefärbteWickenkeimlinge, 
Schelenx, daß N. Schurfa, ein Kaufmann Santelholz (30 v. H.), extrahierten Safran 
in seiner «Neueingerichteten Material- mit 75 v. H. Kochsalz, mit Teerfarbstoff 
kammer von 1672» über Crocus schreibt, gefärbt; .Safran mit 50 v. H. Saflor fand 
daß besonders Puglieser Safran <ge- A. Beythien8), E. Lehmann9) mit Fuchsin 
schmiert», feucht gehalten und mit rotem gefärbte Calendulablüte, P. Adpery und 
Zucker beschwert würde. A. Lefacki Appolonator10) mit Eosin 

Ahlström1) nennt als Verfälschung mit gefärbte Feminelle und gefärbte Mais
Kampechholzauszug gefärbte Flores Cal- narben; gefärbte Zwiebelschalen wies 
endulae (Feminelle) .. Reine Narben des .i}L Collardot11)nach.VegetabilischeFasern 
Crocus geben auf Papier einen gelben von bläulich roter Farbe, Staubfäden 
Strich, Feminelle einen violettroten. einer in Spanien verbreiteten Nelke, mit 

Harling2) teilt eine Verfälschung mit sauerem Fuchsin mit Hilfe von Glykose 
zarten Grashälmchen mit, die mit roter gefärbt fand Ckicote 12). Kindby13) fand 
Kreide überzogen waren. im- Safran 41 v. H. türkischrot gefärbte 

A. Meyers) berichtet über eine Ver- Pflanzenfasern von einerCyperacee. Auch 
fälschung; Fasern (wohl Carex) waren gefärbte Gelatinefäden werden als Ver
mit Karmin gefärbt. fälschungen .im Schweizerischen Lebens-

0. Grote4) fand gefärbte Calendula- mittelbuch genannt. Griffel werden mit 
blüten ,· die den künstlichen Farbstoff Farbstoffen gefärbt beigemengt; C. 
an Wasser nicht abgeben; auch 0. Bie/4) Cornalba 14) fand solchen Safran; hier 
fand die gleiche Verfälschung; das waren die Griffel mit Carthamusfarb
dinitrokresolsaure Natrium war mit Oel stoff rot gefärbt, auch mit Baryumi 
imprägniert worden. sulfat beschwert. 

A. Jardous 5) konnte fein zerschnittene Als Farben wurden gefunden früher 
Klatschrosen nachweisen. oft Korallin, das sich .mit karminroter 
. . Von den verschiedenen Autoren wurden Farbe löst, durch Salzsäure und Zinn
gefunden außer den bereits genannten chlorür hellbraun wird, dann Roeellin 
Blüten und Pflanzenteilen Blütenteile der (Echtrot) von Caxeneuve und Linossier15), 

Arnica, von Pulicaria vulgaris und dysen- weiter Dinitrokresolkalium , Binitro· 
terica, mit Crocustinktur gefärbte Fleisch- naphthol. Ausgezogenen Safran fand 
fasern, Blüten · von Lyperica crocea Breedenrädt16) mit Vesuvin und Bismarck
( Capsafran ), im Geruch und Geschmack braun aufgefärbt. 
dem echten Safran ähnlich mit schwarz- Beim Auffärben mit künstlichen Farb
brauner Blumenkrone, an Wasser einen stoffen handelte es sich meist um extra· 
gelbbraunen _bis braunrötlichen Farbstoff hierten Safran, da ja. der Safranfarb
abgebend, Kiefernborke. stoff ein wertvoller Farbstoff ist · so 

' Von 79 Safranpnlverproben fanden sagt die Drogistenzeitnng 1890 No. 24, 
Rietsch und F. Coreit6) 49 verfälscht, 
31 mit Carthamusblüten, 3 mit anderen 
fremden Blüten, 4 mit Santelholz, 2 mit 
einem roten Holze, 1 mit Curcuma. 

1
) Farm. Tedskr. 27, No. 11, 164. E. Kun,:,e, 

Dissertation, Erlangen 1886. 
2, Jahresber. Wiggers 1875, 60: 
3) Pharm. Zentralh. 1880, 191. 
4) Pharm. Zentralh. 1882, 357, 619. 
6

) Pharm. Post U, 457. 
6

) Journ. Phatm. Chim.17, 301; Arch. Pharm. 
15 [1888], 514. 

7) Ztschr. Nahrungsmittelunters. Hyg. Wareni. 
2 [1882], 19; 1892 191. 

8) Bericht Dresden 1901. 
, 9) Pharm. Ztschr. Rußland 28 [1889], 293. 
10) Ztschr. Nahrungmittelunters. Hyg. Warenk. 

!l [1890], 130. 
11) Rev. internation. falsific. 1891, 1, 4. 
12) Journ. Pharm. Chim. 1896, Nr. 3, 117. 
1s) Pharm. Ztg. 1890, 35, 808. 
14) Boll. Chim. Farm. 1910, !19, 890. 
15) Journ. Pharm. Chim. 1886, 413. 
16) Journ. Pharm. americ. 1897; Apoth.-Ztg. · 

1897, 645. 
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daß die Hauptfälschung des Safrans so 
vorgenomiµen wird, daß man die guten 
Narben mit Alkohol teilweise auszieht 
und mit Farbstoff (Dinitrokresol) wieder 
auffärbt. 

R. Kayser1), dem wir wertvolle Mit
teilungen über Safran überhaupt ver
danken, fand, daß von 140 untersuchten 
Safran proben 68 außerdem noch ( außer 
anderen Verfälschungen) mit Teerfarb
stoff aufgefärbt waren, vorzugsweise mit 
Viktoriaorange und Aurantia. Früher 
schon fand Kayser2) Safran, der mit 
Teerfarben lind mit Zinnsalz beschwert 
war. Interessant ist, was Kayser über 
den sogenannten präparierten Käse -
s a fr an sagt, den wir früher auch oft 
vorfanden. 

Calendulablüten, auch den Zusatz mehr 
oder weniger geschickt ausgeführter Be
schwerung durch eine rot gefärbte teigige 
Masse. 

Ein Gemiseh von Tropaeolin 0002 mit 
Martinsgelb und von Carmin stellt nach 
Posetto1) der Safran Algier dar. Azofarb
stoff fand A. Oertl2), S-Naphtholgelb 
und Martiusgelb A. Alessi3); in drei 
teilweise ausgezogenen Safranen stellte 
H. Wefers-Bettink4) Nitrofarbstoffe fest. 
Naphtholorange und andere gelbe Teer
farbstoffe entdeckte H. Kreis5.), 

T. F. Hanausek6) sagt u. a. : 
Der extrahierte Safran w:rd meist mit ent

sprechenden Farbstoffen wieder aufgefärbt; es 
dienen dazu die Farbstoffe der Ringelblumen, 
des Saflors, des Kampechenholzes, die durch 
Eisenchlorid dunkel gefärbt werden. Von Teer-

Das von einer Firma hergestellte Produkt be- farben werden erwähnt: .A.urantia, Viktoriaorange, 
stand nach Mitteilung, die dem Käufer auf aus- Naphtholgelb oder Martiusgelb, Corallin, Rocellin, 
drückliches Verlangen mitgeteilt wurde, aus pikrinsaures Natrium, Fuchsin u . .A.. 
Mandeln, Saflor und einigen anderen Ingredien- E. Vinassa7) erwähnt in seiner Arbeit 
zien, welche die Färbekraft und Löslichkeit er- die bereits genannten Teerfarbstoffe, die 
höhten; die Firma sagte, daß nach ihrer Ansicht sich durch Kapillaranalyse besonders gut 
Safran als ein Farbstoff, nicht als Nahrungs- nachwei·sen lassen. 
mittel zu betrachten sei. Kayser bemerkt, zu 
vorstehendem weiteres hinzuzufügen, ist wohl Die Zahl der Teerfarbstoffe ist natür
kaum nötig; höchstens ist zu bemer.klln, daß lieh durch eine große Zahl der neueren 
Safran allerdings kein Nahrungsmittel, wohl h t d · t · h · 
aber ein Gewürz mit ganz bestimmten physikal- verme r · wor en ; es IS IllC t möghch, 
jschen , chemischen und besonders physiolog- stets die Identität festzustellen. 
sehen Eigenschaften ist. Aus langjährigen praktischen Er-

Uebrigens gehört doch die Beweisführ- fahrungen will ich mitteilen, daß wir 
nng der Firma et was beleuchtet zu werden; früher im Safran fast alle schon erwähn
weil nach ihrer Ansicht der teure Safran ten Fälsehungs-Farbmittel vorfanden, 
nicht als Nahrungsmittel zu betrachten also Kurkuma, Fernambuk, Kampechen
ist, darf er gefälscht werden; ein netter holz, Calendula, Saflor, Santelholz, Pap
Grundsatz ! Mit dem Worte präpariert rika, Teerfarbstoffe aller Art, sehr oft 
und der Bezeichnung Käsesafran ist gar im ganzen Safran die gefärbten Calen
nichts gesagt; der Safran wird bei dem dulablüten, Saflor usw. und nicht selten 
Färben der Käse benützt, daher wohl die gefärbten Calendulablüten allein. 
der Name; präpariert ist, wie ich an Diese Fälschungen werden auch immer 
anderer Stelle schon hervorgehoben habe, wieder genannt in den verschiedensten 
keine Bezeichnung für ein gefälschtes, Jahresberichten. Das Wesentlichste habe 
für ein nachgemachtes Produkt. · ich wohl alles im Vorhergehenden auf-

In ihrem Bericht 1891 erwähnen gezählt. 
Oaesar und Loretx unter den Safran
fälschungen die mechanische Auffärbung 
der bereits extrahierten Safrannarben 
und die Beimischung der gehaltlosen 
Griffel und der künstlich rotgefärbten 

1) Rev. internation. falsifio. 1889, 2, 165; 
Chem.-Ztg. Rep. 1889, 13, 154. 

2) Repert. analyt. Chem. 1883, 3, 238. 

1) Chem.-Ztg. Rep. 1891, 16, 96. 
2) Ztschr. Nahrungsm.-Unters. Hyg. Warenk. 

1893, 337. 
S) Chem.-Ztg. Rep. 1894, 18, 132. 
') Pharm. W eekblad 1908, 4:6, 73. 
5) Schweiz. Wochenschr. Chem. Pharm. 1902, 

4:0, 210. 
6) Nach M. Kronfeld, Der Safran, Viertel

jahresschr, Chem. Nahr.- u. Genußm.1894, 9, 49. 
7) .A.rch. Pharm. 1892, 2301 353. 
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Schließlich ist noch der Mitteilung von ich auch ans der vorhandenen Literatur 
A. Nestlerl) zu gedenken, der im Safran zu schöpfen, und wenn in dieser al1~e-
auch Eisenocker vorfand. mein die Begriffe so festgesetzt sich 

Be ur t e i I u n g. vorfinden, wie über den Safran, dann 
habe und kann und darf ich zu gar 

Ich möchte zuerst darauf zu sprechen keiner anderen Erklärung und Gut
kommen, daß die von den Fälschern be- achtenabgabi kommen. 
hauptete Meinung, Safran sei kein Ge- Im übrigen, wir wollen den Fall 
würz und sei kein Genußmittel, natür- setzen, Safran wäre wirklich blos ~arb
lich hinfällig und eine billige Ausrede stoff, müßte eine Vermischung dieser 
ist. Ich verweise auf die Abfertigung, so wertvollen, geschätzten Farbe mit 
die R. Kayser einer Firma gegenüber minderwertigen, ja wertlosen Surrogaten 
hat zuteil werden lassen (s. oben). Safran nicht als ein auf der Hand liegender 
war von jeher ein Gewürz und ein Betrug bestraft werden? Denn wenn 
Genußmittel; den Begriff des letzteren ich teuren Safran kaufe, will ich nicht 
habe ich im Eingange dieses Kapitels wertlose Surrogate erwerben ; wenn ich 
an der Hand der von höchstrichterlichen Bleiweiß bestelle, will ich kein solches mit 
Stellen abgegebenen Erklärung erwähnt. vielleicht 50 v. H. Schwerspat oder 
Nur noch einige Beweise sollen ange- Gips gemischtes, und bekomme ich· 
führt worden. solche Mischungen, dann ist es ein Be-

Der Araber Masudi im 10. Jahr- trug des Lieferanten, der bestraft wird. 
~~ndert ~tellte den Safran unter die H. Matthes2) teilt uns ein Urteil mit 
fu~f gefe1ertsten und kostbarsten ~e- und zugleich seine eigenen Anschau
'Yurze ('(, F. Hanau~ek). . In den .sud- ungen in der Frage, ob Safran ein Ge
heben ~andern, der eigenthche~ Heimat nnßmittel sei· diese Ausführungen sind 
der Riso!tos und der Paste~! bildet der recht interes;ant. 
Safran emes der Hauptgewurze, so be-
ginnt die Arheit von E. Vinassa. In 
allen Lehr- und Handbüchern, Lexikons 
ist die Rede von dem Safrangewürz. 
Die Zoll- und Steuerbehörden behandeln 
den Safran als Gewürz. 

Sowohl in der griechischen, wie auch 
römischen Literatur finden sich zahl
reiche Stellen, die in lebendigen Zügen 
vorführen, welche wichtige Rolle der 
Safran im Altertum gespielt hat. Theater 
und Speisesäle wurden mit Safran be· 
streut oder mit Safranwasser besprengt; 
üppige Ruhekissen wurden aus Safran 
gepolstert und Speisen damit gewürzt. 
(G. Kunxe.) 

In den angefügten Gerichtsurteilen 
wird überall anerkannt , daß Safran 
Gewürz und Genußmittel ist. Es 
ist unbegreiflich, daß sich Sachver
ständige finden , die den Grundsatz 
vertreten, daß Safran nur ein Farbstoff 
ist. Jeder Sachverständige ist doch 
verpflichtet, daß er nach bestem Wissen 
auszusagen hat; dieses Wissen habe 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

In einem Falle enthielt Safran zu vfol Griffel, 
in einem anderen Falle lag ein Gemisch aus 
verschiedenen Substanzen, Holzbestandteilen, 
Karthamusblüten, Teerfarbstoff vor. Die Ent
schuldigung, der ~afran sei als Farbstoff u~d 
nicht als Genußmittel zu betrachten, wurde m 
Uebereinstimmung mit den Festsetzungen des 
Deutschen Nahrungsmittelbuches vom Gericht 
nicht anerkannt. Das Gericht stellte sich viel
mehr auf den u. E. einzig richtigen Standpunkt, 
daß ·Safran· ein Naturprodukt ist, das so ver
kauft werden mu.ß, wie es im Handel üblich 
ist frei von größeren Mengen der billigen Griffel 
und frei von fremden Beimengungen pflanz
licher und mineralischer Art. Wer verfälschten 
Safran verkaufen will, soll dies deutlich dekla
rieren: Safranersatz, Safransurrogat usw. Das 
Publikam hat Anspruch darauf, daß. die alten 
bekannten Begriffe nicht völlig durcheinander 
geworfen und verwirrt werden. Selbst ein 
billiger Preis rechtfertigt nicht den Verkauf und 
die Unterschiebung verfälschter Ware. Erstens 
wird das verfälschte Produkt immer noch viel 
zu teuer verkauft und zweitens ist das Publi
kum über den wirklichen Wert der Ware meist 
garnicht unterrichtet. Das Publikum ist viel
mehr geneigt, anzunehmen, daß es einen vor
teilhaften Einkauf gemacht habe, als daß es eine 
verfälschte oder nachgemachte Substanz statt 
der verlangten und erwarteten echten bekommen 
hat. 

1903, 1033. 9) Bericht Jena lß07, 17. 
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Alle die oben erwähnten Zusätze 
sind Fälschungen, auch alle Farbstoff
beimengungen; denn diese, wie die 
fremden Farben, sind an sich weder 
regelmäßige Bestandteile, noch durch 
allgemeinen Handelsgebrauch gebilligte 
Zusätze. Im Gegenteil, sie verfolgen 
betrügerische Zwecke, einerseits werden 
wertlose, billige Stoffe znm Preis des 
sehr teuren Safrans verkauft, anderer
seits die erwähnten fremden Farbstoffe 
zur Verdeckung einem minderwertigen 
und verfälschten Safran , dem z. B. 
wertvoller Farbstoff ganz oder zum 
Teil entzogen worden ist, verwendet; 
das Auffärben geschieht vielleicht auch, 
um braun gewordenem Safran wieder 
die rote Farbe zu geben. 

U. Petrak1) sagte damals schon, um 
Safran mehrere Jahre rot zu erhalten, 
legt man unter die Ware etliche ge
meine Küchenzwiebel; der Erfolg ist 
aber ein fraglicher;· bis zum 3. Jahr 
verwahrt, wird jeder Safran bräunlich, 
ich habe dies auch an den von mir 
verwahrten Mustern sehr deutlich be
merkt. Jeder Farbstoffzusatz zu Safran 
bedeutet also eine Fälschung. 

Aus Gericht su rt~l en. 
Urteile des Reichsgerichtes vom 17, VI· 

18S9 und vom 21. I. 1890. 
Im ersten wie im anderen Falle wurden die 

Revisionen der Angeklagten zurückgewiesen. Im 
ersten Urteile heißt es unter anderem: Daß 
Safran nicht ausschließlich ein Genußmittel, 
sondern zugleich ein Farbmittel sei, werde -vom 
Urteil anerkannt. Aber es müsse aus demselben 
entnommen werden, daß er ein Färbemittel nur 
in dem Sinne sei, daß mit Hilfe desselben den 
Speisen, die mit dem Zusatz von Safran genossen 
würden, eine besondere Farbe verliehen werden 
solle. Hiernach aber werde :ier als Färbemittel 
verwendete Safran zugleich mit Notwendigkeit 
a~s Genußmittel verwendet und es ergebe sich 
h10raus, daß der Angeklagte wenn er ihn auch 
nur als Färbemittel habe fälschen und in den 
Handel bringen wollen er sich doch bewußt 
gewesen sei, daß der S~frau doch genossen wer
den würde, daß er hierauf auch seinen Willen 
hätte richten müssen. 

Im andern Urteil wird ausgeführt daß unter 
Genußmittel im Siune des Nah;ungstllittel-

1) Prakt. Unterricht, den niederöRterr. Safran 
zu bauen, Wien und Prag 1797. T. F. Hanau
sek a a. 0. 271. 

gesetzes alle Mittel und Stoffe zu verstehen 
seien, die, auch ohne der Ernährung zu dienen, 
von Menschen genossen zu werden pflegten, d. h, 
durch die menschlichen Organe dem Körper 
wirklich zugeführt und mit dem Genusse ver• 
braucht 'VÜrden, ohne Unterschied in welcher 
Form und Zubereitung dies geschehe. Der erste 
Richter habe deshalb den Safran ohne Rechts
irrtum für ein Genußmittel erachten können, da 
es als erwiesen feststehe, daß dieser außer als 
Heilmittel meistens als Gewürz und Färbemittel 
für menschliche Speisen verwandt und mit diesen 
genossen werde. (Uebrigens steht überall, daß 
der. Safran Gewürz ist, und daß er als solches 
dann auch beurteilt werden muß. Sp.) 

Urteil der Strafkammer beim Amts
gericht Ko burg 2), 

Verfälschter Safran. 
Angeklagter verkaufte Safran in Päckchen an 

Spezereihändler, der mit großen Mengen Santel
holz und Saflor vermischt war und Safran nur 
in geringen Mengen enthielt, als Safran. Der 
Angeklagte kannte, wie er angab, die Zusammen
setzung des von ihm yerkauften Safrans, denn 
die Kisten, worin er ihm geliefert wurde, trugen 
nach seiner Angabe die Bezeichnung «Safran 
mit Saflor vermischt.. Die von ihm verkauften 
Päckchen waren dagegen von ihm nur mit der 
Bezeichnung ,Safran 5 PI.» und ,Safran 10 Pb 
versehen uud trugen keinen Vermerk über die 
Zusammensetzung des darin enth:,,ltenen Pro
duktes. Auch dem Reis9nden hat er keinen 
Auftrag gE>geben, die Leute zu belehren. Safran 
ist eine Ware, die zum Färben und Würzen 
von Speisen, namentlich Suppen verwandt wird, 
also ein Genußmittel im Sinne des Nahrungs
mittelgesetzes vom 14. V. 1879. Der vom An
geklagten verkaufte Saflan war als nachgemacht 
und verfälscht zu bezeichnen. Der Angeklagte 
wurde verurteilt. 

Urteil des K. Landgerichtes Schwein
furt vom 4. April 1887.3) 

Verkauf eines Gemisches von gemahlenem 
Santelholz mit Sand als feinstgemahlener Safran 
zu 3 Mark für 1/ 8 Pfund ist nach § 102 des 
N.-M.-G. strafbar. Gegenüber dem Einwande 
des Angeklagten, daß Safran überhaupt nicht als 
Genußmittel, sondern nur als Färbestoff in Be
tracht kommen könnte, nahm der Gerichtshof 
als festgestellt an, daß zur Zeit in Süddeutsch
land, die Rheinpfalz aus~enommen, und in der 
Schweiz der Satran, insbesondere bei der Land
bevölkerung vorzugsweise als Gewürz bei dem 
Zurichten von ve1schie:ienen. zum menschlichen 
Genusse und Gebrauch bestimmten Speisen Ver
wendung findet, und daß dieses so verwendete 
Gewürz, ohne daß es an sich zur Ernährung 
des Menschen dient, von diesen mit den her
gestellten Speisen genossen und dem Körper 

2) Auszüge aus gerichtl. Entscheid. Bd. IV, 
1900, 13'1. 

3) Veröffentl. Kaiser!. Gesundheitsamt 1887, 
6, 49; Vierteljahresschrift 1887, 2, 641. 
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zugeführt wird, und daß er daher die Eigen
schaft eines Genußmittels hat. 

Urteil des K. Landgerichtes Würzburg 
vom 7. XI. 1892.1) 

Der Angeklagte verkaufte als Safran eine 
Mischung, dle zur Hälfte aus Safran, zur anderen 
Hälfte aus organischen Farbstoffen bestand. Der 
Angeklagte hat die Mischung hergestellt, den 
organischen Farbstoff hat er als künstlichen 
Safran bezogen ; die Abnehmer blieben nicht 
verständigt. 

Da Safran in ganz Süddeutschland in den 
Privathaushaltungen zum Würzen der Speisen 
verwandt wird, teils seines eigentümlichen Ge
schmackes wegen, teils auch, allerdings mit 
weniger Bedeutung, seiner Färbekraft wegen, 
so ist er nach Annahme der Gerichte als Ge
würz, somit als ein Genußmittel anzusehen. Es 
erfolgte aus § 10 1 und 2 des N. - M. - G. Ver
urteilung. 

Urteil des Oberlandesgerichtes Dres
den vom 17. XII. 1903.2) 

Die Revision gegen das Urteil des Landge
richtes wird verworfen. 

Im Geschäfte des Angeklagten war im Mai 
1902 behördlicherseits Safran entnommen wor
den, der nach dem Ergebnis der Prüfung einen 
Farbstvff enthielt, der künstlich aufgefärbt war. 
Obwohl ihm bei seiner Vernehmung vor der 
Staatsanwaltschaft am 4. 8. 1902 von diesem 
Befunde Mitteilung gemacht worden war, hat er 
von dem Vorrat noch weitere 50 g verkauft 
ohne eine Angabe über den Farbstoffzusatz. Die 
Ausflüchte des Angeklagten, daß er früher von 
dem Färben des Safrans nichts gewußt und 
trotz der amtlichen Mitteilung die Ueberzeugung, 
der Safran sei gefärbt, nicht gewonnen habe, hat 
das Landgericht unbeachtlich angesehen. Er 
hat überdies - auch das wird ausdrücklich 
festgestellt - gewußt, daß eine fremde Farbe 
an sich kein regelmäßiger Bestandteil, auch kein 
durch allgemeinen Handelsgebrauch gebilligter 
Zusatz des Safrans, und daß Safran ein Genuß
mittel sei. Daß nämlich Safran keineswegs, 
w:ie der Angeklagte eingewendet hatte und aller
dings auch von 2 Sachverständigen angenommen 
worden war, nur ein bloßes Färbemittel, sondern 
vielmehr nach seiner substanziellen Beschaffen
heit an und für sich ein wirkliches Gewürz 
darstellt, hat das Landgericht. nach den Gut
a?hten von. 2 anderen Sachverständigen in Ver
bmdun~ mit der Mitteilung eines Dritten, daß 
auch die Zoll- und Steuerbehörden ihn als Ge
würz behandeln und .mit dem Zollsatze für Ge
würz .belegen, als zweifellos dargetan angesehen. 
Der Safran habe einen eigenartigen Geschmack 
und Geruch, gerade um dieser Eigenschaften 
willen werde e~ insbesondere Backwaren zuge
setzt und auf diese Weise als Gewürz verwen
det. Die durch Safran nebenher allerdings auch 

1) Auszüge aus gerichtl. Entscheidungen 1894, 
2, 111. . 

2) Ebenda 1908, 7 355. 

bewirkte Färbung als solche würde sich gleich
wirksam auch durch andere billigere Färbemittel 
erzielen lassen. Das Oberlandesgericht pflich
tete diesen Ausführungen in allen Punkten bei. 

Urteil des Landgerichtes Leipzig vom 
4./14. XII. 1905.3) 
Angeklagter hat Safran reingemahlene verkauf~, 

die teils reichlichen Saflorzusatz, teils .Karmm 
enthielten. Safran sind die getrockneten Narben 
von einer Krokusart, die durch einen gelblichen 
Farbstoff und ein ätherisches Oel ausgezeichnet 
sind. Gewürze sind Nahrungsmittel im Sinne 
des Nahrungsmittelgesetzes; wenn sie auch nicht 
für sich allein verzehrt werden und auch allein 
für sich nicht geeignet sind, zur menschlichen 
Nahrung zu dienen, so sind sie aber bestimmt 
und geeignet, nach Verarbeitung mit anderen 
Stoffen, Ernährungszweck zu erfüllen. Zwar er
klärte Dr. B., daß Safran vorwiegend in süd
deutschen Ländern als Gewürz verwendet werde, 
in Norddeutschland dagegen und in Mitteldeutsch
land mehr Farbzwecken diene und seltener als 
Gewürz verbraucht werde. Dr. K. erklärte, daß 
Safran in erster Linie Gewürz und nebenbei 
Farbstoff sei. Ueberdies wurde in den hier in 
Rede stehenden Fällen ausdrücklich «rein ge
mahlener Safran» und nicht das bedeutend 
billigere, aber für Farbzwecke völlig ausreich
ende •Kuchengelb» bestellt. Das beweist aber, 
daß die Besteller eben das Gewürz «Safran• 
und nicht Farbstoff haben wollten, wenn es auch 
vielleicht zugleich als Färbemittel bestimmt sein 
sollte. Es war daher unbedenklich davon aus
zugehen, daß Angeklagter den von ihm als rein 
gemahlen gelieferten, tatsächlich aber mit Kar
min bezw. Saflor aufgefärbten Safran vorwiegend 
als Gewürz unf nur vielleicht auch gleichzeitig 
als Farbatoff verkauft hat, damit er in beiden 
Eigenschaften, vor a!Iem aber als Gewürz Ver
wendung finde. Für die Beimischung von Saflor 
zu Safran ergibt sich die Verfälschung schon 
daraus, daß Saflor überhaupt kein Gewürz ist 
und im Werte weit hinter dem Safran zurück
steht, mithin der für den Abnehmer nicht er
kennbare Saflorzusatz in diesem Falle eine er
hebliche nicht vermutete Qualitätsverschlechter
ung bedeutete ; er hat auch Safran mit Saflor 
als Kuchengelb in seinem Preiskourant viel bil
liger angeboten. Unter einem «rein gemahlenen 
Gewürz• wird, wie die Sachverständigen be
stätigten und wie die Abnehmer erwarteten, im 
reellen Handel stets, nur ein solches Gewürz
pulver verstanden, das allein aus dem Natur
produkte, wie es vom Ursprungslande kommt, 
ohne jeden anderweiten Zusatz durch Zermahlen 
erlangt wird. Wegen der Verfälschung von 
Safran mit Karmin hat Angeklagter selbst zu
geben müssen, daß er diese Auffärbung an miß
farbigem Material mitWillen vorgenommen hat. 
Verurteilung § 101 i N.-M.-G. 

Das Ob er lande s ge r i oh t K ö In') bestätigte 
mit Urteil vom 8. IV. 1910 das Urteil des 

3) Ebenda 365. 
4) Ebenda 8, 769. 
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Schöffengerichtes und des Landgerichtes zu 
Aachen. Nach diesen ist Safran ein Genuß-
mittel. · 

Färbungen weisen auf fremde Zusätze, 
fremde Farben hin. Beim Eindunsten 
von einigen ccm des zuerst gewonnenen 

Nachweis der Farbstoffe und Filtrates in einer flachen Porzellanschale 
der zur Verfälschung dienenden bemerkt man einen gleichmäßig ge
g ef ärb ten pf I an zliehen Bestand- färbten gelben Rückstand, wenn reiner 

t e i 1 e. Safran vorhanden ist, fremde zugesetzte 
Zum Nachweis von künstlich gefärbten Farbstoffe schlagen sich nicht gleich

Surrogaten und den zur Verfälschung mäßig mit dem Safranfarbstoff nieder, 
dienenden pflanzlichen Bestandteilen im sondern zeigen abwechselnd gelbe und 
ganzen Safran läßt man diesen in einer rote Zonen in der Porzellanschale. Um 
Porzellanschale in Wasser, nötigenfalls die künstlich zugesetzten Teerfarbstoffe 
nach Zugabe von etwas Ammoniak- durch Ausfärben auf Wolle nachzu
flüssigkeit aufweichen; zugesetzte fremde weisen, behandelt man eine Lösung 
Bestandteile, Calendulablüten, Saflor- des Safrans in Wasser mit wenig 
blüten werden leicht erkannt, letztere Alkali in der Wärme und neutralisiert 
an der kaminroten Farbe nach der Be- hierauf; der Safranfarbstoff, das Crocin, 
handlung mit Wasser; künstlich zuge- wird bei dieser Behandlung in Crocetin 
setzten Farbstoff (von gefärbten Calen- und Zucker gespalten, die Lösung ist 
dulablüten) weist man nach, wie später bei reinem Safran nur mehr sehr 
geschildert werden wird. schwach gefärbt. Teerfarbstoffe bleiben 

Wenn man - Vorprobe - gepulver- bei der angegebenen Behandlung un
ten Safran auf Wasser wirft, dann verändert in Lösung und können leicht 
bildet sich um jedes. Safranteilchen ein auf kapillaranalytiscbem Weg nach 
gelb bis gelbrot gefärbter Hof; vor- Goppelsroeder isoliert und nachgewiesen 
handene gefärbte Teile, wie aufgefärbte werden. 
gemahlene Calendulablüten, gemahlenen Man hängt in den Auszug ungefähr 
Saflor, Kampechenhoiz, Santelholz werden 4 bis 5 cm breite Sreifen Filtrier
an der Farbe - rote bis schwärzliche papier; nach etwa sechsstündigem 
Teilchen - erkannt; ebenso umgibt Stehen findet man bei Anwesenheit 
sich jedes Stückchen echten Safrans fremder Farbstoffe die Streifen in ver
(gemahlenen) mit einer schönen blauen schiedener Höhe chaiakteristisch gefärbt. 
Zone, wenn man man Safran auf kon- Wenn man eine 0,1 proz. Safranlösung 
zentrierte Schwefelsäure bringt. drei Stunden lang kapillarisiert, dann 

Künstlich aufgefärbter Safran wird bemerkt man, daß der Safranfarbstoff 
mit Hilfe des Mikroskopes, besonders vier Zonen bildet; . zn unterst eine 
beim Beobachten des Safrans in Oe!, dunkelorangefarbene, dann eine diffus
meist daran erkannt, daß die künstlichen orange und eine längere absolut farb
Färbungen nicht in den Geweben ein- lose, die mit einer scharf abgegrenzten, 
geschlossen sind, sondern in Form von schwach gelblichen endigt. Aus der 
Körnchen oder Tröpfchen den Geweben Lösung nach Abscheiden des Crocetins 
anhaften, und daß die Färbung auch können vorhandene Teerfarbstoffe auch 
eine ungleichmäßige ist. Nicht selten durch Ausfärben mit Wolle isoliert 
kann man künstliche Färbungen auch werden; man säuert die Lösung mit 
an den anderen Farbentönen erkennen, Weinsäure an und erwärmt mit dem 
die dann mehr violettrot' oder gelb- Wollfaden im Wasserbade. Wie be
orange erscheinen können. reits erwähnt, könnten auch in Wasser 

Zum sicheren Nachweis von den unlösliche Farbstoffe verwendet worden 
künstlich oder von Natur aus gefärbten sein; man wfrd darauf aufmerksam 
Fälschungsmitteln im Pulver wäscht werden, wenn der mit Wasser auf 
man dieses, 0,1 bis 0,2 g, mit warmem dem Filter ausgewaschene Safran ge
Wasser aus; bei reinem Safran bleibt färbt ist und die mikroskopische Prüf
meist eine fast farblose Substanz zurück. ung des Filterrückstandes auf die An· 
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wesenheit von Farbstoffen hinweist. stacheligen, stumpf dreieckigen, fast 
Man wird dann versuchen, ob die runden Pollenkörner, die mit drei Aus
Farben nicht durch Alkohol in Lösung buchtungen versehen sind. Der Farb
zu bringen sind und diese mit Wasser stoff wird mit Alkalien grün. 
verdünnte Lösung ausfärben. Ein be- Um die künstlich und geschickt zu
sonderer Gang zum Nachweis fremder sammengedrehten Ringelblumenblätter 
zugesetzter Farbstoffe kann bei der im ganzen Safran, dem sie besonde~s 
Menge der zur Verfügung stehenden früher häufig mit Anilinfarben oder mit 

· Farbstoffe nicht gegeben werden, es Safrantinktur aufgefärbt zugesetzt wnr
soll nur auf die charakteristischen den, nachzuweisen, läßt man eine Probe 
Eigenschaften des Safranfarbstoffes auf- in Wasser aufweichen; man kann schon 
merksam gemacht sein. Reiner Safran mit freiem Auge die zungenförmigen, 
gibt mit konzentrierter Schwefelsäure ilreizackigen, viernervigen sogenannten 
Blaufärbung. Ein Safranauszug . ver- Blumenblätter von den· trichterförmigen 
ändert, mit verdünnter Schwefelsäure Narben des Safrans, die von einem 
versetzt, die Farbe nur wenig; auf gelben Farbstoffhof umgeben sind, leicht 
Zusatz von Kalilauge wird die Lösung unterscheiden. Die Teerfarben lassen 
goldgelb ; mit Zinkstaub und Salzsäure sich auf Wolle ausfärben; die Färbung 
oder mit schwefliger Säure behandelt, verschwindet nicht beim Erwärmen ·der 
gibt der Safranauszug ein farbloses Wolle, wie die Safranfarbl Wie schon 
Filtrat, das sich weder nach Zusatz erwähnt, können aus der wässerigen 
von Aldehyd, ~och beim längeren Stehen Farbstofflösung die künstlichen Farb
an der Luft wieder färbt. Safranauszug stoffe durch Kapillaranalyse sehr schön 
gibt mit Baryumperoxyd und Salzsäure isoliert und nachgewiesen werden. 
eine farblose Lösung. Saflor, 

Zugesetzte Teerfarbstoffe können 
jedenfalls auf die angegebene Weise Blüten von Carthamus tinctorius. 
einwandfrei nachgewiesen werden. Ganzer Saflor. Die Saflorblüten be-

Wenn sich bei der mikroskopischen stehen aus einer 2,5 cm langen dünn
Prüfung des Safranpulvers in Oel oder häutigen Blumenröhre, die in 5 schmale 
Paraffinöl viele helle oder gelbliche zungenförmige Zipfel gespalten ist. Aus 
Teile vorfinden, so deutet dies auf die der Blumenröhre sehen die zu einer 
Beimischung von Griffeln oder auch dünnen Röhre verwachsenen Staubbeutel 
von extrahiertem Safran; werden in hervor. 
solchem Safran auch noch fremde Farb- Im Pulver wird der Saflor erkannt 
stoffe nachgewiesen, dann ist wohl be- an den langgestreckten Oberhautzellen, 
wiesen, daß zur Verdecknng der an- die nicht selten wellige Konturen zeigen, 
geführten beiden Verfälschungen der an der bleibenden karminroten Farbe 
fremde Farbstoff zugesetzt worden ist. nach der Behandlung mit Wasser, an 

Zum Nachweis der verschiedenen Farb- den hellbraunen Harzschläuchen (Sekret
stoff führenden pflanzlichen Verfälsch- schläuchen) und den rundlichen, drei
u~gen behandelt man das Safranpulver porigen, mit stumpfen Warzen besetzten 
mit Wasser wie angegeben und prüft Pollenkörnern. Der Saflorfarbstoff ist 
den .Filterrückstand mikroskopisch. in Wasser und in fetten Oelen unlöslich, 

Die Blumenblätter (Randblüten) von unterscheidet sich also dadurch von 
Calendula o ff i c in a I i s besitzen Paprika und von Safran. Der Farbstoff 
langgestreckte, längsgestreifte (Streifung wird durch Säuren gelb, durch Alkali, 
sehr scharf) Epidermiszellen mit zahl- Ammoniak nicht verändert. 
reichen gelben Oeltropfen; an der Basis Hier möchte ich no~h aufmerksam 
der zungenförmigen Blättchen befinden machen, daß es ältere, länger gelagerte 
sich farblose, aus zwei parallelen Zellen- Safrane geben kann, die den wohl et
reihen aufgebaute, ziemlich lange Haare. was verharzten Safranfarbstoff in den 
Charakteristisch sind endlich die scharf- Gefäßen als körnigen, braunroten Inhalt 
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festhalten; man darf diesen nicht etwa San tel hol z, Kurkuma, Paprika 
für Harzgänge des Safllors halten. siehe Gewürznelken und Paprika. 

Blumenblätter 
des Granat bau m es, der Pa eo n i a. 

Die Blüten des Granatbaumes besitzen 
sehr breite, sich verzweigende Gefäß. 
bündel mit körnigem Inhalt und sehr 
kleine Pollenkörner. Die Blumenblätter 
der Paeonia färben Wasser lebhaft 
kirschrot. 

Maisgriffel, Zwiebelschalen, 
Fleischfasern. 

Maisgriffel können zerschnitten und 
direkt oder gefärbt dem Safran zuge
ge~en werden; sie zeigen eine band
artige, flache 'Gestalt, auch enthalten 
sie der Ringelblume ähnliche, nur 
kleinere Haare. 

Zwiebelschalen enthalten in ihren 
großen Zellen schön ausgebildete Kri-
stalle von Calciumoxalat. . 

Fleischfasern sind nicht unschwer .an 
den charakteristischen, quergestreiften 
Muskelfasern zu erkennen. 

Paprika zeigt ähnliche Farbe, sieht 
jedoch mikroskopisch ganz anders aus; 
der Farbstoff des Safrans ist unlöslich 
in fettem Oel, löslich in Wasser; der 
Paprikafarbstoff löst sich nicht in 
Wasser, aber in fettem Oel. 
Fernambukholz, Kampechenholz. 

Diese, ebenso wie Santelholz, bleiben 
bei der Behandlung des Safrans mit 
Wasser unverändert zurück. Beide 
werden, mit konzentrierter Schwefel
säure behandelt , sofort .sehr schön 
kirschrot, allmählich orange. Kalilauge 
färbt Fernambukholz rötlichviolett, 
Kampechenholz tiefblau. 

Die Hölzer sind weiter unterm Mikro
skop leicht zu erkennen an ihrer Färb
ung und an den weiten Gefäßen, Mark
strahlen. 

Z ich o r i e , siehe Piment. 
Gefärbte Gelatinefäden 

fallen sofort unterm Mikroskop auf, da 
sie strukturlos sind. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Neuerungen an Laboratoriums-152 [1911], 318 beschriebenen Gerät. Her-
. apparaten. steller: Dr. Hades &; Göbel in Ilmenau .. 

Gerät zur gleichmäßigen · 
Verasclm11g. Ein auf einer 
Platte befestigter Dreifuß trägt 
einen zweiten Ring, der mit 
Stützen für den 'l'iegelhalter 
versehen ist. Mittels einer Keil
Triebvorrichtung wird der obere 
Ring in Bewegung gesetzt, 
durch die kleine Scheibe s wird 
ein Hochkippen des Ringes ver
hindert. Ala Antriebskraft kann 
jeder vorhandene Motor dienen. 
Durch eine zweckentsprechende 
Vorrichtung läßt sich die kon
ische Triebscheibe der Ring
scheibe S nähern oder entfernen. 
Die Anwendung ist die gleiche 
wie bei dem in Pharm. Zentralh • .__---'o;;;..R;..;;.·6;;;.;·M.;.;.;·-.:.:..:....;.;,;;..;:;.;;;.;;;..;;:.=;.;;;.;:.;.:.....;~.;;.;.;.=--..s 
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Hydrometer für Emulsionen, Butter, Milch, 
Rohpetroleum usw. Die Emulsion wird mittels 
des Trichters T in A bis 100 gefüllt, dann 
bis 50 ein vorher mittels Kohle und Schwefel
säureanhydrid entwässertes · Benzin (Hept
Hexan) nachgefüllt, der Stöpsel aufgesetzt 
und nach gründlichem Durchschütteln das 
Gerät verkehrt hingestellt und so lange der 
Ruhe überlassen, bis das Wasser im Skalen-

halse nicht mehr steigt. Die Ablesung gibt 
die Hundertstel .unmittelbar an ... Nach der 
Benutzung entleert man A spült mit Benzin 
aus und läßt im Gestell G abtropfen. Her
steller: Dr. Hodes db Göbel in Ilmenau. 

Finkenerturm, runder. Es ist dies ein 
zylindrischer Mantel mit drei innen ange
nieteten und umgebogenen Beinen. Der 
obere Mantelrand ist geschlitzt und konisch 

aufgeweitet, so daß auch große Schalen 
sicher aufsitzen und gleichmäßig erwärmt 
werden. Die Beine tragen den Einsatz mit 
drei Drahtnetzen. Einsatz und Siebe lassen 
sich bequem herausnehmen, auswechseln 
bezw.~flicken. LängerelErprobung hat ge
zeigt,"'~ daß,~ man in vielen Fällen das lang
wierige Eindampfen auf dem Wasserbade 

ganz vermeiden kann, ohne Verluste durch 
Spritzen befürchten zu müssen. Die Türme 
sind billig und können vom Chemischen 
Laboratorium Dr. Ernst· Alsbrand in 
Hannover-Linden und von der Firma Dr. Carl 
Goercki in Hannover . bezogen werden. 

Kalzimeter nach Ravul Neveu beruht 
auf der Messung der durch Zersetzung eines 
Karbonates durch Salzsäure. entwickelten 
Kohlensäure auf ·. Grund des von . ihr ver
drängten Luftraumes. Der Zersetzungskolben 
hat die Gestalt eines Erlenmeyer-KoJben, 
dessen Wand in etwa zwei Drittel der Höhe 
zn einem unten geschlossenen Rohr von der 
Gestalt eines Reagenzrohres ausgebildet ist; 
an der dieser rohrartigen Ausbuchtung gegen
überliegenden Stelle ist eine kleinere Aus
buchtung vorhanden. Das Ganze sieht t10 

aus, als ob ein Kolben nach Abschmelzen 
seines Halses in den kreisförmigen Au·s
schnitt des Bodens eines anderen Kolbens 
eingeschmolzen ist, dem an einer Stelle des 
Boden- und W andungsrandes ein Reagenz
rohr eingeschmolzen ist. Dieses läuft in 
gleieher Richtung wie die Wandung des 
unteren Kolbens und erreicht fast deren 
Länge nach unten zu. Dieses Gefäß wird 
mittels eines durchbohrten Stopfens ge
schlossen und durch ein in diesem befind
liches Glasrohr und einen Gummischlauch 
mit der oberen Oeffnung eines Meßzylinders 
verbunden. Letzterer besitzt an seinem 
unteren Teile einen seitlichen Stutzen, über 
den ein Gummischlauch gezogen wird, der 
am anderen Ende einen oben offenen kugel
förmigen Trichter trägt. Dieser wird von 
einem Ring getragen, der an einer an der 
Meßröhre sitzenden Gleitvorrichtung befestigt 
ist. Durch diesen Trichter wird die Meß
röhre bis zum Nullpunkt der Teilung (1/2 ccm) 
mit Wasser gefüllt. (Ztschr. f. analyt. Chem. 
1913, 570.) 

Katalaseprober. Man füllt in die äußere 
Röhre 15 ccm Milch und 5 ccm Wasser
stoffperoxydlösung (1: 100), schwenkt dann 
leicht um und senkt dann von oben die mit 
dem Gummistopfen versehene Röhre derartig 
ein, daß die Milch in ihr hochsteigt, aber 
den Nullpunkt nicht erreicht. Dann drückt 
man den Gummistopfen recht fest ein, so 
daß die Milch sich gerade auf den Null
punkt einstellt. Das ganze setzt man nun 
in ein 25 ° 0 warmes WaBBerbad. Ist die 
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Milch nach 2 Stunden nur bis zum Strich 
2 V:i gestiegen, eo ist sie normal. Hat sich 

mehr Gas entwickelt, so liegt eine krank
haft ver!i.nderte Milch vor, oder die Milch 
ist bei oder nach dem Melken Behr stark 
durch Bakterien verunreinigt worden. Ge
kochte Milch gibt bei der Katalaseprobe 
keine oder nur geringe Gasentwicklung. 

1.-Kühler nach Dr. K. Lü
decke besitzt Kugelinnenkühlung 
und ist so eingerichtet, daß bei 
richtiger Stellung des Kühlers 
beim Abdestillieren keine Flüssig
keit im Kiihler zurückbleiben 
kann, auch wenn die Neigung 
nur gering ist. Der · 40 cm 
lange Kühler läßt sich auch als 
Rückflußkühler verwenden (in 
dieser Stellung befindet er 11ich 
in der Abbildung); Hersteller : 

. Gehr. Muencke in Berlin NW 6, 
Sehumannstr. 2. (Chem. - Ztg. 
1918, 838.) 

Rückfluß- und Destillations
kühler. Bei dem nur teilweis 
abgebildeten Kühler trifft der 

eintretende Dampf den am besten gekühlten 

Teil, der vom frisch eintretenden Wasser 

umspült wird. Die hier noch nicht gekühlte, 
geringe Dampfmenge steigt nun iu schwin
gender Bewegung höher, · nicht senkrecht, 
und wird auf diese Weise eo rasch abge
kühlt, daß ein kürzerer Kühler verwendet 
werden kann. Die gekühlte Flüssigkeit läuft 
durch das enge gerade Rohr ungehindert 
und sehr regelmäßig ab, wodurch Siedever
zug vermieden wird. Der obere (nicht ab
gebildete) Teil iat der gleiche wie bei an
deren Kühlern, eo daß er auch wie diese 
zur einfachen Destillation verwendet werden 
kann. Hersteller: Dr. Hades &; Göbel in 
Ilmenau 356. 

Sterilisiergefäß mit keimdichtem Ver
schluß nach Walters. Der übliche Glas
stopfen a ist mit einem geschliffenen Auf
lager c Tereehen. Er kommt beim Steril-

1s1eren auf dem nachgiebigen Dichtungsring 
zur Auflage, der auf dem oberen, gleichfalls 
geschliffenen. Rande des durch Wulst d ver
breiterten Flaschenhals ruht. Hierbei wird 
der Stopfen durch Klammern oder Federn 
auf den Flaschenhals gedrückt. · So lange 
der Stopfen nach ihrer Entfernung nach 
dem Sterilisieren an seine Unterlage gepreßt 
wird, ist keimdichter Abschluß dee Flaschen
inhalts gesichert. Die Flaschen 'eignen· sich als 
Standgefäße fiir leicht verderbende Heil
mittel, S!i.fte, Lösungen usw. Hersteller: 
Paulus & Thewalt in Höhr. (Pharm. Ztg. 
1911, 426.) 

Theoform, 
über welches auf Seite 7 50 berichtet wurde, 
wird, wie uns Knoll &; Go. mitteilen, von 
ihnen nicht dargestellt. Schriftleitung . . 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im ~uli 1913 berichtet wurde: 

Seite Seite 1 Seite 
.Acid. phenylcinchon. 677 Ferrlecit 723 Oxiaitrito 679 
A.dalin 731 Försterin Galle 746 Paracodin 754 
.A.damon 783 Fothergill's Mixtur 679 Pararegulin 679 
.A.ethylhydrocuprei:n 693 Früchtebrot Fructilax 679 Pepsin-Lebertran-Emulsion 679 
.A.lgocratin 680 Furuncosan 746 Pittylea-Zinkpuder 680 
.A.l-Ka-Lon 746 Galeol 746 P~M M6 
Alumin. lacticum 677 Gallisan 679, 726 Poudre d'uterine de Doux 725 
Alviloltabletten 725 Gingos 74ti Prolacta 680 
.A.nilipyrin 746 Glandol-Seife 746 Proticin 680 
Antiluetin 677 Hämorrh.-Pessar-Suppo- Providol-Seife 680 
.A.ntiprurit . 677, 726 sitorien Braun 758 Rotlaufm. Hedioger's 725 
.A.ntirheumam. Diesiog's 746 Hämorrhoidalpulv. Sträubel's Sarin · 725 
Argulan 677 751 Scrofao 725 
Arsen-Liquofersan 677 Hapan 679 Sekurin 725 
Balsam Delacour 677 Hedinger's Rotlaufmitt. 725 Seonax 669 
Behring's Diphtherie-Schutz- Helechitöl 679 Sir. Ferri jodati Ruspini 680 

mittel 677 Herrmol 725 Sotopan 693 
Bismethylaminotetraamioo- Hexaminoasenobonzol 679 j Sowa 746 

arsenobenzol, salzs. 677 Hollerdauer Kropfbalsam 725 Spec. pectoral. Frank 680 
Braun's Hämorrh.-Pessar- Huste nicht 783 Sträubel's Hämorrhoidal-

Suppositorien 758 Jodipin ;1730 pulver 751 
Cedera-Cream u. -pulver 796 Jod-Triferrin 726 Studer's flüss. Eisenscho-
Chelonidin 678 Kakaoferrin 679 kolade 680 
Chelonisol 678 Kephalosan 726 Tenosin 680 
Choliton Ringler 746 Kissinger Tabletten 746 Theoform 750 
Chrismol 678 Kolikessenz Lichtenfeld's 725 Timpe's Trokkin 746 
Cocosinsal 1:>e 746 Kropfbalsam, Hollerdauer 725 Topiqne .A.nh.emor 680 
Diabex 746 Lacpinin 679 Tropacocain 725, 
Diehlol 746 Laudopan 679 Tuberculozyne Yonker-
Diesing's ..Antirheumamittel 746 Lecithol-Karamellen 746 mann 680 
Digimorval 693 Ledumin 725 Tuberknlaf-!Djektionen 681 
Digipan 678 Leimer's Wurmmittel 725 Tussobromin 726 
Diphtherie-Schutzmittel-Beh- Leptynol 704 Ungu. Allantoini comp. 726 

ring's 677 Lichtenfeld's Kolikessenz 725 Ungu. sanans 681 
Diphtherin 746 Liqn. Fersani arsenici comp. 647 Uroballantee 744 
Drosan 678 Loessinin 7 46 Vasohypertensin 750 
Dyspersanpillen 746 Lumina! 702, 731 Verkalbin 746 
Eau contre colique 723 Mara Zuchardt's 746 Vieck's Wundertabl. 746 
Eau de mer 678 Menthospirin 679 Visol 746 
Edosana 746 Mulgatose 726 Vitamin 724 
Electromartiol 678 Neobornyval 783 Vitulinuspulver 725 
Ennresan 678 N ervin. sexuale 679 Wisbola 681 
Epanosan-Zäpfchen 678 Netsch's Bräuneeinreib. 725 Wundertabl. Vieck's 746 
Eubalsol 726 Omegarotlaufpulver 7251 Wurmmittel Leimer's 725 
Eumecon 693 Opsonogen 703 Zuchardt's Mara 746 
E:x:tr. Valerian. arom. Kern 678 Ovaradentriferrin 703 H. llfentxel. 

Zur Darstellung von Extractum I führt ein starkes Glasrohr von etwa 5 cm 

Secalis cornuti fluidum 
schreibt Dr. Kunxe, daß es ihm in Fällen . . . ' 

Durchmesser, in das mit Hilfe von zwei 
Korken der kürzere Heberschenkel ein
gesetzt wird. Der andere Schenkel ist an 
passender Stelle durch ein Stück Gummi
schlauch mit Quetschhahn zum Schrauben, 
zur Reg';!lung der Geschwindigkeit des Ab
flusses, unterbrochen und am anderen Ende 
kurz nach oben umgebogen. Das Perkolat 
sammelt sich unterhalb des Siebbodens an 
und gelangt durch mehrere Oeffnungen 
am unteren Ende des Glasrohres zum Heber, 
vermittele dessen es abgezogen wird. 

wie sie m Pharm. Zentralh. 54 [1913], 716 
berichtet worden sind, gelang, durch Be
nutzung von Heber-Perkolatoren die Arbeit 
wieder in den gewohnten Gang zu bringen. 
Als Heber-Perkolatoren benutzt Ver
fasser Tongefäße in konischer Form die 
oben mit einem gut schließenden Deckel 
versehen sind. Auf den Boden kommt ein 
Siebeinsatz. Durch Deckel und Siebboden 
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Nach den Erfahrungen des Verfassers 
arbeiten Heber · Perkolatoren I namentlich 
wenn es sich um die Verarbeitung größerer 
Mengen oder um feiner gepulverte Drogen 
handelt, besser als gewöhnliche. Ihre Be
schickung ist . Jeichter1 und es können sich 
bei achtsamer Bedienung nicht Hohlräume 
bilden, durch welche die Auszugsflüssigkeit 
ungenutzt abläuft. 

Pharm. Ztg. 1912, 988. 

Phosphorsäurebestimmung. 
Ein Verfahren zur Bestimmung von 

Phosphorsäure in Mineralien ( die sich viel
leicht auch zur Bestimmung von Phosphor
säure in Aschen der Nahrungsmittel eignet 
d. B.) haben Moeser und Frank ausge
arbeitet: 

In einem Rundkolben werden 0,3 bis 
0,5 g Substanz mit 4 bis 6 ccm Schwefel
säure (1 184) im Sandbad zum Sieden erhitzt. 

• Die Auflösung ist nach 10 bis 50 Minuten 
beendet; es muß nur darauf geachtet 
werden, daß die Lösung nicht zur Trockne 
verdampft. Nach dem Erkalten werden 
30 bis 40 ccm Alkohol (95 v. H.) und 
2 ccm alkoholische Kalilauge (10 v. H.) 
unter gutem Umschütteln zugegeben. Nach 
völligem Erkalten wird durch ein mit 
Alkohol angefeuchtetes Filtt!r dekantiert und 
vier- bis fünfmal mit Alkohol nachgewaschen. 
Die Phosphorsäure ist dann völlig im Filtrat, 
wl!.hrend alle Basen als Sulfate im Rück
stand sind. Die alkalische Lösung wird mit 
der gleichen Raummenge Wasser verdünnt, 
mit Ammoniak schwach alkalisch gemacht 
und die Phosphorsäure wie üblich mit 
Magnesiamischung bestimmt. 

Das Verfahren gibt mit dem Molybdän
verfahren gut übereinstimmende Befunde, 
nur bei Anwesenheit von größeren Mengen 
ist es unsicher. 

Ztsehr. T, analyt. Gh6m, 1913, 346ff. F. Ra. 

Wachs für zahnärztliche Zwecke 
· Drei Proben bestanden in dünnen bieg
samen Tafeln von verschiedener Farbe, die 
aus Bienenwachs unter Zusatz geringer 
Mengen von Farbstoff hergestellt, und denen 
noch nicht näher zu kennzeichnende Stoffe 
zur Erhöhung der Formba:rkeit in einer 
5 v. H. des Gesamtgewichtes nicht erreich-

enden Meng~ zugesetzt sind. Die 4. Probe 
bestand in zylindrischen Stiften von gelb
lich weißer Farbe aus Bienenwachs, dem 
etwa die Hälfte des Gewichtes Harz zuge
setzt ist. Füllstoffe anorganischer Natur 
sind in den Proben nicht enthalten. 

Pharm. Ztg. 1912, 566. 

Auffindung und Bestimmung 
kleiner Aethyl- und Methyl
alkohol· und Ameisensäure-

mengen. 
R. F. Bacon fand, daß bei gewöhnlicher 

Destillation von Lösungen mit 012 bis 
0,03 v. H. Alkohol nur 50 bis 60 v. H. 
der vorhandenen Menge wiedererhalten 
werden konnten. Wurde aber vorher die 
Lösung mit reichlichen Mengen Calcium
oder Natriumchlorid versetzt , so bekam 
man eine Ausbeute von 94 bis 100 v. H. 
Alle Säuren sind vorher zu neutralisieren. 
Dann erhält man durch die Destillation eine 
Lösung (2 bis 4 v. H.) Zur Identifizierung 
stellt man nach Schotten - Baumann den 
Nitrobenzoesäureäthylester her. 

Met h y I a l k oho I wird folgendermaßen 
bestimmt: 100 ccm der Lösung versetzt 
man mit 5 bis 8 g Chromsäure, destilliert, 
fängt 10 ccm auf und prüft auf Form
aldehyd. Sind Säuren, Zucker oder Stärke 
anwesend, so neutralisiert man mit Natron
lauge I destilliert 1/3 ab, oxydiert das 
Destillat und destilliert nochmals wie oben. 
Soll Methylalkohol in Aethylalkohol nach
gewiesen werden, so verdünnt man auf 
eine Lösung (20 v. H.) und oxydiert. 

Der N a c h w e i s v o n A m e i s e n s ä u r e 
geschieht durch Ansäuern der Lösung mit 
Phosphorsäure im Ueberschuß, Abdestillieren 
eines Drittels. Zum Destillat gibt man 
Schwefelsäure und Magnesiumfeilspäne. Diese 
läßt man 5 Minuten bis 1 Stunde lang 
einwirken. Nun wird die angesäuerte Lös
ung nochmals abdestilliert, mit Natronlauge 
neutralisiert, eingedampft und Platinchlorid 
mit 1 bis 2 ecm Eisessig zugegeben. Dann 
kocht man 1 Stunde lang am Rückfluß
kühler und wägt das Platin. Pt x 0 14 7 2 
= Ameisensäure. 

Chem.-Ztg. Rep. 1912, Nr. 4, 18. W. Fr. 
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Antiseptische Einatmungen bei 
der Behandlung von Lungen-

tuberkulose 
wendet Muthu an. · Er verwendet drei 
verschiedene Lösungen, von denen er halb
stündlich 10 Tropfen auf einen Wattebausch 
auftragen fäßt. Lösung B ist die typische 
Lösung. Man beginnt mit Lösung A, zu
nächst zwei Stunden lang, dann steigert 
·man die Zeit der Einatmung bis auf 
9 Stunden. Später läßt man Lösung B 
einatmen. Die Lösung C ist für die Nacht 
bestimmt und für Kranke, die Formaldehyd 
nicht vertragen können. 

A. Formol 1 bis 3 g 
Chloroformium 4 ccm 
Mentholum 0,63 g 

. Oleum Pini pumilionis 90 Tropfen 
Alcohol (9·5 v. H.) 28 ccm. 

B. Formol 1,5 g 
Guajacolum 4 g 
Chloroformium 4 ccm 
Mentholum 0,965 g 
Oleum Pini pumilionis 15 Tropfen. 
Alcohol 28 ccm. 

C. Guajacolum 8 g 
Chloroformium 4 ccm 
Mentholum 01965 g 
Oleum Pini pumilionis 15 Tropfen. 
Oleum Terebinthinae 4 ccm 
Alcohol 28 ccm. 

Les Nouveaux Remedes 29, HH2, 283. M. PI. 

Der Milchsäureester 
des Santalols 

wird nach Freder. S. Mason folgender
maßen dargestellt. 

Milchsäureanhydrid und Santelholzöl 
werden in molaren Mengen im luftverdünnten 
Raum auf eine rnoo nicht übersteigende 
Wärme 12 Stunden lang erhitzt. Verfasser 
benutzt hierzu ein 90 v. H. Santalol ent
haltendes Oe! und eine Mischung ans dem 
· ersten und zweiten Anhydrid der Milchsäure, 
·das sogenannte· Anhydrid von Pelouse. 
Das Milchsäureanhydrid wird in kleinem 
Ueberschuß angewendet. · Zur Entfernung 
dieses Ueberl!chusses wird das Reaktions
erzeugnis mehrere Stunden mit Wasser aus
gekocht, dann mit Sodalösung (1 v. H.) 
und endlich nacheinandermitSalzaäure(l v.H.) 

und mit Wasser ausgewaschen, bis Silber
nitratlösung. eine Trübung nicht mehr her
vorruft. Der Milchsäureester des Santalols, 
nach dieser Vorschrift dargestellt, ist zwar 
nicht · chemisch rein, genügt aber für die 
medizinale Anwendung (?) •. Er ist rötlich
braun, besitzt eine Dichte von 1,050 bis 
11065, reagiert neutral und hat einen 
schwach bitteren und saueren Geschmack. 
Er ist löslich in Alkohol1 Aether, Chloroform, 
Aceton, Schwefelkohlenstoff und Tetrachlor• 
kohlenstoff, aber unlöslieh in Wasser. Siede· 
punkt 250 bis 2600 bei 60 mm (Hg) Druck. 

Amer. Journ. Pharm. 83, 1911, 335. Jlf, Pl. 

Neue Untersuchungen 
über die Eigenschaften und Ver-

fälschungen der Apiole 
veröffentlichen L. Lutx und G. Oudin 
im Anschluß an ihre früheren Arbeiten 
(Pharm. Zentralh. 53 [1912]1 759) über· 
denselben Gegenstand. Verfasser beob
achteten Verfälschungen des Apiols mit 
Terpentinöl und mit Chloroform. Terpentin
öl. verrät sich bei größeren Beimengungen 
schon durch den Geruch, das spezifische 
Gewicht sinkt. Durch fraktionierte Destillat
ion läßt sich das Terpentinöl, da es schon 
bei 160° übergeht, leicht von dem hilber 
siedenden Apiol trennen. Ein chloroform
haltiges Apiol erwies sich als ein vollständiges 
Kunstprodukt, es_ enthielt 80 v. H. fettes 
Oe!. Der Chloroformzusatz von 5 v. H. 
war gemacht worden, um das durch das 
Oe! verringerte spezifische Gewicht wieder 
zu erhöhen. Ein •rropfen in Wasser ge
bracht, sank zunächst unter, stieg aber 
nach Auflösung des Chloroforms im Wasser 
zur Oberfläche. Der Nachweis .gelang 
ebenfalls leicht durch fraktionierte Destil~ation. 
Eine dritte Verfälschung betraf Apiole,-, die 
aus Abfällen der Petersilie hergestellt worden 
waren. Als Ergebnis ihrer Untersuchung~n 
empfehlen Verfasser das g r il n e Apiol 
therapeutisch nicht zu verwenden, sondern 
nur gelbes und weißes, da diese, auch 
wenn sie teilweise aus Abfällen hergestellt 
sein sollten, immer die charakteristischen 
Eigenschaften des reinen Apiols besitzen.· 

.Aitnal. Jial,ifications 6, 1912, 343. M. PI. 
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Die Inhaltsstoffe der Wurzel von 
Gelsemium sempervirens Aiton, 
sind von Charles Watson Moore neuer
dings untersucht worden. Das alkoholische 
Extrakt der Wurzel liefert bei der Destillation 
mit Wasserdampf eine kleine Menge äther

verbindung, das Dibenzoyldehydrodipara
thymol, kristallisiert in Prismen, die zwischen 
184 bis 1850 (verb.) schmelzen und in ab
solutem Alkohol, Aether, · Chloroform und 
Benzol· löslich sind. 

Journ. Pharm. Chim. ·6, 1912, 147. Jlf. Pl. 

isches Oel. Die nicht flüchtigen Bestandteile, Ueber die Bestimmung der 
die bei der Destillation zurückbleiben, sind Harnsäure mit Jodlösung. 
ein in Wasser unlösliches braunes Harz und 
ein im Wasser gelöster Stoff. Der harzige Von Piroxoino ist ein · Verfahren ange
Stoff, der zu 3,8 v. H. in der Droge ent- geben worden, wonach mit Tierkohle ent
halten ist, besteht aus Pentatriakontan, färbter Harn mit Jodlösung im Ueberschuß 
C35H72, Emodinmonomethylester, Phytosterol, versetzt wird und der Ueberschuß mit Natrium
C27H460 (Schmelzpunkt 1360, [a] - 40,40), thiosulfatlösung zurücktitriert•wird. Die Harn
einer kleinen Menge Ipuranol,C23H380 2, ( OH)2, säure oxydiert sich mit Jod zu Alloxan und 
und einer Mischung von fetten Säuren. Harnstoff nach der Gleichung: 
Im Wasser gelöst fand sich Scopoletin, C5H4N40 3+2 H20+2 J=2 HJ +C4H2N204 
sowohl im freien· Zustande, als auch an . + CO(NH2)2• 
Zucker gebunden als Glykosid. Ferner konnte H. Oarus hat gefunden, daß die Bestim
noch die Gegenwart von· drei Alkaloiden mung ungenau ist, da einerseits noch andere 
festgestelli werden, Gelsemin (C20 H22 03 N2 Bestandteile als nur Harnsäure Jod auf
vom Schmelzpunkt 178 o, anstatt 160 ° nach nehmen, und die absorbierte Jodmenge nach 
den bisherigen Angaben). Das Gelsemin der Dauer der Einwirkung. verschieden ist, 
wurde rein in kristallisiertem Zustand erhalten, und da anderseits bei der' Behandlung mit 
die anderen beiden Alkaloide waren amorph, Tierkohle Harnsäure niedergesclalagen und 
und keine kristallierte Verbindung konnte eo der Einwirkung des Jods entzogen wird. 
von ihnen erhalten werden. Das eine der Will man die Harnsäure auf diesem Wege 
beiden entsprach in seinem chemischen Ver- bestimmen, so muß man sie zunächst isolieren. 
halten dem Gelseminin von 'l'kompson und sie z. B. nach dem Verfahren von Rouchcse 
Cushny. als Ammoniumurat niederschlagen, und kann 

Amer.Journ. l'harm. 84, 1912, 316. M.Pl. sie dann mit Jodlösung nach obiger Vor-
schrift bestimmen. 

Die Oxydation des Parathymols Repert Pharm. os, 1912, 52. lt!. Pt. 
mit Eisenchlorid oder mit Hilfe von oxydieren
den Bakterien liefert nach einer Arbeit von 
H. Cousin und Herissey Dehydrodipara
thymol. Das Parathymol oder Methyl-
1-isopropyl-3-0xy-4-Benzen wurde nach dem 
Verfahren von E. Guillamin dargestellt. 

Dehydrodiparathymol . kristallisiert aus 
Wa11ser in langen farblosen Nadeln, die 
zwischen 96 bis 97 o (verb.) schmelzen. 
Die Nadeln sind unlöslich in Wasser, löslich 
in Alkohol, Aether, Chloroform, Eisessig. 
Die Molekulargewiehtsbestimmung durch Ge
frierpunkteerniedrigung in Eisessig ergab 
einen. Wert von, 262, die Formel C20H2602 
verlangt 298. Trotz der Abweichung dürfte 
kein Zweifel über die Molekulargröße be
stehen. Auch auf biochemischem Wege wurde 
Dehydrodiparathymol erhalten. Ale Sauer
stoffträger diente Russula delica. Die Benzoyl-

Aiiftlin 
ist das von L. Danx~l dargestellte Glykosid 
aus der jetzt vielfach in Gärten angebauten 
Araliacee, Aralia japonica Thunberg. Das 
Glykosid ist in Wasser unlöslich. Verfasser 
gewann es aus den zerschnittenen frischen 
Blättern beim Ausziehen mit kochendem Alko
hol (96 v.H.). Aralin ist ein weißer kri
stallinischer Stoff, der bei etwa 269 o schmilzt, 
unlöslich in Wasser I Aether, Chloroform, 
,Ammoniak, wenig löslich in Benzol, Aceton, 
Dicbloräthylen ist. Das Glykosid ist rechts
drehend, aD = + 52°,5, enthält keinen Stick
stoff und spaltet eich bei der Behandlung 
mit verdünnter Schwefelsäure in Zucker und 
Aralidin. 

Journ. Pharm. Ohim. 1912, 5, 530. lt[. Pl. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Auslandshonig 
veröffentlichen Fiehe und Stegmüller eine 
ausfilhrliche Arbeit: Sie enthält Auszilge aus 
den Konsulatsberichten ilber den Verkehr 
mit Honig in den Erzeugungsländern. Dje 
Einfuhr von Auslandshonig nach Deutsch
land betrug im Jahre 1909 43000 dz, 
diesen Mengen stand im Jahre 1900 eine 
Eigenerzeugung im Reiche von 149 000 dz 
gegenüber. 

Von den Untersuchungsergebnissen sind 
folgende erwähne_nswert: die weitaus größte 
Mehrzahl der Honige war von guter Be
schaffenheit. Der Wassergehalt der Honig~ 
schwankte zwischen 14794 und 24,28 v. H., 
der Invertzuckergehalt zwischen ffl,96 und 
7 8,84 v. H.,. der Rohrzuckergehalt zwischen 
O 12 und 15 40 v. H. Ein Gehalt von 
10 v. H. Roh:zucker wurde in 4 Fällen 
überschritten. Der zuckerfreie Trockenrück
stand («Nichtzucker») schwankte z'_Vische~ 
1 75 und 13 42 v. H., derSäuregehalt mM1lh: 
g;ammäquiv~lenten t= ccm Normallauge) f~r 
100 g Honig zwischen 0760 und 4,44, die 
Eiweißfällung nach Lund zwischen 0,37 
und 4135 ccm. Bei der Prüfung auf kilnst
lichen Invertzucker hat das V erfahren von 
Ley in 18 Fällen bei insgesamt 88 unter
suchten Honigproben im Stich gelassen. Da 
diese Honigproben sämtlich verhältnismäßig 
geringe Fällungen mit ·Phosphorwolframsäure 
gaben (0,37 bis 0,8 ccm und in einem -~all 
1 ccm), so glauben,~_Verf., daß der positive 
Ausfall der Ley'schen Reaktion auf den 
geringen Gehalt an fällbaren Eiweißstoffen 
zurückzuführen ist, daß hierbei aber noch 
andere Umstände eine Rolle spielen, dürfte 
wohl anzunehmen sein. Es folgt dies auch 
daraus, daß HoJiige mit gleichen Mengen 
fällbarer Eiweißstoffe sich nach Ley ver
schieden verhielten. Aus den Untersuch
ungsergebnissen geht hervor, daß bei einem 
positiven Ausfall der Ley'schen Reaktion 
noch keineswegs auf die Gegenwart von 
künstlichem Invertzucker im Honig geschlossen 
werden darf. Das Verf,hren von Fiehe 
hat sich dagegen bei der Untersuchung der 
Auslandshonige gut bewährt. Um möglichst 
unbefangen vorzugehen, wurde das V erfahren 
von jedem der beiden Verf. getrennt an 

den Auslandshonigen ausgeführt. Au?h 
wurde die Prüfung nach etwa Jahresfrist 
wiederholt um festzustellen, ob vielleicht 
eine Aenderung im Reaktionsausfall zu ~er
zeichnen sei. Eine solche konnte aber mcht 
beobachtet werden. 

Bei 3 aus Rußland und einem aus Brasilien 
stammenden Honig waren die Reaktionen 
so daß sie unter Umständen zu Zweifeln 
hätten Anlaß geben können. Es gab a?er 
nur einer derselben, ein russischer, eme 
Färbung, die über 1/2 Stunde beständig w_ar. 
Sämtliche 4 Honige enthielten ferner keme 
Diastase mehr und waren ihren äußeren 
Eigenschaften nach als stark erhitzt zu be
zeichnen, in<!em sie zum Teil stark ange
brannt schmeckten und von dunkler Farbe 
waren. Nach den von den Verf. früher 
ausgesprochenen Grundsätzen, nur bei Gage~· 
wart von Diastase eine ausgesprochene posi
tive Reaktion, die mindestens 1/ 2 Stunde 
beständig ist als beweisend filr einen Invert
zuckerzusat; anzusehen, dagegen bei Ab
wesenheit von Diastase und bei gleichzeitigem· 
Karamelgeschmack die Möglichkeit, daß der 
Reaktionsausfall auf eine übermäßige Er
hitzung des Honigs zurückzuführen ist, offen 
zu lassen, würde somit kein Honig zu be
anstanden sein. Die russischen Honige, welche 
mit Resorzinsalzsäure stärkere Färbungen 
gaben stellten im übrigen Erzeugnisse dar, 
die idfoige ihrer äußeren Eigenschaften und 
Beschaffenheit wohl nur noch in der Leb
kuchenbereitung hätten Verwendung finden 
können. Als Speisehonig wären sie unver
käuflich gewesen. 

Die Aschenmenge der Honige schwankte 
zwischen 01027 und 0,673 v. H., die höchste 
Aschenmenge wurde bei Honigen mit Koni
ferentracht, die niedrigste bei spanischen 
Rosmarin- und Tbymianhonigen gefunden. 
Von den gesamten Honigproben enthielten 
S7 Honige unter 011 v. H. Asche. Diese 
Honige entstammten durchweg den Klassen 
der Leguminosen ( Akazie, Klee und Espar
sette) und der Labiaten (Rosmarin, Salbei 
und Lavendel). Auch Orangenbl!itenhonige 
erwiesen sich meist als aschenwarm. 

Ein Gehalt des Honigs an Honigtau er
höht die Aschenmenge, da der Honigtau 
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sich stets als sehr reich an Mineralbestand-· Mineralstoffe, 0,32 bez. 0,44 g Gesamtsäure, 
teilen erwiesen hat. In besonders heißen 0,048 bez. 0,040 g flüchtige Säuren. Die 
Jahren werden die Sommerhonige wohl nie letzteren (stark angegorenen Weine) unter
ganz frei von Honigtau sein; eo erklärt es scheiden sich demnach von den ersteren 
eich, wenn in solchen Jahren die Aschen- (gespriteten Mosten) durch höheren Gehalt 
menge der Honige durchweg höher ist als an Geeamteäure, flüchtige Säuren und Mineral
in kälteren Jahren, in denen der Sommer etoffen und naturgemäß geringeren Zucker
keinen Honigtau brachte. Die reinen Honig- gehalt und außerdem weisen die Jahrgänge 
tanhonige besitzen oft ungewöhnlich hohe untereinander Verschiedenheiten auf. 
Aschenmengen. Vor dem Konsum sollen die Frontignan-

Bemerkenswert ist, daß die Alkalitäte- ischen Muskatweine {Muskateller) mindestens 
zahlen durchweg zwischen 10 und 15 liegen einer dreijährigen Faßlagerung unterliegen. 
und in den seltensten Fällen 10 um ein Sie besitzen goldgelbe Farbe, ausgesprochenes 
Geringes unterschreiten. Da Zuckeraachen Bukett und Muekatgeschmack, der beim 
im allgemeinen nur geringe Alkalitätezahlen Altern der Weine zurückgeht, während sie 
aufweisen, so erscheint den Verf. die Alkali- an Milde und Feinheit des Feuers zunehmen. 
tätezahl nicht ohne Bedeutung für die Be- Selbstredend ändert eich mit· fortschreitendem 
urteilung des Honigs. Sollten eich ihre Alter auch die Zusammensetzung der Weine. 
Beobachtungen auch an deutschen Honigen (Die Likörweine von Frontignan dürften 
bestätigen, eo würden Werte, die erheblich dem § 1 des deutschen Weingeeetzee nicht 
unter 10 liegen, stark verdächtig erscheinen entsprechen und als nachgemachte Weine 
und auf einen Zuckerzusatz zum Honig hin- im Sinne von § 9 des W.-G. ·gemäß § 13 
weisen. vom Verkehr ausgeschlossen sein. Berichterst.J 

.Arbeit. au1 de• Kttiserl. G~sundheitsamt Ghem. Zentralbl. 1913, II, 294. P. S. 
XLIV, 1, 1913, 78. Mgr. 

Ueber Frontignans .Muskatweine. 
Nach E, Hugues werden die im Kanton 

Frontignan (Arrondiss. Montpellier, Depart. 
Herault in Frankreich) in sog. LikBrweine 
und natürlich süße Weine unter
schieden. Die ersteren, welche das volle 
Aroma der Muskatellertraube besitzen sollen, 
werden durch Stummachen des Mostes (vor 
der Trennung von den Trestern) zu Beginn 
der Gärung erzeugt, die letzteren dadurch, 
daß der Most während der stllrmischen 
Gärung (mit etwa 4 Raumteilen v. H. Alkohol
gehalt) einen Zusatz TOD höchstens 10 Raum
teilen v. H. Alkohol erhlllt. 

Likßrweine (1911er und 1912er) 
enthielten: 15,0 bez. 15,4 Raumteile T, H. 
Alkohol, in 100 ccm: 25,04 bez. 30,92 g 
Zucker (als Glykose berechnet), 01250 bez. 
0,320 g Mineralstoffe, 0123 bez. 0136 g Ge
samtsäure (als H2S04 . her.), 01020 bez. 
01015 g flüchtige Säuren (als H2S04 her.); 
in n a ttt r li c h s ll ß e n W e i n e n beider 
Jahrgänge wurden ermittelt: 15,0 bez. 1419 
Raumteile v. H. Alkohol, in 100 ccm: 21,00 
bez. 19166 g Zucker, 0131 bez. 0133 g 

Die Rechtsdrehung 
der tunesischen Weine. 

Man hatte bisher angenommen, daß die 
Rechtsdrehung bei den tunesischen Weinen 
auf Edelfäule zurückzuführen sei. Nach 
R. Marcille sollen es dagegen die klima
tischen Verhältnisse sein, welche im August 
und September in Tunis herrschen, die dann 
zur Bildung rechtsdrehender Stoffe Anlaß 
geben und zwar während der Lese (Mitte 
August bis Mitte September). ·Im August 
schwankt die Temperatur zwischen 18,9 und 
33180 0., im September zwischen 17,8 und 
3310 o C., und die relative Luftfeuchtigkeit 
steigt nachtsüber bis 80 v. H. an, am Tage 
bewegt sie eich zwischen 4.0 und 50 v. H. 

Ghem. Zentralbl. 1913, II, 295. P. S. 

Bei Pergamentpapier 
beobachtete des öfteren Berg stark saure 
Reaktion, welche eine Rötung des Papieres 
(durch den bei Butter vorhandenen gelben 
Azofarbstoff) herbeigeführt hatte. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, 24, 518. Mgr. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



812 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Aspergillus niger und .Mangan
verbindungen. 

Gabriel Bertrand züchtete in einer Nähr
lösung Aspergi~lus niger und setzte der Lös-

Nr. Ver-

nng kleine Mengen Mangansulfat hinzu. Es 
zeigte sich , daß schon der Zusatz von 
1/10000000000 Mangan zur Lösung genilgt, 
um die Pilzernte zu erhöhen. 

des sucbs- Trockengewicht der Ernte in Grammen. 
Ver- dauer Ohne Zugabe Nach Zugabe von 
suchs i.Tag. v.Mangan 1/100000 Mn. 1/100 ooo ooo Mn .. 1

'10000000 Mn. 

1 9 { 1,55 
1,79 2,()5 

2 9 0,865 1,715 1,260 

3 10 { 0,68 1,69 1,30 1,11 0,68 
4 10 0,61 (Mittel von 1,49 

3 Kulturen) 
5 10 1,16 1,24 1,27 

6 10 { 1,14 1,73 1,23 
7 12 0,64 · (Mittel von 1,89 0,655 

8 10 0,55 
2 Kulturen) 

0,80 
9 9 0,55 tMitte1 von {2,35 1,18 0,603 (Mittel von 3 

3 Kulturen 2,20 Kulturen 
Bull. Soienees Pkarm. 19, 1912, 193. M. Pl. 

Blechdeckel mit Gipsschicht Zur Vermeidung der Dampfwasser-Tropfen-
bildung wird · in die Blech- und Glasdeckel 

für Petrischalen. eine ungefähr 2 mm hohe Schicht flnssigen 
In Münchn. med. w ochenschr. 1913 Gipsbreies gegossen. 400 g gesiebter Gips 

Nr. 19, 1,027: hat KlunJcer nach amerika~ werden mit 'etwa 300 ccm Wasser zu 
nischem Vorbild Ton d e c k el für Petri- flnssigem Brei ·verrieben und von diesem 
Schalen empfohlen, um die Bildung von ungefähr 32 ccm sofort in jeden Deckel 
Dampfwasser - Tropfen zu verhindern. Ein gegossen. Will man Kulturen lange im 
Versuch mit den Deckeln der Tonwaren- Brutschrank halten, so feuchtet man die 
fabrik in Bürgel i. Th. zeigte, daß dies Gipsschicht nach einigen Tagen an. Nach 
erreicht wird. . Manchmal jedoch trockneten der Benutzung werden nur die Glasschalen 
~öffler'sche Serumplatten der Nährböden mit dem Nährboden zur Vernichtung der 
m Folge der Porösität der Deckel zu stark Keime und zur Reinigung in den Kochtopf 
aus. Auch sind sie zerbrechlicher als die gelegt. Die D_eckel werden, wenn sie nicht 
amerikanischen mit . ihrem kürzeren genau beschmutzt sind, in einem besonderen Be
senkrecht abfallenden Rande. hälter aufbewahrt, bis sie mit den gereinigten 

. 
Prof; . Dr. Re•ner Mu"ller. verwendet Glasschalen zusammen sterilisiert werden. 

& Beschmutzte oder rissige Gipsschichten 
~1sen~lechdeckel in zwei Größen, von denen werden gelegentlicht erneuert. . 
die eme für die eigentlichen Schalen, die 
andere für deren Deckel bestimmt ist Die Eisenblechdeckel ohne Lack und 
während dieser als Schale verwendet wird' Gips liefert die Bleohbüchsenfabrik Baclcel 
Zur Vermeidung des Rostens werden di~ db Picht in Berlin O, Landsbergerstr. 109. 
Blechdeckel mit hitzebeständigem Lack Münch. Med. Wochenschr. 1913, 1548. 
bra~nem oder ,grauem Heizkörperglas~ 
u ri;th[yon ~' Winkelmann in Hamburg l 
und Hi!trup 1. W., überzogen. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Synthetisches 
Hydrastininum - Bayer 

wäre der. -bisher in seinem eigenen Vater
land noch wenig bekannte Tonschlamm 
dem Fango ebenbürtig. 

Münch.Med. Woohenschr.1913, 296. B. W. ist nach Prof. Walther - Gießen ein voll
wertiger Ersatz für Extractum fluidum 
Hydrastis canadem1is. Es wird auf synthet-
ischem Weg aus dem Heliotropin, dem Das Borcholin, 
Riechstoff der Heliotropblüten gewonnen. jetzt in Lösung (10 v. H.) von den Ver-· 
Die Firma Friedr~ Bayer & Co. in Lever- einigten chemischen Werken, Charlottenburg 
kusen bringt den «Liquor Hydrastinini als Enzytol in den Handel gebracht, 
eynthetici «Bayer» in Originalpackungen wurde von Mehle und Ascher mit gutem 
zu 10,0 und 25,0 sowie Tabletten Hydrastinini Erfolg zur Behandlung der Tuberkulo1Je 
hydrochlorici «Bayer» Nr. 15 zu je 0,025 verwandt. Sie fußten dabei auf der Tat
in den Handel zu Preisen, die im Vergleich eache daß Lezithin und Lezithinspaltungs
z~m Flu~dextrakt wirklich b.illig. zu ne~nen prod~kte (Cholin) erhebliche F~higkeiten 
emd. Die Tropfen werden m emem l.cPffel zeigen, Bazillen, auch Tuberkelbazdlen, auf
Zuckerwasser genommen, schmecken etwas zulösen. Es gelang das locker gebundene 
nach Pfefferminz, sind gut verdaulich und Salz - Borcholin ~ ohne Schaden in die Blut
werden niemals verabscheut, im Gegensatz bahn zu bringen. Die spezifische Wirkung 
zu dem Hydrastisextrakt. Das Bayer'sche zeigte sich dadurch, daß bei frischen 
Präparat ist dabei beständig und enthält Tuberkulosefällen nach der Einspritzung 
nicht das Herzgift Hydrastin. Nach Walther's ebenso wie nach Tuberkulin eine typische 
Erfahrungen dürfte es bald das alte Reaktion eintritt. Weitere Beobachtungen 
Hydrastisextrakt völlig verdrängen und ist sollen lehren ob das Borcholin allein oder 
eine wertvolle Bereicherung des Arznei- im Verein · ~it anderen Mitteln den best
schatzes, . wesentlich flir Unterleibsblutungen möglichen Heilerfolg· ergibt. 
des Weibes, . vermutlich aber auch bei Müneh. Med. Wochenschr. 1913, 752. B. w. 
anderen Blutungen wie der Lungen, Nasen, 
Nieren und des Darmes. 

Münch. Med. Wochenschr. 1913, 695. B. W. 

Ueber die Heilwirkungen· des 
Homburger Tonschlammes 

spricht sich von Noorden sehr empfehlend 
aus. Das Prinzip der Tonschlammbehand
lung ist die alte Vereinigung von Feuchtigkeit, 
Wärme und Druck, daneben wirkt wohl 
die starke Radioaktivität mit. Die An
wendung geschieht in Gestalt von luft
versehlossenen hydrotherapeutischen Kom-
pressen. Gute Erfolge zeigten sich ins-
besondere bei Unterschenkelgeschwüren, 
Schuppenflechte, bei Muskelschmerzen aller 
Art, bei Ischias und Podagra, bei allerhand 
Neuralgien, Sehnenscheidenentzündung, Blut
ergllssen und Gelenkversteifungen nach 
Verletzung. Frauenleiden konnten oft 
günstig beeinflußt werden ; Gelenkleidende 
insbesonders wurden begeisterte Anhänger 
des 'l'onschlammee. So scheint es, als 

Das Brot als Träger der 
Diphtherie 

wies Rene Moreau bei einer Epidemie 
von 11 Erkrankungsfällen (4 mit tötlichem 
Ausgang!) nach. Wahrscheinlich hatten die 
Keime auf der Oberfläche der Brote ihre 
Verbreitung gefunden. Alle 11 Fälle 
wurden in 3 bis 6 km von einander ent
fernten, sonst wenig von der Krankheit 
heimgesuchten Ortschaften bei Leuten be
obachtet, welche · von demselben Bäcker 
mit Brot versorgt waren, ohne daß dieser 
selbst persönlich mit allen in Berührung 
gekommen wäre. 

Müneh.111ed. Woehenschr. 1913, 789. B. W. 

Trivalin 
ist eine durch -chemische Bindung an die 
Valeriansäure erzielte · Vereinigung von 
Morphin, Koffe'.in und Koka'.in. Eine Pravaz
spritze des Mittels zu 1 · ccm, die als · die 
mittlere Gabe gilt, enthält: 
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0,01935 g Morphinvalerianat I angenehmen und schädlichen Eigenschaften -
0,0037 g Koffeinvalerianat Bewußtseinsstörung I lähmender Einfluß auf 
o 00506 g Kokainvalerianat. Herz - und Atemzentrum, Brechreiz - zu 

Die Erfahrungen, die Dr. Mehliß mit zeigen. 10 bis 15 Minuten nach einer 
diesem Mittel gemacht hat, bestätigen die Einspritzung war, wie die Kranken ~ber
Angaben Overlach's, daß das Trivalin ein einstimmend angaben, der Schmerz gemildert 
Ersatzpräparat des Morphine ist, welches oder aufgehoben. 
seine schmerzstillende Wirkung in sogar Deutseh.Med. Wochensehr.1913, 655. B. W. 
gesteigertem Maß aufweist, ohne die un-

Photographische Mitteilungen, 

Schutz der Hände bei Benutzung I Behr gefährlich ist es bei vielen pboto-
1 graphischen Lösungen, wenn mit diesen 

photographischer Lösungen. offene Wunden - es genügt unter Um-
Wer über spröde Hände sich zu beklagen ständen ein kleiner, kaum sichtbarer 

hat, tot gut, sie häufig, besonders vor und Krat;er - in Berührung kommen~ Es 
nach dem Arbeiten mit photographischen können dann schlimme Eiterungen eintreten. 
Lösungen mit Glyzerin einzureiben. Ferner Besonders berüchtigt ist in dieser Be
spare man nicht mit der Seife und wasche ziehung, Kaliumbichromat, weiterhin auch 
sich nach jeder Berührung mit Chemikalien Pyrd- und andere Entwickler, Urannitrat, 
sehr gründlich die Hände. Dabei ist es Quecksilberehlorid, rotes Blutlaugensalz u. a. 
von großem Einfluß, ob man mit trockenen Auch das Platinbad wirkt ähnlich, wenn es 
oder mit vorher angefeuchteten Fingern mit Phosphorsäure enthält. Wer Wunden hat, 
einer die Haut leicht färbenden Lösung in muß eine Berührung mit den schädlichen 
Berührung kommt. Im ersteren Fall leidet Lösungen peinlich vermeiden und Platten
die Haut viel eher. Man befeuchte daher heber, Pinzetten usw. benutzen. Auch 
die Hände soweit als möglich vorher durch Gummifingerlinge sind hierzu zu verwendeu, 
Eintauchen in Wasser jedesmal. Ebenso oder man stellt sieh eine Auflösung von 
spüle man die Haut nachher gleich ab. l!S g fein zerschnittenem Wachs in 225 ccm 
Ein Eimer reines Wasser von Zimmerwärme Benzol oder Aether dar und verreibe diese auf 
soll deshalb zu diesem Zweck stets neben den Fingern, besondere auch an den Finger
dem Arbeitstisch stehen.· nägelo, wodurch sieh ein undurchdringliches, 

Gegen Flecken von Entwicklern, besonders 
gegen P y r o f I e e k e n werden empfohlen 
eine Oxalsäure- oder Zitronensäure - Lösung 
(10: 1000) oder frischer Zitronensaft mit 
etwas Glyzerin vermischt oder Cblorkalk
Löaung bezw. Eau de Javelle. Gegen 
S i l b er n i t r a t - F I e c k e n hilft der Farmer
sehe Abschwächer, oder. eine andere Ab
schwächerlösung bezw. Tonfixierbad. Gold
f I e e k e n reinigt man mit einer kräftigen 
Cblorkalklösung und . PI a t in f I ecken mit 
einer Lösung von 80 ccm destilliertem 
Wasser, 1 g Rhodankalium und 015 eem 
Salpetersäure. Nach Behandlung mit den 
angegebenen Reinigungsmitteln sind die 
Hände natlirlich noch ganz gründlich naeh
zuwaechen. Hat man mit Silure gearbeitet, 
eo . ist anzuraten, die Haut nach dem 
Waschen mit Lanolin einzureiben. 

feines Schutzhäutchen bildet, das nachher 
wieder entfernt wird. 

Pharm, Nachriehten 1913, 83. , 

Die Umkehrung 
des anentwickelten Bildes durch 

erneute Belichtung. 
Belichtet man ein anentwickeltee Negativ 

und entwickelt weiter, eo erhl1It man ein 
Positiv. Diese Umkehrerscheinung, welche 
als Sabatier'eehe Umkehrung bezeichnet 
wird, steht nach Lüppo - Cramer in ge
wisser Beziehung zu der Albert 'sehen Um
kehrung und dem Umkehrungevorgang, 
wie er bei dem Farbrasterverfahren zur 
Anwendung kommt. Erstere besteht in 
folgendem: Uebergießt man ein latentes 
Bild mit Chromsäure oder anderen silber-
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lösenden Stoffen , wäscht und belichtet, 
so erhält man bei der Belichtung ein um
gekehrtes Bild. Die Schicht ist also nach 
Maßgabe des bei der ersten Belichtung ge
bildeten unlöslich adsorbierten Silbers weniger 
empfindlich gegen die sekundäre Belichtung 
geworden. Dies steht im Einklang mit den 
bei synthetisch hergestellten Photohalo'iden 
gemachten Erfahrungen. Auch bei der 
Umkehrung der Autochromplatten soll diese 

Adsorptionsverbindung von Silber und 
Bromsilber in diesem Sinn eine Rolle spielen. 

Ckem.-Ztg.Rep.1912, Nr.5/6, 35. W.Fr. 

Sulfinol 
ist p-Amino-p-oxydiphenylamino-o-sulfosäure 
und kommt in eodaalkalischer Lösung in 
Gegenwart von Natriumsulfit als photo
graphischer Entwickler zur Verwendung. 

Ohem.-Ztg. Rep. 1912, S. 548. W. Fr. 

B ii c h • r • o h • u. 
Chemie der Eiweißkörper von Dr. Otto 

Cohnheim, Prof. der Physiologie an der 
Universität Heidelberg •. 3. Aufl. Braun
schweig. Friedr. Vieweg cf; Sohn. 
1911. Preis: geh. 11 Mk., geb.12 Mk. 

Jeder, der ·sich auf dem Gebiet der Eiweiß
chemie theoretisch oder praktisch betätigt, kennt 
Oohnheim's ausgezeichnete «Chemie der Eiweiß
körper», von welcher bereits die 3. Auflage vor
liegt. Was bereits an dieser Stelle über die 
2. Auflage in Nr. 15, Jahrg. 48, Seite 299 ge
sagt wurde, findet auch jetzt seine volle Be
stätigung und braucht deshalb nicht wiederholt 
zu werden. Die Vergrößerung des Werkes um 
5 Bogen zeigt, wie rastlos und mit welchem 
groBen Erfolge in den letzten Jahren auf dem 
Gebiet der Eiweißchemie gearbeitet worden ist. 

Verändert gegen die letzte Auflage sind be
sonders die Kapitel über die sekundären Abbau
produkte und die Konstitution, hier wurde ein 
Abschnitt über die Eiweißfermente eingeschaltet. 
Auch die Kapitel Albumosen und Peptone und 
die physikalischen Eigenschaften des Eiweißes 
mußten eine Umarbeitung erfahl'en, desgleichen 
auch die Abschnitte über die Globuline z.B. das 
Myosin. Die Pflanzeneiweiße sind ganz neu be
schrieben worden, ebenso die Nuklei:nsäure nnd 
das Hämatin. 

Hinsichtlich des Umfanges der Schrifttum
Hinweise, steht der • Cohnheim• wohl aur Zeit 
einzig da, man kann wohl sagen, er bietet da 
etwas ganz Vollkommenes und ist jedem, der 
auf dem Gebiete der Eiweißchemie arbeiten 
will, ein zuverlässiger Führer, da er eben nur 
die wirklich festgestellten Tatsachen und die 
heute geltenden Anschauungen wiedergibt. 

Im speziellen Teile des Werkes ist vor allem 
die Anordnung geändert, wobei den Vorschlägen 
der englischen und amerikanischen Nomenklatur
Kommission gefolgt wurde. In dem englischen 
Schrifttum wurde nämlich bisher der Ausdruck 
«Prote'ids. für alle Eiweißkörper im weitesten 
Sinne, im französischen ebenso der Name «sub
stances albuminoides• gebraucht; neuerdings 
haben sich die englischen und amerikanischen 

physiologischen Chemiker geeinigt, den Namen 
«Protei:ds• ganz aufzugeben und alle Eiweiß
körper «Prote'ins• zu nennen, die in «simple•, 
«conjugateh und «derived prote'ins• zerfallen. 

Der Inhalt umfaßt folgende Einzelkapitel: 
1 .. Reaktion der Eiweißkörper. 2. Spaltungs
produkte. 3. Konstitution. 4. Albumosen und 
Peptone. 5. Eiweißsalze. 6. Halogeneiweiß. 
7. Die physikalischen Eigenschaften der Eiweiß
körper. 8. Die einfachen Eiweiße. 9. Die 
Prote'ide. 
. Beinahe 400 Seiten legen hier Zeugnis ab 

von dem derzeitigen Stand der modernen Eiweiß
chemie. 

Das Buch bedarf keiner weiteren Empfehlung. 
W. Fr. 

Die Xon.stitutionserforschuug der wich
tigsten. Opiumalkaloide, Dr. Paul 
Kappelmeier. 719. Heft des 18. Bandes 
der Sammlung chemischer und chemisch
technischer Vorträge, herausgegeben von 
Prof. Dr. W. Herx. 

Bisher konnten aus Opium etwa 20 Alkaloide 
isoliert werden. Von ihnen sind diejenigen, 
welche in größerer Menge vorkommen, im letz
ten Jahrzehnt intensiv und erfolgreich bearbeitet 
worden. Wir erinnern nur an dio Studien von 
Knorr, Pschor und Vongerichten über Morphin 
und Kode'in, an diejenigen von M. Freund über 
Thebain, ferner an die von A. Pictet und seinen 
Mitarbeitern durchgeführte Totalsynthese des 
Laudanosins und des Papaverins. Bei dieser 
Fülle des Materials ist es schwer, an Hand des 
Originalschrifttums einen Ueberblick zu gewin
nen. Daher muß es mit Freuden begrüßt wer
den, daß der Verfasser die verschiedenen Arbeiten 
übersichtlich zusammengefaßt hat. Seine Dar
legungen beziehen sich auf diejenigen Alkaloide, 
welche in größerer Menge im Opium vorkommen, 
nämlich auf Morphin, Kodei:n, Thebain, Narkotin, 
Narcei'n, Papaverin und Laudanosin. Sie ent
halten alles wichtige, was in analytischer und 
synthetischer Richtung vorliegt und zeichnen 
sich aus durch Klarheit und Uebersichtlichkeit 
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Die Schrift kann allen, die sich auf_ dem Gebiet 
·der wichtigsten Opiumalkaloide orientieren w_ollen, 
·empfohlen werden. J. Schmidt. 

Defektur • Taschenbuch zum Arzneibuch 
für das Deutsche Reich, enthaltend 
eine kurze Zusammenstellung der in dem 
Arzneibuch für, 'das Deutsche Reich 

Fortschritte in der KoÜoidchemie der;-· 5. Ausgabe gegebenen Vorschriften fnr 
Eiweißkörper von Hans Handovsky, die Darstellung chemischer und phar-

. Dresden 1911. Verlag von Steinkopf. mazeutischer Präparate. . Neu bearbeitet 
Preis: 1 Mk. 50 Pf. und herausgegeben von Hofapotheker 

Diese ursprünglich in der «Kolloid-Zeitschrift. Dr. Haacke, Schwerin (Mecklenburg). 
erschienene Einzelschrift gibt eine Darstellung __ Wismar 1913 •. Hinstorff'sche Verlags-
der neueren Fortschritte in der experimentel~en' 
Kolloidchemie der Eiweißkörper; vor allem wird buchhandlung. 
das Zusammenwirken von Kolloiditä~ ui:id ~on- Das Büchlein will für das 5. Arzneibuch das 
stitution bei den Reaktionen der Eiweißkorper Defektur-Taschenbuch des Deutschen Apotheker
erläutert. . . vereins ersetzen, das früher für das 4, Arznei-

Es muß dem Verfasser als ein gewisses Ver- 'buch erschienen war„ Es bezweckt, das noch 
dienst angerechnet werden, durch Herausgabe umfangreicher gewordene .A.rzneibuoh selbst im 
des Werkchens die im Schrifttum recht yer~ ,Laboratorium entbehren zu können und doch 
streut erschienenen Arbeiten, die auch oft : 0ch~ beim Arbeiten im Laboratorium die Vorschriften 
·schwer zugänglich sind, gesamme~t und ~u emem jederzeit zur Hand zu haben. Demgemäß i~t 
ganzen verschmolzen zu haben. . . auch 'die Auswahl derart getroffen, daß nur die 

Der Inhalt umfaßt folgende .A.bschmtte: wirklichen Laboratoriumspräparate in kurzer 
· 1. Die Reaktionen der Eiweißkörper als am- aber -erschöpfender Rezeptform wiedergegeben 
photere Aminosäure (als Säure oder als. Base). sind, dagegen alle frisch zu bereitenden Prä-

2. Gleichsinnige Veränderangen verschiedener. parate, Reagenzien usw. ebenso wie einige· zu 
Prote'ine. lange Bereitungsvorschriften, bei denen das .A.rz-

3. Zusammenwirken von Kolloidität und Kon· neibuch dann doch noch nötig ist, weggelassen 
stitution bei den Reaktionen der Eiweißkörper. , wurden. Praktisch· ist, daß die Rezeptform in 
, 4. a) Die Säureeiweißbeziehuogen. · · einer freigelassenen Längsspalte· das Eintragen 
'" b) Die Alkalieiweißbeziehungen. der in jedem Laboratorium anderen, absoluten 

· · 5. Die Einwirkungen von Salzen auf das Säure- Mengen der anzufertigenden Präparate gestattet. 
und -Alkalieiweiß. .. - · - · . : : . , , . Für Unguentum 'Argenti colloidalis ist statt der 

6. Die Kolloidchemie des Eiweißabbaues. Arzneibuchvorschrift die Aenderung aufgenom-
7. Die gleichzeitige Reaktion des Eiweißes als men worden, die in der Erläuterung von Sehnez"der 

Säure und als Base. und Richter vorgeschlagen worden ist (S. 266.) 
Bandovsky hat es ver:itanden, dieses recht Bei Tinctura Rhei: aquosa hat sich "V el:iasser 

schwierige Kapitel der Kolloidehemie äußerst ebenso ,wie das Arzneibuch nicht klar darüber
sachlich in knapper Fo1m zu behandeln. Es ausgesprochen, ob auf 85 Teile Kolatur 15 Teile 
sind durch ihn Gesichtspunkte gewonnen, welche Zimtwasser zuzusetzen sind (wie es nach 4 Vor
nicht allein dem speziellen Kolloidforseher, son- · schrift war), oder ob die Kolatur · erst auf 85 
dern auch dem Vertreter der angewandten Kolloid- Teile ergänzt werden soll. Bei Gebrauch dieses 
chemie, besonders dem Biologen, aber au~h dem praktischen Büchleins im Laboratorium wird das 
Techniker in mancher Richtung als Leitfaden Arzneibuch selbst vor manchem Guß oder 
dienen können. Spritzer bewahrt bleiben. R. GX,. 
· Das recht billige Werk ist Wert eine weite 
.Verbreitung zu finden. W. lfr. 

V!iir&chiadene Mitteilungen. 

Ein neuer Tropfenzähler lanzettartig ausgebildet ist. Mit dem Zähler 
sollen die abzugebenden, Tropfen· nicht nttr 
gezli_hlt sondern_ auch vermerkt werden. 

Pharm. Ztg. 1913, 492. 

ist Ii. Franck in Brunsbüttelkoog geschützt 
worden. . Er besteht aus einem ein Zählwerk 
fortschaltenden Kipphebel I der mit einer 
Tropfflasche verbunden wird, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Ende des Kipphebels Preislisten sind eingegangen von: 

J. W. Schwarx-e - Dresden-.!. über Drogen, 
aus einem durch eine Band.~ge freischwebend Chemikalien, Vegetabilien in ganzem und bear-
am Flaschenhals aufgehangtem Gehäuse beitetem Zustande, Gewürze, technische Waren 
heraustritt und unter der Flaschenmündung I usw. 

' Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fllr die Leitung veranwortlich: Apotheker Hugo M e n t z e 1, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a l e r , KommiaalonsgeHhlift, Leipzig, 
Druck von Fr. Tlttel Naehf. (Bernh, Kunath), Dreaden. 
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Pharmazeutische Zentraf haHe 
für Deutschland. 

Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Schandaueratr. '8. 

Zeltschrif1 ft1r wiseensehaftliche und geschäftliche Interessen 
der :Pharmazie. 

1 Gegrftndet von Dr. Hermu.:11. Hager im Jahre 1859. 1 

Qeaehllftsstelle und A.nzelgen•.A.nnahme: 
Dresden. A 21 1 Schandauer StraBe 48. 

B 1111 r II p re I s y l er tel j ä h r U oh: duroh Buchhandel, Post oder Gesohäftut1ll11 S,60 m. 
· Eln1elne N um111em 30 Pf. 

1 n 1 • l g e n: Die 65 mm breite Zelle In Kleinsoh.rift 30 Pf. Bel grollen Aufträgen PreisermlUll1ung 

Jtg 33. Dresden, 14. August 1913. 1 &4. 
Selte817bis8U. ____ E_r_s-ch_e_i_n_t -j-ed_e_n_D_o_n_n_e_r-sta-g-.-----i Jahrgang, 

Inhalt: Glykose-B,stlmmnng - Künstliche Färbung der Nahrungs• und Genußmittel, - Chemie und Phar
mazie: Alkaloidbestimmung in Calabarbohnen, - Caulophyllum thalictroides. - Sulfatbestimmung. -· Beatimm
ung der Chinaaikaloide. - Bisurierte Magnesia. - Likopin. - Melhylglyoxal. - Nachweis von Gold. -Wasser
unterduchnng. - Gelatinieren von Holzöl. - Eisenbestimmung. - Klllteprobe von Oelen. - Bestimm
ung von Whmut. - .t~sliche Stärke. Nachweis von Querksilber. - Oe! aus Bilsenkrantaamen usw. - Nahr. 
ungsmittel-Chemle. - Drogen. und Warenkunde. - Bakteriologische Mittellungen. - Therapeutische Mitteil-

ungen - Bücherschav. - Verschiedene Mittellungen. 

Zur Glykose-Bestimmung 

von P. Möller-Hellerup (Dänemark). 

Zur sicheren· Feststellung, ob eine J müßte dieses leichter zu reinigen und 
vorliegende Lösung, die ...4./men'sche oder. vielleicht etwas billiger sein. 
Fehling'sche Lösung reduziert, Trauben- Eine Abart desselben, die beide Fehler 
zucker enthält, ist es notwendig, die beseitigt , zeigen umstehende Abbild
Gärprobe anzustellen, die bis jetzt von nngen. 
keiner anderen Probe erreicht wird. Hergestellt wird das Gerät von Jacob's 
Spaltet Hefe aus einer schwach sauren Glastechnischen Werkstätten in Kopen
Lösung, welche die notwendigen Salze hagen. 
enthält, Kohlensäure unter Alkoholbildung Im Lohnstein-Gerät befindet sieh die 
ab, so ist in der Lösung eine vergär- Harn-Hefemischung unmittelbar über 
bare Zuckerart vorhanden. dem Quecksilber. Infolgedessen ist nach 

Die Zuckermenge kann bekannter- jeder Gärung ein Ausspülen und Ab
maßen ebenfalls mit Hilfe von Hefe auf ver- trocknen mit Löschpapier erforderlich, 
schiedene Weisen bestimmt werden. Ich auch tritt Verlust an Quecksilber ein. 
habe bereits früher (Farm. Tidende 19.10, , Ich habe die Harn-Hefemischung in 
Nr. 26) auf das Verfahren von Robert hin- einen besonderen, 4 ccm fassenden Glas
gewiesen. Dieses dauert zwar 24 Stunden, zylinder gebracht, der aufrechtstehend 
ist aber ein ausgezeichnetes und leicht in den Quecksilber-Behälter eintaucht 
ausführbares zur Nachprüfung. und durch einen Deckel iri dieser Lage 

In drei bis sechs Stunden kann man die gehalten wird. 
Nachprüfung mit einem von Lohnstein Der Deckel ist nach Art der Deckel 
angegebenen Gerät ausführen; nur für Mineralwasser-Flaschen aus Porzellan 
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gefertigt und mit einem Gummiring ver
sehen. Wenn nötig kann er mit Wachs
vaselin ( 4 + 7) abgedichtet werden. 
(Abb. 1.) 

a. 

Fig. 1. 

Der Quecksilber-Behälter wird in ein 
Wa~serbad von etwa 85 o getaucht und 
darm so lange belassen, bis die Gärung · 
vollendet ist, worauf . das Ergebnis ab
gelesen wird. (Abb. 2 und 8.) 

Das Gerät wird dann ungeöffnet bis 
zum nächsten Mal bei Seite gesetzt. 

Fig. 2. 

l 
' 

Fig. 3. 
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Die Hefe ist 6 bis 8 Tage lebend und Zucker verzehren lassen. Dies geschah 
hat sich in dieser Zeit zu Boden gesetzt. in der Weise, daß ich die Bestimmung 
Sie kann wieder gebraucht werden, nach- so ausführte, als ob die Hefe zuckerfrei 
dem man die überstehende Flüssigkeit wäre, das Ergebnis vermerkte und nun 
entfernt und neue eingefüllt hat. Bringt eine neue Bestimmung mit der jetzt 
man das Gerät in das Wasserbad, so völlig zuckerfreien Hefe ausführte. 
setzt die Gärung von neuem ein. Wird der.Kranke ungeduldig und will 

Die geringe Menge Wasser, welche den Befund erfahren, so teile man ihm 
~m G:Iase und i~ der He!e ~aften bleibt, das erste Ergebnis mit, bemerke aber 
1st. mit· Kohlensäure .g.~sattigt un~ kann dabei, daß bei der nächsten Gärung 
kernen Fehler herbeifuhren. . vielleicht einige Hundertstel weniger 
. Entz~ckerung. d~r Hefe. Wi.e gefunden werden könnten. 

hier, so ist es auch bei anderen quanti-
tativen Gärungen unbedingt notwendig, 
eine zuck er freie Hefe zu verwenden. 
Seitdem ich mit diesem Gerät zu arbeiten 

Herrn Dr. F. Damm, der an diesen 
Arbeiten Anteil nahm, danke ich bestens 
für die Ausführung der Nachprüfungen. 

anfing, habe· ich die Hefe ihren eigenen Hellerup (Dänemark}, Mai 1913. 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Gewürze. 
(Fortsetznng von Seite 803). 

Seni, Senimehl, Tafelsenf, Mostrich. Provenienzen zu erzielen, Senfmehl mit 
Das Senfmehl, das zur Bereitung des Kurkuma, ja sogar mit gelben Teer

Tafelsenfes, des. Mostrichs, dient, kann farbsto:ffen (Methylorange) gefärbt. 
durch Teerfarbstoffe, sowie durch ähn- Wenn wir im aUgemeinen über das 
liehe Farbe besitzende Pflanzenstoffe, Senfmehl und seine künstliche Färbung 
Kurkuma, . Maismehl und Erbsenmehl eigentlich nur wenig hören, erfahren· 
verfälscht werden. Ueber diese Ver- wir über das Färben des Tafelsenfes 
fälschnngen sind wir schon lange um so mehr.· Dieser wird seit einer 
unterrichtet. Ueberall werden diese Reihe von Jahren künstlich gefärbt, 
Zusätze als Verfälschung genannt, nur wie wir sehen werden jedoch nicht 
F. W. Schimper1) meint, daß man einen allgemein, da sogar Inhaber von Senf
Zusatz von Kurkuma zum .Senfpulver fabriken sich dagegen aussprechen. 
wohl kaum als betrügerisch bezeichnen Während von Seite der Senffabrikanten, 
kann, da er jedenfalls nur in der Ab- die für das bedingungslose Färben ein
sieht geschieht, dem Senfpulver gleich- treten, in das Feld geführt wird, daß 
zeitig · schönere Farbe und größeren dieses Färben mit gesundheitsunschäd
Wohlgeschmack zu verleihen. Daß der lieben Farben (das versteht sich 
Zusatz von Kurkuma etwa einen doch wohl von selbst) von jeher üblich 
besonderen Wohlgeschmack be.dingen und Handelsgebrauch gewesen und ge
könnte, wird man aber doch wohl kaum worden sei, daß der Fabrikant nur 
behaupten können, eher das Gegenteil. damit den Wünschen der Konsumenten 
P. Soltsien2) beobachtete oftmals bei nachkomme, und daß der Wert und 
deutschen Fabrikaten, wohl um die der Anschein des Wertes der Ware 
schöne Gelbfärbung ·der· englischen durch das Färben weder erhöht noch 

1 . • . vermindert werde, hören wir auf der 
S. { 1!~le1t. z. m1kroskop. Unters. Jena, 1900, an~eren Seite doch wieder ganz andere 

21 Ztsohr. f. öffentl. Chemie 1897, 63. 1 Meinungen. 
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Als Senf, Mostrich bezeichnet man verdankt, insbesondere kein künstliches Senföl 
im allgemeinen ein Fabrikat, das und auch kein Mehl enthält, erscheint die .A.uf-

färbung unbedenklich, ist je d o oh an zu -
aus gemahlenen (gröber oder feiner), ent- geben. Bei Mischungen des Senfes mit Surro-
ölten oder nicht entölten Senfsamen gaten würde der Begriff des Nachmachens, der 
unter Vermischen (mit Hilfe von Ma- schon im Zusatz von Mehl oder künstlichem 

· E · d W · · d Senföl gefunden werden kann, durch die Färbung 
schinen) mit ssig O er emessig, en vervollständigt werden. Solche aus Surrogaten 
nötigen Gewürzen, Salz und sonstigen hergestel:te Mostriche müssen aber als Kunst
Beimischungen, z.B. Zucker, Sardellen, mostrich oder ähnlich bezeichnet werden und 
verschiedene Kräuter, hergestellt wird. sind als solche auch zum Färben frei. «Reiner• 

Dl·ese Begriffsbestimmung geben in oder «natürlicher Senf• oder solcher, der in 
anderer Weise als frei von nicht der Norm 

ähnlicher Weise Lebbin und Baum, entsprechenden Zusätzen bezeichnet ist, darf 
das Deutsche Nahrungsmittelbuch an. auch keinen zugesetzten Farbstoff enthalten. 

Er~tere erw~~nen n?ch, daß der Senf Die Ausführungen des Nahrungs
meistens gefarbt wird, das Nahrungs- mittelbuches stehen nicht im Einklang 
m~ttelbuch sagt, ~aß als .. «natur~ll» be- mit den Aussagen von Zeugen (s. bei 
ze1chneter S~nf n.~cht gefarbt sem. darf, den Urteilen) und von praktischen 
ohne daß die Farbung gekennzeichnet .. . . . . ht 
ist, daß jedoch Senf mit allgemeiner Sachverstandige~, auch 1st mir mc 
Bezeichnung mit unschädlichen Farb- bekannt, daß m alte~ Rezepten zur 
etoffen hergestellt sein kann, ohne daß S~nfdarstell~~g V?n ~mem Farbzusatz 
d' z t z deklarieren ist die Rede ware; m emer Anzahl von 
10ser usa z u . :. Kochbüchern finden sich die Rezepte 

Das N ahrungsm1ttelbuch erwahnt zu für die verschiedenen Sorten Senf an-
der Färbung noch Folgendes : gegeben , keines erwähnt etwas von 

Die .Annahme, daß ~ie Färbun~ des S~nfes einem Farbzusatz oder von Zusatz von 
deshalb geschehe, um emem aus mmderwerbgem K k . d' · t d h 'ß h 
Senfsamen (etwa russischem) hergestellten Er- .ur n~a, Ies lS OC gew1. auc 
zeugnis mit Hilfe von Farbstoff das gleiche hier wieder ganz außerordentlich auf
Aussehen zu geben, wie einem solchen aus fallend und beweist, daß kein Mensch 
wertvollerem Rohmaterial (etwa holländischem) an eine Färbung denkt Die Färbung 
ist eine irrtümliche. Die Veranlassung zur · t b · b · · 1 ' d N h 
Färbung entspringt nicht der geringeren oder IS · e en Wle 01 y1e en an er~?- a . r-
höheren Qnalität der verwendeten Rohstoffe, ungs- und Genußmitteln erst spater em
sondern allein _der, Geschmacksric~tung der Ver- geführt worden, als auch dieses Produkt in 
b!auch~r. Diese verlangen ;'111t Recht yon den Fabriken hergestellt wurde und 
emem ihnen zusagenden Senf mcht nur gew1€se hl · G „ d d' · b 
Eigenschaften des Geschmackes und Geruches, WO meist aus run en, 10 wir e en-
sondern auch der Farbe. Es ist hierdurch ge- falls aus den Gutachten und Aeußerungen 
r~chtfertigt, dem Senf jene Fä1bung zu geben, von verschiedenen Sachverständigen 
d10. dem . Verl_angen der Konsumenten am entnehmen können. ein Hauptgrund ist 
meisten entspricht. Um so mehr, als Senf · d ' '11 K k 
kein Naturprodukt, sondern ein gewerbliches, wieder er, . ma~ .w1 der ?n urrenz 
dureh Mischcng ·verschiedener Würzstoffe her- begegnen, Will bdbger produzieren und 
~est~lltes Er~eugnis ist, dessen Farbe weder greift daher zu den minderwertigeren, 
m e!.ne~. w1!khchen noch auch nur vermut?,ten billigeren Senfsorten und zur Farbe. 
Abhang1gke1t von dessen Gebrauehs- und Wurz-
wert steht. Eine Vortäuschung dieses höher~n Die Ansicht, daß Senf kein Natur
G~br~uchswertes durch Färben des Senfes 1st produkt ist sondern ein gewerbliches 
mithm ausgeschlossen, letzter es muß als M' 'h h' .. ' 
eine tatsächliche Verbesserung der durch 1sc en versc Iedener Gewurz-
w a r e angesehen werden. Eine Vortäuschung stoffe hergestelltes Erzeugnis und somit 
dieser ka?n um so weniger angono~men werden, gefärbt sein könnte, ist eine unrichtige 
als man m der Lage 1st, durch fernere Mah_lu~g insofern wenn man für dieses die 
des Senfsamens Mahlprodukte von fast beliebig .. ' h · .. 
heller Farbe herzustellen. Farbung o ne weiteres fur erlaubt und 

. gegeben ansieht. Die Färbung ist 
Lebbin und Baum sag~n : . weder Handelsgebrauch, noch erwartet 
Sofern der Senf ~onst aus rem~n Bestandteilen diese der Abnehmer. Ich fand viele 

zusammengesetzt 1st, d. h. sern Aroma und „ l · h 
seinen Geschmack ausschließlich dem natürlichen Hand er, die se r verwundert waren, 
Senföl, Essig und etwaigen reinen Gewürzen als ich ihnen sagte, der Senf werde 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



821 

gefärbt. Der Farbstoff ist ein fremder daß es uns zum Mahl gereicht werden wird, 
Bestandteil des Senfes. kann genügen ; ein unscheinbares Aeußere wird 

dann gar nicht mehr enttäuschen, wenn es zu 
Was die so vielfach geäußerte An- der Vorstellung gehört, die wir uns nach 

sieht betrifft, · daß man von einem unserer Erfahrung davon gebildet haben. Daß 
h d G ß · l ß d es in der Tat Nahrungs- und Genußmittel gibt, Na rnngs- o er enu mitte au er em die bei ihrer Zubereitung künstlich gefärbt 

diesem zukommenden Geruch oder Ge- werden, kann hieran nichts lindern. Es muß 
schmack eine bestimmte Farbe verlangen hier auf die Färbung des Senfes,. der 
müsse, so möchte ich doch hier anführen, Butter oder von Gemüsekonserven verwiesen 
wie sich H. Rilhlel) in seiner verdienst- werden; hätte hier nie Färbung stattgefu~den, 

so wären wir ebenso an . ihr ursprüngliches 
vollen Abhandlung ttber die Kennzeich- Aussehen gewöhnt, wie jetzt ·an ihr künstliches 
nung der Nahrungs- und Genußmittel und würden daran keinen Anstand nehmen. 
über den im. Deutschen Nahrungsmittel- Es sind das Gebräuche, oder richtiger Miß-
b h b h d lt Ab h 'tt F b b1äuche, die nicht zu1 Regel gemacht werden 

UC e an e en SC Ill ~ ar e dürfen, denn das hieße, die Ursache mit der 
und Färbung von Nahrungsmitteln» Wirkung verwechseln· die Ansprüche der 
äußert. Es ist in diesem Abschnitt. Käufer an das A

1

ussehen dieser und 
davon die Rede daß auf Grund wissen- anderer Waren haben nicht zur Färb-

h ftl' h E 'k t · . d B ung genötigt, sondern diese hat erst jene 
SC a IC er r enn n~s ~on er 8· großgezogen. Um aber zu verhüten, daß solche 
deutung der Farbe fur die Verdauung Gebräuche noch weiter um sich greifen, ist 
und damit für die Ernährung aus eben eine unbedingte Kennzeichnung jeder 
wirtschaftlichen Gründen , wie ans Färbung zu fordern. 

solchen der persönlichen wie öffentlichen Diese Anschauungen Rühle's treffen 
Gesundheitspflege verlangt werden muß, den Nagel auf den Kopf. Wir hören 
daß jedes Nahrungsmittel eine F~rbe ja, daß ein Teil der Fabrikanten selbst 
besitzt, die, ihrer Eigenart entsprechend, gegen das Färben ist, wir hören weiter, 
den Appetit · anzureizen vermag. Hat wozu das Färben meistenteils geschieht, 
die Natur, heißt es, einem Nahrungs- und wir, die wir in der Praxis und 
mittel eine. solche Farbe nicht von im beständigen Verkehr mit den Klein
selber gegeben, so muß sie in ihm händlern stehen, wissen endlich auch, 
durch geeignete Zubereitung erzeugt, daß das Publikum in . seiner weitaus 
oder ihm durch Zusatz geeigneter größeren Menge keine Ahnung von 
Färbemittel verliehen werden. dem Farbzusatz hat. 

Rühle sagt: In Dammer's illustriertem Lexikon der 
Jedem Stoff kommt eine Farbe zu, die nicht Verfälschungen 1887 wird nach der 

nur seiner Eigenart entspricht, sondern ein Teil Mitteilung über die Herstellung der 
seiner selbst ist; ebenso besitzt jedes Nahrungs- verschiedenen Senfsorten erwähnt, daß 
und Genußmittel, roh oder nach Zubereitung 
zum Genuß, eine ihm eigentümliche, seinen be- als Verfälschung dieser mineralische 
sonderen Eigenschaften entsprechende Farbe; Zusätze , Eisenoxyd , Ziegelsteinmehl 
durch die Gewöhnung daran ist sie uns ein mit vorkämen ; eine Färbung mit Kurkuma 
unserer Vorstellung von der Bekömmlic)lkeit muß, wenngleich dieses zu den erlaubten 
dieses und jenes Nahrungsmittels untrennbar 
verbundener Maßstab für seine Güte geworden; Farbstoffen gehört, als eine Ungehörig
daß aber ein Nahrungsmittel, das selbst nach keit bezeichnet werden. 
seiner Zubereitung zum Genuß nur eine un- P. r,1.. z 2)· b • ht t '"b d' · 
schaiabare, wenig einladende Farbe besitz.t, nun · 1..mar es er1c e U er 1e lll 
durch Eärbuog eine schönere erhalten müsse, Frankreich üblichen Herstellungsweisen 
ist zu weit gegangen und entspricht auch nicht für Tafelsenf und erwähnt auch Zusätze 
den tatsächlichen Verhältnissen. . Denn die von Kurkuma, die er für statthaft 
Farbe ist nicht allein ausschlaggebend; nicht erklärt. 
nur Aussehen, Geruch und Geschmack, sondern 
schon die durch die Erfahrung gewonnene G. Ourtel3) sagt, daß nach dem 
Kenntnis von dem Wohlgeschmack und der Genfer Kongreß für die Senffabrikation 
Bekömmlichkeit dieses und jenes Nahrungsmittels allein zulässig sein sollten die Samen 
vermag zum Genuß anzuregen, auch ohne daß 
es zu Gesfoht kommt. Schon die Erwartung, 

1) Stuttgart, F. Enke, 1907, B. 25. 
2) Rep. Pharm. 1908, 18, 1. 
S) Ann11I. falsifio. 1909, 215. 
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von Brassica nigra, juncea und Sinapis 
alba. Der Gebrauch von Kurkuma ist 
verwerflich. KünstlicheFarbstoffekonnten 
nicht beobachtet werden. 

Im Jahre 1904 teilt A. Beythien1) 

mit, daß das Amt im Hinblick auf die 
geringe Bedeutung des Gegenstandes 
bislang von einer Kontrolle des Senfes 
auf künstliche Färbung Abstand ge
nommen hat; nachdem aber von aus
wärtigen Behörden Erzeugnisse Dresdner 
Fabriken als gefärbt beanstandet wurden, 
war das Amt gezwungen , aus der 
Reserve herauszutr_eten. 

In der Literatur wird, schreibt Beythien, der 
Senf ziemlich stiefmütterlich behandelt; über 
die künstliche Färbung mit Teerfarben hat er 
gar keine Angaben gefunden; Kurkumazusatz 
wird nur in einigen Werken (König, Röttger, 
Dammer, Vereinbarungen) erwähnt, dann 
allerdings ohne Ausnahme als unzulässig, nn
gehörig · oder, geradezu als Verfälschung be
zeichnet. In Uebereinstimmung hiermit schreiben 
auch die in den Handbüchern der Drogisten
praxie und den pharmazeutischen Manualen mit
geteilten Rezepte einen Zusatz von Farben 
nicht vor; vielmehr rät Dieterich von einer 
.A.uffärbung mit Kurkuma zur Ver
deckung des grauen Tonee'mehlhalt
i g er Senf proben ausdrück 1 ich ab. 
Wenn man schließlich berücksichtigt, daß die 
einzige gesetzliche Bestimmung über Senf, die 
der K. Rg.-Verordnung vom 27. November 1894-, 
alle Zusätze außer Senfmehl, Wasser und Essig, 
verbietet, so leuchtet wohl ein, daß die künst
liche Färbung mit Farbstoffen, die dem Begriff 
des normalen Nahrungsmittels doch gewiß fremd 
sind, als «üblich> oder gewerbsgereoht nicht 
gelten kann. Beythien ging die Dresdner 
Handelskammer um ein Gutachten an. Dies 
besagt: Infolge der A.nfrage des Wohlfahrtsamtes 
vom 23. II. 1904, die künstliche Gelbfärbnng 
des Senfes betr., · haben wir die Ansicht der 
Beteiligten durch eine Umfrage festgestellt. 
Nach eingehender Beratung der uns zugegangenen 
Auskunft haben wir . einstimmig _beschlossen, 
Ihre Anfrage auf Grund der beifolgenden Unter-
lagen dahin zu beantworten, . . . · 

daß ·senf nicht gefärbt ·werden 'darf, ins
besondere nicht, wenn er als naturell bezeichnet 
ist, es sei denn, daß der Farbzusatz ausdrück
lich dem Käufer bekannt gegeben wird. 

.A.us der Begründung führt Beythien noch 
die interessante Mitteilung .eines Fabrikanten 
an , daß das Gelbfärben nur geschieht um 
minderwertiger Ware ein besseres Ausseh~n zu 
geben; ein anderer Produzent bezeichnet die 
Färbung als nicht üblich und bei Verwendung 

L) Ztschr. f. Unters, d. Nahr.- u. GenuBm. 
1904, 8, 283. 

feiner, brauner, holländischer Senfsaat mit Zu
satz eines Teiles deutscher Senfsaat für über
fllüssig .. Zur Erzieiung möglichst billiger Preise 
werde aber in neuerer Zeit zu der unreinen 
und minderwertigen, · :russischen Senfsaat ge
griffen, deren schmutziggraues Mehl den Zusatz 
von Farbstoffen erfordert. Der Rat in Dresden 
werde sich durch strenge .Aufsicht gegenüber 
diesem verwerflichen Verfahren verdient machen. 

. .A.uf Grund dieses Gutachtens, schreibtBeythien, 
konnte natürlich kein Zweifel mehr bestehen, 
daß die künstliche Färbung einen Verstoß gegen 
das Nahrungsmittelgesetz darstellt; 24 Proben 
waren ungefärbt, 18 gefärbt, davon 15 mit 
Teerfarben, 3 mit Kurkuma; 12 Fabrikanten 
färbten nicht, 9 färbten, 2 davon deklarierten. 
Es ist also die Färbung eine Unsitte, aber noch 
lange nicht ein legaler Hi~ndelsgebrauch; aus 
der Industrie ist das Vorgehen. gegen die ge
färbten Produkte begrüßt worden. Die von den 
Senffabrikanten aufgestellten Forderungen müssen 
als unberrechtigt bezeichnet werden. 

Der Verein Deutscher Senf
fabrikanten hat als Begriffsbestimm
ung für reinen unverfälschten Senf 
folgendes angenommen : 

Als reiner, d. h. unverfälschter Senf ·im Sinne 
der Nahrungsmittelkontrolle ist nur ein Fabrikat 
zu verstehen oder anzusehen, das lediglich aus 
Senfsamen {braun odar gelb) unter Zusatz. von 
Essig, Salz und den Geschmack verfeinernden 
Beitaten (Gewürze, Sardellen, feine Kräuter, 
Zucker), sowie gesundheit~unscbädlichen Farben 
hergestellt ist. Innerhalb dieser Grenzen darf 
den so verschiedenartigen Wünschen und An
sprüchen der Verbraucher an die Farbe der 
Fabrikate Rechnung getragen werden. · 

Resolution zur Frage der Senffärbung, von den 
am 26. Oktober 1902 in Frankfurt a. M. versam
melten Senffabrikanten gefaßt2), 

In Anbetracht der überhandnehmenden Be
anstandungen und Bestrafungen wegen Färbung 
von Nahrungs- und Genußmitteln durch gesund
heitsunschädliche Farben erklären die Senffabri
kanten, daß: 

_1. die Färbung von Senf-(Mostrich-)Fabrilraten 
mit gesundheitsunschädliohen Farben von jeher 
üblich gewesen ist, und nach Handelsgebrauch 
in unserem Industriezweige keine Fälschung 
darstellt; 

2. die Ansprüche der Konsumenten an die 
Farbe des Senfes in den verschiedenen Teilen 
Deutschlands sehr verschiedene und unabhängig 
von der Qualität desselben sind. Die bessere 
Qualität pflegt seitens der Konsumenten .zugunsten 
einer geringeren zurückgewiesen zu werden, 
wenn diese nicht der gewöhnten, ortsüblichen 
Färbung entspricht; 

3. eine Verschleierung der Qualität des 
Senfes daher durch Anpassung der Färbung 
an die hierauf bezüglichen Wünsche und Ge-

21 Ztschr. f. ötfentl. Chemie 1904, 184. 
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wohnheiten der Konsumenten· 'nicht stattfindet, 
vielmehr dadurch lediglich ästhetischemAnspruche 

· derselben an das ihnen wohlgefällige A.ussehen 
eines Genußmittels dahingehend Rechnung ge
tragen wird, den Genuß durch Zu
sammenwirken des Geschmacks- und des Ge
ruchssinnes zu erhöhen; 

4. der Wert und der Anschein des Wertes 
der Ware durch den Farbzusatz weder erhöht 
noch vermindert wird ; 

5. eine eventuell eintretende Beanstandung 
der Senffärbung durch gesundheitsunschädliche 

. Farben seitens einer Nahrungsmittelkontrol\e 
lediglich dieses Umstandes w~gen keinen Makel 
an der Reellität der eventuell betroffenen Firma, 
wohl aber eine Schädigung der allgemeinen 
Interessen der Senfindustrie bedeutet, da die 
Reellität der Lieferung von Senf von anderen 
Faktoren, nicht aber durch die Färbung selbst 
bedingt ist ; 

6. seitens der Interessenten der Senfindustrie 
dahin zu wirken, daß die Färbung · von Senf 
ohne Deklaration als handelsüblicher und eine 

. Täuschung der Konsumenten bezüglich der 
Qualität der Ware nicht bezweckender Vorgang 
bei der Senffabrikation anerkannt nnd unbe
anstandet beibehalten werde ; 

7. solche Farben dagegen auszuschließen 
sind, die . 

a) den Anforderungen an Gesundheitsun
sohädlichkeit bei Verwendung zu Genußmitteln 
·nicht entsprechen, 

b) durch die Menge des Farbzusatzes eine 
Qualitätsvermehrung und eine Wertverminderung 
des fertigen Fabrikates herbeizuführen geeignet 
erscheinen (Erdfarben). 

In einer weiteren Mitteilung erwähnt der 
· Verein Deutscher Senffabrikanten unter Hinweis 

auf einen Artikel in der deutschen Nahrungs
mittelrundscha u Nr. 14 vom 15. Juni 1903 
über die allgemeinen Gesichtspunkte zu der 
Frage der Färbuogl). · 

Die bisherige Praxis der Nahrungsmittel-
. kontrolle hat unterschieden zwischen Färbeverbot 
und Deklarationspflicht der Färbung von Nabr
ungRmitteln in denjenigen Fällen der Herstellungs
gewohnheiten, wo entweder das Erkennen des 
beginnenden Verderbens einer Ware durch die 
Färbung erschwert und verzögert wurde (Fleisch, 
Wurst miw.) oder durch die Färbung die Quali
tät der Ware verschleiert und der Anschein besserer 
Beschaffenheit dadurch erreicht werden sollte 
(Fruchtsäfte usw.) und hat in dem ersteren Falle 
die Färbung überhaupt verboten, in letzterem 

· Falle ~ie stattgehabte Färbung für deklarations
pfüchtig erklärt. Nach den Erklärungen des 
Vereins trifft keiner der beiden genannten Gründe 
auf die Färbung von Senf zu; diese hat aus
schließlich den Zweck, dem Senf ohne Rüclr
sicht auf die Q11alität diejenige Färbung zu 
geben, wie sie dem jeweils in Betracht kommen
den Abnehmerkreise als die ihm zusagendste 
erscheint, und die in verschiedenen Gegenden 

1) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1904, 185. 

eine verschiedene ist. Der präparierte Senf, 
heißt es, ist ein Kunstprodukt und kein Natur
produkt; die Deklaration würde zur Annahme 
beim Konsumenten drängen, dall die Ware 
minderwertig sei, während dooh die Farbe nach
gewiesenermaßen für die Qnalitiit nicht bestimm
end sei. Wenn man die Färtung eines Natur
produktes wie die Butter ohne Deklarationszwang 
als zulässig erklärt und damit einer eingebür
gerten, unschädlichen Gewohnheit vieler Kon
sumenten Rechnung trägt, so ist bei einem Kunst
profokt wie Senf noch weit weniger eine andere 
Behandlung geboten. . Bei diesem Kunstprodukte 
wird auch der Wert nach anderen Gesichts
punkten von Seite der Konsumenten bewertet, 
so nach der Schärfe usw., so daß der «Senf• 
einer einheitlichen und allgemeinen, für Qualität 
und Wert ausschlaggebenden Beurteilung nach 
feststehenden Eigenschaften nicht wohl unter
stellt werden kann. 

Wir sehen aus dem Gutachten der 
Handelskammer, daß doch die Sache 
etwas anders liegt, als wie sie in den 
Erklärungen und Resolutionen des Vereins 
Deutscher Senffabrikanten dargelegt 
wird. Ich verweise weiter auf die ersten 
Sätze im Urteile des Landgerichts Leip
zig vom 10. IV. 1906 und auf das Urteil 
des gleichen Gerichts vom 10. X. 1910. 
Wir sehen, daß zwischen den. Senfsorten 
in Beziehung auf Preis, Güte, Aussehen 
ganz gewaltige Unterschiede bestehen, 
und daß der aus den billigen hellen 
minderwertigen Körnern hergestellte Senf 
eine mausgraue Farbe hat; Senf mit 
solcher Farbe wird von den Verzehrern 
zurückgewiesen und abgelehnt und ist 
also unverkäuflich. Damit darf aber ja 
nicht, wie es geschehen ist, bewiesen 
werden wollen, daß das Publikum die 
Färbung· des Senfes wolle; es will nur 
keine minderwertige Ware ; diese kann 
es aber als solche nicht mehr erkennen, 
wenn dieser minderwertige Senf gelb 
gefärbt ist. Das ist doch aber meines 
Erachtens das schönste Schulbeispiel für 
die Anwendung des § 10 1 und 2 des 
N.-M.-G.? 

Der Inhaber einer Dampfsenffabrik, 
der bereits 30 Jahre in der Praxis steht 
und nur ungefärbte Ware in den Handel 
bringt , . spricht sich folgendermaßen 
aus:2) · 

. «Ich halte die Beimischung von Farben, Ex
trakten, ja selbst von Gewürzen jeder Art über• 

9) Pharm. Zentralh. oO [1909], 163. 
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haupt für verfehlt, auch vom geschäftlichen 
Standpunkte aus. Eine Anza~l vo~ Firme~, 
rheinische und andere, verarbeiten v101fach die 
minderwertigen russischen Saaten, welche ein 
unscheinbar graues Fabrikat hergeben, und es 
soll dann die Farbe durch allerlei Zusätze und 
der Geschmack durch Beifügen ,von Gewürz
ölen usw. «verbessert• werden. Die Verwend
ung von hollän~ischer S~at, welche allerdi~gs 
die teuerste, dafur aber die beste der Welt 1st, 
erübrigt jede Beimischung obiger Art und er
gibt ein wohlschmeckendes, scharfes und halt
bares Produkt, durch welches die Konsumenten 
durchaus befriedigt werden und auch gern dafür 
einen höheren Preis. anlegen. Es ist ja wider
sinnig, wenn Magdeburger und Berliner Senf
mühlen für 20 bis 24 Mark für 100 kg ein
schließlich Fracht und Emballage Ware anbieten, 
deren Rohprodukte, Senfkörner, heute 70 Mark 
und mehr ab Hol land, ausschließlich Fracht 
und Zoll, für 100 kg notieren. Ich hoffe, daß 
die Färberei und Schmiererei auch in diesem 
Artikel noch einmal ganz verboten wird.» 

P. Sü/3 1) sagt: 
Daß das Färben des Speisesenfes zumeist auf 

unreeller Basis ruht, indem minde1wertige und 
mißfarbige Senfpulver verwendet werden, ist 
von Senffabrikanten selbst anerkannt worden. 
Der Ware wird unzweifelhaft durch das Färben 
ein besseres, vollwertigeres Aussehen erteilt, 
als sie nach ihrer natürlichen Beschaffellheit 
beanspruchen kann, und .. weiterhin muß in dem 
Färben auch eine .Art unlauteren Wettbewerbes 
denjenigen Senffabrikanten gegenüber erblickt 
werden, die ihr Fabrikat prinzipiell nicht färben. 
Zuweilen wird das Färben des Speisesenfes auch 
damit zu begründen gesucht, daß das kaufende 
Publikum in verschiedenen Gegenden ein mehr 
oder weniger gefärbtes Fabrikat wünsche, dem 
muß aber entgegengehalten werden, daß die 
Senffabrikanten es selbst gewesen sind, die 
diesen bedenklichen cSchönheitssinn• dem Kon
sumenten anerzogen haben. Im Verkehr mit 
Speisesenf hat sich bereits eine Schleuderkon
lrnrrenz herausgebildet, die im Detailhandel das 
Kilogramm Senf schon mit 36 Pfennigen ver
kauft, während ein natureller, vollwertiger Speise
senf nicht unter 80 Pfennigen für das Kilo
gramm abgegeben werden kann. Natürlich wird 
über den Handel mit jenen Schleuderprodukten, 
die sich ihrer Beschaffenheit nach als minder
wertig erweisen, in den Kleinhändlerkreisen 
bittere Klage geführt. 

. A. Behre2) schreibt : 
Hinsichtlich des Färbens von Senf stehen wir 

nach wie vor auf dem Standpunkte, daß eine 
solche Auffärbung im allgemeinen nur bei min
derwertigen, zumeist indischen und russisclien 
Senfsamen notwendig ist, während die besten, 
aber auch teuren holländischen Samen eine 
solche A.uffärbung nicht erfordern, wie uns -von 

1) Phatm. Zentralh. 4ß [1905], 291. 
2
) Jahresber. Chemnitz 1910. 

einem Großfahiikanten dieser Branche bestätigt 
worden ist. 

Mit diesen Ausführungen. steht wieder 
ganz im Einklang eine von einem An
geklagten · in der Berufungsinstanz ge
brachte Aeußerung, wollte jemand· nur 
14 Mk. für den Senf anlegen, so sagte 
ich ihm, da kriegen sie einen geringeren 
Senf, den muß ieh halt ein bischen 
färben; ganz und gar widerspricht aber 
auch diese Aeußerung den Darlegungen, 
wie wir sie oben vernommen haben. 

Weiter ist die Angabe eines Ange
klagten sehr wichtig, der erklärte, daß 
er überhaupt nicht mehr färbe, und daß 
sich der Absatz nicht verringert habe. 

A. Beythien8) erwähnt auch, daß das 
König}. Polizeipräsidium in Berlin vom 
22. Juni 1905 dem. Rat in Dresden die 
erfreuliche Mitteilung gemacht habe, 
daß der Verein Berliner Senffabrikanten 
beschlossen hat, Senf grundsätzlich 
nicht mehr zn färben. 

Im Naehtehenden erwähne ich noch 
das Gutachten des Leipziger städtischen 
Untersuchungsamtes, von A. Röhrig4) 
erstattet, da dieses die Frage sehr 
objektiv bespricht und beleuchtet. 

Es ist allgemein bekannt, daß wie in anderen 
Branchen der Nahrungsmittelindustrie auch die 
Senffabrikanten augenblicklich in einer Beweg
ung stehen. Der Endzweck ist, die künstliche 
Färbung des Senfes als eine gewerbegerechte 
und erlaubte . Handlungsweise sowohl von den 
Nahrungsmittelchemikern, wie auch von anderen 
Sachverständigen der Nahrungsmittelbranche an
erkannt zu wissen. Seitens des Vereines Deut
scher Senffabrikanten sind mehrere Prospekte 
an Interessenten übersandt worden, welche für 
dessen Wünsche Propaganda machen sollen. 
Man weist darauf hin, daß der Fabrikant die 
Qualität seinem Rohmateriale nicht immer an
sehen .könne, und das Bedürfnis einer nachträg
lichen Färbung nicht von vornherein kennen 
könne, ferner daß Färbekraft und Geschmack 
eines Senfsamens nur selten in den wünschens
werten Einklang zu bringen sind. Auch wird 
die Ansicht vertreten, daß selbst. Prima -
qualitäten eine matte Färbm1g besitzen, so
daß eine nachtiägliche Färbung mit nicht ge
sundheitsschädlichen Farben, welche überdies 
von jeher üblich gewesen sei, weder den Wert 
noch den Anschein des Wertes der Ware er
höhe, und daß eine Täuschung des Publikums 
bei Verwendung reiner und guter Senfsaat 
ausgeschlossen sei. 

8) Jahresbericht Dresden 1905. 
') Jahresbericht Leipzig 1909. 
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Es ist dem jedoch entgegenzuhalten, daß auch in 
der Fabrikation von Se n f zweifellos Mißbräuche 
vorhanden sind, welche in erster· Linie darin 
bestehen, daß in den Handelskreisen anerkannte, 
minderwertige Rohmaterialien Verwendung finden, 
die dann aufgefärbt als Prima qua li t ä t ver
kauft werden können. Das Gelbfärben würde 
dann geschehen, um einer Ware den Schein 
einer besseren Besuhaffenheit zu verleihen; wo
mit dann folgerichtig eine Täuschung des kauf
enden Publikums verbunden ist. 

In einem Gutachten , welches seitens der 
Dresdener Handelskammer in dieser A.ngelegen
heit erstattet wurde, ist ebenfalls auf diesen 
Umstand hingewiesen worden. Dasselbe Gut
achten spricht davon, daß die künstliche Färb
ung· bei Verwendung feiner, brauner, holländ
ischer Senfsaat mit Zusatz eines Teiles gelber 
deutscher Saat nicht nötig sei. 

Wir können uns nicht entschließen, ohne 
weiteres diese Ansicht zu akzeptieren, weil wir 

· kein Urteil darüber haben, daß durch Verwend
ung holländischer brauner Senfsaat jene Färbung 
erzielt wird, welche allerwärts als die von den 
Konsumenten gewünschte anzusehen ist, und ob 
der dadurch bewirkte besondere Geschmack 
( obwohl die holländische Senfsaat als die teuerste 
und wertvollste gilt) auch überall der herrschen
den Geschmacksrichtung der Konsumenten zu-
sagt. . 

Nach unserem Dafürhalten bat im Handel 
mit Nahrungsmitteln keines derselben hinsicht
lich der Beurteilung der Färbungsfrage, gegen
über der Forderung des Nahrungsmittelgesetzes 
eine Sonderstellung einzunehmen. § 10 des 
Gesetzes vom 14. V. 1879 ist ausreichend für 
die Beurteilung der Zulässigkeit und Unzulässig
keit einer Färbung,. und bedarf es eigentlich 
besonderer Vereinbarungen nicht. Man wird 
billigerweise gegen die Färbung einer Prima-

wird. Wir sind aber ferne davon, jeden Senf 
als Primaqualität anzusehen und etwa die Zu
lässigkeit der Färbung des Senfes auf alle 
Waren ohne Einschränkung auszudehnen, 

Wir haben allen Grund, anzunehmen, daß 
eine Primaware auch die hinreichende Farbkraft 
besitzt, und .nur zweite oder noch geringere 
Qualität bedarf besonderer Aufbesserung, und 
dann ist es immerhin noch möglich, diese auf 
natürlichem Wege herbeizuführen. 

Wir erachten es durchaus als notwendig, auch 
für die Handehware Senf die Deklarationspflicht 
der erfolgten Färbung zu fordern. Ueberdies 
stehen wir in dieser Beziehung auf dem gleichen 
Standpunkt, den auch nach einem Schreiben 
das Gesundheitsamt der Haupt- und Residenz
stadt Dresden einnimmt. 

Im Jahre 1905 und 1906 konnte 
A. Röhrig1) mitteilen, daß sich ein be
sonders erwähnenswerter Anlaß zu 
einer Erinnerung nicht bot, da die 
hiesigen Senffabrikanten der Forderung 
der Deklaration des Farbzusatzes nach
gekommen sind. 

H. Matthes2) beanstandet eine Färb
ung bei normalem mikroskopischen Be
fund nicht, da nach seiner Ansicht 
eine Täuschung des Publikums nicht in 
Frage , kommt und die Deklaration des 
Farbzusatzes von Seite der Fabrikanten 
freiwillig geschieht. 

· Kapeller 8) bemängelte die Färbung 
des Mostrichs, die nicht gekennzeichnet 
war. 

qualität des Senfes nichts einzuwenden haben, ' 1) Jahresbericht Leipzig, S. 34, S. 32. 
weil damit nicht der Schein, sondern eine tat- 2) Bericht Jena 1906 und 1907. 
sächliche Besserung der Beschaffenheit erzielt I S) Bericht Magdeburg 1911. 

(Schlu.S folgt.) 

Chemie und PharMazie. 
Alkaloidbestimmung in Calabar• dem Schütteln die saure Flüssigkeit getrennt. 

bohnen. Die Behandlung wird zwölfmal, jedesmal 
Arthur Henry Salway empfiehlt das mit 10 ccm n/ 10-Schwefelsäure, wiederholt. 

Verfahren der U. S. Pharmacopoeia abzu- Die sauren Auszüge werden vereinigt mit 
ändern, da das Hauptalkaloid der Calabar- Natriumkarbonatlösung (1: 10) alkalisch ge
bohnen, das '.Physostigmin 

I 
von Phenol- macht und die Mischung nach und nach 

charakter sich nur schwer aus einer alkal- zehnmal mit je 20 ccm Aether ausgeschüttelt. 
ischen Lösung ausschütteln Jasse. 20 ' g Die gesammelten Aetherauszüge werden 
fein gepulverte Calabarbohnen werden mit mit 5 ccm Wasser gewaschen und der 
200 ccm Aether und 10 ccm wässeriger Aether entfernt. Der Rückstand wird end
Natriumkarbonatlösung (1: 10) 4 Stunden lieh in 5 ccm n/10 - Schwefelsäure gelöst 
lang heftig geschüttelt. Von der ätherischen und der Ueberschuß mit n/50 - Alkali, Jod
Lösung werden 100 ccm abgehoben mit eosin als Indikator, zurilcktitriert. 
. ' 1 

n/10 - Schwefelsäure angesäuert und nach 1 .Amer. Journ. I'harm, Si, 1912, 49. · M. Pt. 
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Ueber die Bestandteile des 
Rhizoms und der Wurzeln von 

Caulophyllum thalictroides 
berichten Power und Salvay in einem 
vor der Chemical Society gehaltenen 
Vortrag. 

Das Untersuchungsmaterial bestand aus 
dem Rhizom und den Wurzeln der in 
Amerika vorkommenden, zu der Familie der 
Berberidaceen gehörigen Pflanze Caulo
phyllum thalictroides. 

Ein Vorversuch ließ die Anwesenheit 
eines Alkaloides und eines Fermentes er
kennen welches bei der langsam von statten 
gehend~n Hydrolyse Amygdalin lieferte. 

Aus dem alkoholischen Auszug wurde 
bei der Wasserdampfdestillation eine kleine 
Menge eines ätherischen Oeles erhalten. 
Ferner konnten noch folgende Körper aus 
diesem dargestellt werden: 

1. Methyl cistisin C12H160 2N2, Schmp. 
1370), [a]n - 221170, das Pikrat desselben 
schmilzt bei 2280. 

2. Ca u l o s a p o n in I ein in kristallinischer 
Form vorhandenes Glykosid Ü54HssÜ171 4H20 
(Schmp. 2 50 bis 2 550), das bei der 
Hydrolyse Ca ul o s ap o gen in C42H6606 
(Schmp. 8150) und Dextrose lieferte. 

3. Ein bisher noch unbekanntes kristall
inisches Glykosid, Ca ul op h y l losapon in, 
066H104Ü17lSchmp.250bis260°) [a]o + 32,3°, 
da11 hydrolytisch in Ca ul o ph yll o sap o
g e n in C56H880\I (Schmp.315°) und Arabinose 
gespalten wird. 

4. Ein Phytosterol der Formel C27H4a02 
(Schmp. 15~0). 

5. Citrullol C2sH45Ü2(0H)3. 
6. Ein Gemisch von Fettsäuren, be

stehend aus Palmitin-, Stearin-, Carotin-, 
Oel- und Linolsäure. Außerdem enthält der 
alkalische Auszug einen Zucker, der . ein 
Phenylglykosazon mit dem Schmelzpunkt 
2100 liefert, und eine sehr geringe Menge 
einer harzigen Masse. 

Das Methylcystisin stellt ein Alkaloid 
dar , welches zuerst von J. U. Lloyd 
(Proc. Amer. Pharm. Assoc. 1893, 411 115) 
dargestellt und als Caulophyllin bezeichnet 
wurde. Seine Konstitution ist bisher noch 
unbekannt. Außerdem ist ebenfalls das 
jetzt Caulosaponin genannte Glykosid nach 

Verfassern unzweifelhaft mit dem ebenfalls 
zuerst von Lloyd dargestellten Glykosid, 
das dieser Forscher L eo n t i n · benannte, 
identisch. Auch dessen Formel und Kon
stitution war bisher mit Sicherheit noch 
nicht bekannt. 

Proceedings of the Ohemical. Society 
1913, Vol. 29, 2. 

Titrim:etrische 
Sulfatbestimmung. 

w. 

In Schlacke, Asche, Rost usw. bestimmt 
J. D. Ruys Sulfat in üblicher Weise: 

Eine gepulverte Menge der Schlacke 
wird in einem Nickeltiegel mit einer Misch
ung von Natriumperoxyd und wasserfreiem 
Natriumkarbonat (1 : 2) innig gemischt. Zu
erst wird mit verschlossenem Deckel vor
sichtig geglliht, bis aller Kohlenstoff !er
schwanden ist. Dann setzt man remee 
Natriumperoxyd zu, glliht mit verschlossenem 
Deckel I bis alles geschmolzen ist, n~d 
schüttelt den Tiegel mittels einer Zange m 
der Flamme, bis alles gelöst ist. Nun läßt 
man erkalten und laugt mit salzsäurehaJtigem 
Wasser aus. 

Die Sulfatbestimmung in dieser Lösung 
geschieht auf titrimetrischem Weg nach 
Rolliger - Bruhns (Ztschr. f. anal. Chemie 
19091 436 und 19101 84), wie folgt. 
Man stellt -sich eine Baryumchromat - Auf. 
schwemmung von bekanntem Gehalt her 
(19144 g neutrales Kaliumchromat und 
24144 Baryumchlorid in je 400 ccm Wasser 
werden heiß gemischt, das gebildete Baryum
chromat gesam·melt , gewaschen und ia 
500 ccm Wasser aufgeschwemmt). 10 ccm 
dieser Aufschwemmung werden auf 50 ccm 
verdünnt und durch Erhitzen mit 1 ccm 
konzentrierter Salzsäure in Baryumdichromat 
übergeführt, welche man zu der siedenden 
Sulfatlösung setzt. Die neutralisierte Masse 
wird filtriert, nachgewaschen, das Filtrat 
mit Salzsäure angesäuert und mit 20 ccm 
10 v. H. enthaltender Jodkaliumlösung ver
~etzt. Das freigewordene Jod wird mittele 
Thioeulfat titriert. Das Verfahren wurde 
vom Verfasser nachgeprüft, wobei er sehr 
befriedigende Befunde erhielt. Auch in 
Trinkwasser wird Sulfat vom Verfasser 
nach diesem Verfahren bestimmt. 

Ohem. Weekbl. 1912, 692. Gron. 
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Zur Bestimmung 
der Chininalkaloide in der 

Rinde 
gibt Dr. Erwin Richter folgendes Ver· 
fahren an. 

3,75 g fein gepulverte, bei 1000 ge
trocknete Rinde werden in einer 200 g
Flasche mit 2,5 cem 25 v. H. enthaltender 
Salzsäure und 20 g destilliertem Wasser 
15 Minuten lang im Wasserbad · erhitzt. 
Nach dem Erkalten fügt man 30 g Chloro
form und 60 g · Aether sowie nach kräftigem 
Umschütteln 10 ccm 10 v. H. enthaltender 
Natronlauge hinzu. Nach genügend langem 
Schütteln (am besten 15 Minuten in der 
Schüttelmaschine) 11etzt man 1 g Traganth
pulver hinzu und schüttelt, bis die Chloro
form-Aether-Mischung klar abgesetzt hat, fügt 
0,5 g gebrannte Magnesia hinzu und 
.filtriert 60 g in einen Schütteltrichter. Das 
klare Filtrat wird mit 20, 20 und 10 ccm 
n/10· Salzsäure jedesmal 2 Minuten lang 
geschüttelt, die Ausschüttelung in einen 
Meßkolben von 250 ccm Inhalt gebracht, 
darauf die Chloroform-Aether-Mischung noch 
dreimal mit je 10 ccm Wasser geschüttelt 
und diese Ausschüttelungen mit den ersteren 
vereinigt. Nach schwachem Erwärmen, bis der 
Aethergeruch nahezu verschwunden ist, wird 
mit destilliertem Wasser bis zur Marke aufge
fllllt. Hiervon werden 100 ccm mit der 
Pipette abgemessen, 20. ccm Wasser und 
30 ccm n/20-Pikrinsäurelösung hinzugefügt, 
geschüttelt, bis sich der Niederschlag klar 
absetzt und die' Lösung sich zu klären be
ginnt. Man filtriert, indem man die ersten 
Anteile fortgießt, bis das Filtrat klar abläuft 
und titriert 50 ccm dieser Lösung nach 
Zusatz von Phenolphthale'in mit n/ 10 - Kali
lauge zur Rotfärbung. 

Berechnung: 250 ccm der sauren Alkaloid
Iösung enthalten 50 ccm n/10 - Salzsäure 
oder 100 ccm derselben 20 ccm n/10- oder 
40 ccm n/20-Normalsäure. Kommen hierzu 
30 ccm n/20-Pikrinsäure-Lösung und 20 ccm 
Wasser, eo enthält diese Mischung 70 ccm 
n/20-Säure. . Jedes Kubikzentimeter n/20-
Säure, das zum Ausfällen der Alkaloide 
verbraucht wird, entspricht 0,007725 g 
Alkaloid in der Chinarinde (Chinin + Cin
chonin) oder 0,0081 g Chinin. Ist a die 
Anzahl der verbrauchten ccm n/20-Kalilauge, 

die für 50 ccm des Filtrates gebraucht werden, 
eo gibt der Ausdruck (70 - 3 a) .0,7725 
den Hunderetel-Gehalt an Alkaloiden in der 
Rinde an. 

Die berichteten Versuche mit Chinarinde, 
-tinktur und -Fluidextrakt zeigen, daß dieses 
Verfahren die Bestimmungsweisen von 
Fromme und Katx übertreffen. (Apoth.
Ztg. 1912, Nr. 97 und 98.) 

Aye schreibt auf Grund angestellter Ver
suche, daß dieses V erfahren sehr einfach 
und anderen Bestimmungen gegenüber 
schnell und ohne Verluste auszuführen ist; 
der Farbenumschlag des Indikators von 
Gelb in Blutrot ist äußerst scharf. Jedoch 
erhielt er höhere Befunde als nach anderen 
Verfahren. Ein weiterer Nachteil obiger 
Bestimmung scheint ihm zu sein, daß jeder 
Fehler beim Titrieren so unendlich ver
größert wird. Er empfiehlt das Verfahren 
von Fromme. 

Apoth.-Ztg. 1913, 27. 

Bisurierte Magnesia 
der To Kalon Manufacturing Co. Ltd. in 
London W ist nach 0. Mannich und 
G. Leemhuis ein Gemisch aus Natrium
bikarbonat und basischen Karbonaten des 
Wismuts und Magnesiums. Eine entsprech
ende Mischung würde zu bereiten sein aus: 
8 g Wismutkarbonat, 40 g Natrium
bikarbonat und 52 g Magnesiumkarbonat. 
Letzteres ist wahrscheinlich ein spezifisch 
schweres kohlensäurearmes Präparat (Mag
nesium carbonicum ponderosum). 

Apoth.-Ztg. 1913, 476. 

Likopin 
ist neben Carotin und Erythrophyll der in 
Kristallen darstellbare, der Tomate eigene 
Farbstoff. Er ist dem Carotin isomer 
weist aber biologisch einige· Abweichunge~ 
auf. Er löst eich schwer in Spiritus (70 v. H.), 
leicht in absolutem Alkohol, Aether, Xylol 
und Schwefelkohlenstoff. Fett · und Fett
gewebe werden durch Lykopin gelb gefärbt, 
während Lute'io, Nervenmark, Protagon der 
Nebennierenrinde und nekrotisches Pankreas
fettgewebe ungefärbt bleiben. 

Berl. Klin. fvochenschr. 1912, 1823. 
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Methylglyoxal, ein Reagenz auf 
Salizylsäure und seine Derivate. 

Nach Deniges gibt Salizylsäure mit 
Methylglyoxal eine rotviolette Färbung. 
Verfasser stellt das Reagenz folgendermaßen 
dar. Zu 20 ccm Glyzerinwasser {1 : 20) 
füge man 100 ccm Wasser mit 0,6 ccm 
Brom. Man schüttele die Mischung, bis 
das Brom vollständig gelöst ist, dann führe 
man sie in eine Kochflasche von etwa 
400 ccm Inhalt über und erhitze. sie 
20 Minuten lang auf dem kochenden 
Wasserbad. Darauf koche man die Flüssig
keit 5 bis 6 Minuten lang, bis jede Spur 
von Bromdampf verschwunden ist, und dampfe 
sie auf 100 ccm ein. Nach dem Erkalten 
füge man 20 ccm Schwefelsäure hinzu und 
destilliere 50 ccm ab. Das Destillat ist 
das Reagenz. Vermischt man 0,4 ccm 
des Reagenzes mit 1 bis 2 Tropfen einer 
wässerigen Kaliumbromidlösung (4 v.H.) und 
2 ccm konzentrierter Schwefelsäure und 
bringt hierzu 1 Tropfen Salizylsäuremethyl
äther, so tritt nach dem Umschütteln eine rot
violette Färbung ein, die bald in rot übergeht. 

Repert. Pharm. 67, 485. M. Pl. 

Tetramethyldiaminodiphenyl
methan zum Nachweis von Gold 

und von Ammoniak. 
Das Reagenz wird nach R. J. Carney 

dargestellt durch Auflösen von 2,5 g der 
Base in einer Auflösung vo 10 g Zitronen
säure in 10 ccm Wasser und Verdünnen 
auf 500 cem. 

25 ccm, 0,0004 g Gold enthaltend, geben 
mit dem Reagenz eine sehr feine Porpur
färbung, 

5 ccm, 0,0001 g Gold enthaltend, geben 
mit dem Reagenz eine gute blaue Farbe, 

1 ccm, 0,00002 g Gold enthaltend, geben 
mit dem Reagenz ein gleichmäßig sichtbares 
Lichtblau, · 

0,5 ccm, 0,00001 g Gold . enthaltend, 
geben mit dem Reagenz ein kaum sicht
bares Lichtblau. 

Am m o Dia k gibt mit der Base eine tiefe 
Porpurfärbung ; 0,02 mg Ammoniak sind 
noch nachweisbar. M. Pl. 

Joum. Amerie. Ohem. Soe., 34, 1912, 32; 
nach Chem. Zentralbl. 1912, I, 854. 

Radiologische 
Wasseruntersuchung. 

In einem amerikanischen Drogenblatt 
wird eine sehr einfache ·Art der Ermittelung 
der Radioaktivität von Wasser vorgeschlagen. 
Dieselbe beruht auf der bekannten Eigen
schaft der Radiumstrahlen auf die photo
graphische · Platte einzuwirken. Zur Aus
führung wird zwischen die Vorratsflasche 
und eine empfindlich gemachte photograph
ische Platte, welche mit Schwarzlichtabzugs
papier umwickelt ist, ein Kupferstück gelegt. 
Das ganze wird einen 'fag lang in einem 
luftdicht verschlossenen Raum aufbewahrt. 
Danach wird das photographische Negativ 
entwickelt. Hat das Wasser radioaktive 
Eigenschaften, so zeigt sich auf der Platte 
ein genau umrissener Schatten, der die -Ge
stalt des Kupferstückes wiedergibt in ähn
licher Weise, wie das bei einem X-Strahlen
negativ der Fall ist. Die Stärke der 
Schattens Jäßt auch gewisse Schlüsse auf 
die der vorhandenen Radioaktivität zu. 

Durch Ztsehr. f. d. ges. Kohlen11äure-Intlustr. 
1913, 552. Bge. 

Ueber das Gelatinieren von 
Holzöl 

hat H. Wolff Versuche angestellt. 
Der Verfasser kommt auf Grund seiner 

Arbeiten zu folgenden Schlüssen: Die Ver
änderung, die das Holzöl beim Erhitzen 
erleidet und mittelbar die Ursache der Ge
rinnung ist, ist nicht ein einheitlicher 
chemischer Vorgang. Die Veränderung ist 
vielmehr ziemlich verwickelt und führt zu 
mehreren Reaktionsprodukten, unter anderem 
auch zu gesättigten Fettsäuren mit relativ 
niedrigem Molekulargewicht. Diese sind als 
Glyzeride, zum Teil vielleicht auch als 
Anhydride zugegen. Das Festwerden des 
Holz1:lles stellt einen Gelatiniernngsvorgang 
der kolloidalen Lösung dieser Reaktions
produkte in unverändertem Oel, und zwar 
in einem großen Ueberschuß unverilnderten 
Oelea dar. Das Gelatinieren des Holzölss 
beruht nicht auf der Bildung eines einheit
lichen Polymerisationsproduktes. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 
1913, 113. T. 
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Eisenbestimmung in Wasser. Das Verfahren eignet eich gut zur Unter-

Das von 0. Meyer angegebene Verfahren suchung des Wassers an Ort und Stelle. 

beruht auf Anreicherung des Eisens durch Ghem.-Ztq. 1912, Nr. 50, S. 552. W.Fr. 

Verdampfung des Lösungsmittels, Ueber-
führen in die gefärbte Rhodanverbindung Eine neue 
und Vergleichen mit einer Eisenlösung von Trennung des Thoriums 
bekanntem Gehalte. Die zu der kolori- von Cer Lanthan Yttrium usw. geben 
metrischen Probe zu verwendend~ Eise~- o. Smith und c. 'James an (Journ. Am, 
Jösung besteht aus 0,2251 g Kahumfem- Chem. Soc. 1912. ßd. 34, 5. 281). Sie 
sulfat, (KFe(S04)2+12 B20) bezw. 0,2157 g beruht darauf daß letzere durch Sebacinsäure 
Ammoniumferrisulfat(NH4Fe(S04)2+12H20), nieht fällbar' sind während Thorium in 
100cm k?nzentr~e~ter Salzsäure oder Schwe.fel- neutraler Lösung 'als körniger reichlicher 
säure mit desblhertem W asaer zu 1 Liter Niederschlag ausfällt. 
gelöst. 1 ccm dieser Lösung enthält 0,025 mg zur Bestimmung werden 50 ccm Thorium-
Eisen. nitratlösung zum Sieden erhitzt und unter 

Zur Ausführung des Verfahrene dampft Umrühren mit einem geringen Ueberschuß 
ma11 je nach dem Eisengehalte 1/4 bis 1/ 10 einer heiß gesättigten Sebacinlösung versetzt. 
Liter Wasser unter Zusati von Bromsalz- Der Niederschlag wird abfiltriert, mit heißem 
säure zur Trockne. Dann gibt man 5 ccm Wasser gewaschen, getrocknet, geglüht nnd 
Salzsäure (1 + 4) und 5 ccm 10/100 enthal- als Thoriumoxyd gewogen. 
tende Rhodanammoniumlösung und füllt ·· auf . Die Sebacinsäure wird dargestellt durch 
100 ccm mit destilliertem Wasser auf und Erhitzen von Rizinusölseife mit · Natrium
gibt alles in eine Porzellanschale. In einer hydroxyd. 
zweiten solchen läßt man zu 5 ocm der Chem.-Ztg. 1912, Rep. Nr. 83/84, ö, 390. W. Fr. 
Salzsäure und 5 ccm der Rhodanidlösung 
solange ans einer Blirette die oben ange
führte Eisenlösung zufließen, bis Farben
gleicbheit erreicht ist. Nun bringt man diese 
Flüssigkeit auf die gleiche Raummenge wie 
die erste nnd titriert zu Ende. 

Ein zweites Verfahren von 0. Meyer 
läßt das Eisen in seiner Konzentration un
verändert. Zur Ausführung deselben ver
mischt man 100 ccm des zu untersuchenden 
Wassere mit 10 bis 20 Tropfen BromeaJz. 
11ll.ure, versetzt mit 20 bis 40 Tropfen 
der Rhodanlösung und . 10 ccm Aether
Amylalkohol. Nun wird gut umgeschlittelt. 
Zeigt nach einiger Zeit der obenstehende 
Amylalkohol keine Färbung, so war das 
Wasser eisenfrei, ist er aber rot gefärbt, 
was entsprechend dem Eisengehalte geschieht, 
so ist es leicht mit Hilfe der Eisenlösung 
das vorhandene Eisen kolorimetrisch zu er
mitteln. Es können so noch Eisenmengen 
von 0,001 mg. erkannt werden. 

Ergab das vorstehende Verfahren die 
Menge des Gesamteisens, so kann ohne 
Bromznsatz, nur mit Salzsäure und Rhodan
lösung die Menge des Ferri-Ion (Fe···) und 
als Abweichung die Menge des Ferro-Ion (Fe··) 
bestimmt werden. 

Ueber die 
Bestimmung von Glykose bei 
Gegenwart von fremden Stoffen 
nach dem Verfahren Gabriel 

Bertrand 
Rosenblatt verwirft die von Neuberg und 

Ishida (Biochem. Ztschr. 1912, 37. 142) 
empfohlene polarimetrische Bestimmung des 
Zuckergehaltes bei Gegenwart von optisch 
aktiven Stickstoffkörpern ; diese schlagen 
nämlich vor, die Zucker enthaltende Lösung 
von den anwesenden tiefen Eiweißspaltungs
produkten, z. B. Peptonen, Am!noslinren und 
Amiden, durch Behandlung mit Merkuriacetat 
und Phosphorwolframeilnre zu befreien und 
alsdann zu polarisiere. Da nun nach V er
fassera Ansicht die polarimetrische Bestim
mung bei kleinen Zuckermengen ungenaue 
Werte gibt, sie infolgedessen bei vielen ge
nauen wissenschaftlichen Untersuchungen, 
sowie in manchen biologischen und klinischen 
Fällen kaum brauchbar ist, - es ist z. B. 
seiner Ansicht nach unmöglich, kleine Glykose
mengen genau im !Iarn zu bestimmen -, 
so hat er nach einem V erfahren gesucht, 
welches diese Uebelstände nicht zeigt. 
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Das Verfahren von Gabriel Bertrand 
(Bull. Soc. Chim. de France 1906. 351 1285) 
hat Verfasser auf seine diesbezügliche Brauch
barkeit · hin geprüft und festgestellt, daß es 
leicht ist, nach .Bertrand Glykose zu be
stimmen. Die Anwesenheit mancher der 
Eingangs erwähnten Körper stört die Genauig
keit nicht. Verfasser hat den EiDfluß des 
Glykokolls, Alanins, . Lencins, Tyrosins · (in 
gesättigter Lösung),· der Asparaginsäure, des 
Asparagins, Betains, Glutamins, Harnstoffs 
und der Peptone von Chapoteaut und Witte 
untersucht. Er verfährt hierbei derart, daß 
er eich eine Glykose-Lösung. bereitete, die 
50 ,mg Zucker in 10 ccm Wasser enthielt, 
zu 10 ccm fügte er die genau abgewogene 
in 10 ccm Wasser gelöste Menge Amino
säure usw., deren Gewicht meistens das 4 bis 
8 fache desjenigen des Zuckers betrug, gab 
40 ccm alkalische Kupferlösung zu und 
verfuhr weiter nach. Bertrand. Die . ge
nauen Zahlen sind in einer der Abhandlung 
beigefügten Tabelle angegeben. · Aus diesen 
geht unzweideutig hervor, daß das Bertrand
sche Verfahren als das zuverlässigste ange
nommen werden muß, selbst bei Gegenwart 
der genannten fremden Beimengungen. 

Biochem. Ztschr. 1912, 43, 478. W. 

Experimentelle Angaben über 
die Kälteprobe von Oelen. 

Im Jahre 1909 hat eine Vereinigung, 
bestehend ans Vertretern der Gesellschaft der 
beamteten Agrikultnrchemiker, der Amerika
nischen chemischen Gesellschaft und der 
Amerikanischen Gesellschaft für Material
prüfung, zwecks Einigung über die sehr ab
weichenden Verfahren der Kilteprüfung von 
Oelen einen Fragebogen versandt. A. Löwen
stein und L,. Boelio geben zunächst die 
von ihnen zu dieser Frage gewonnenen Er
fahrungen bekannt. Sie benutzen ein mit 
Stickstoff gefülltes Thermometer, das zum 
Schutze gegen Zerbrechen in eine unten mit 
Löchern · versehene Metallhülse gesteckt ist. 
Sie bestimmen den Kältepunkt als soge
nannten Fließpunkt, indem sie die Oele 
zuerst in einer Eissalzmischung zum Ge
frieren bringen und unter bestimmten Vor
sichtsmaßregeln beobachten, wann . sie bei 
wieder aufsteigender Wärme fließen. 

Es handelt sich also bei ihm, wie bei den 
meisten amerikanischen Verfahren der Kälte-

punktbestimmung, im Gegensatz zu dem in 
Deutschland, Oesterreieh . usw. üblichen und 
bewährten Verfahren, nicht um den eigent
lichen Gefrierpunkt, sondern um den Schmelz
punkt der erstarrten Oele. 

Verfasser finden, abgesehen vori der schon 
im vorläufigen Bericht erwähnten Feststellung, 
daß durch das von ihnen angewendete Riihren 
der im Auftauen begriffenen erstarrten Oele 
keine das Ergebnis beeinflussende Luftmenge 
in das Oel hineingelangt, daß eine Zeit von 
zwei Stunden für die Abkühlung dee Oeles 
auf einen bestimmten von Verfassern vorge
schlagenen Kältegrad (soo F. unterhalb der 
Erstarrungstemperatnr) zur Erzielung über-
einstimmender Ergebnisse genügt. · 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Bar:f.industrie 
1912, 306. . T. 

Bestimmung von Wismut in 
A:irot 

H. H. de Wolff hat nachgeprüft, ob 
diese ,Besimmung durch einfaches Glühen 
oder aber · nach vorherigem Zusatz von 
Salpetersäure am besten geschieht. Dabei 
ergab sich letzteres Verfahren als das richtige. 
Es wird, um Substanzverlust zu vermeiden -
welche beim direkten Arbeiten im Tiegel 
leicht eintritt -, folgendermaßen ausgeführt. 

1 g Airol wird in einem Erlenmeyer
Kolben mit Salpetersäure übergossen und 
damit solange erhitzt, bis alles Jod ausge
trieben worden ist, und sich eine klare hell
gelbe Lllsung gebildet hat. · Diese wird 
quantitativ in einen Tiegel übergebracht, 
auf dem Wasserbade zur Trockne einge
dampft, wonach bis zum beständigen Ge
wicht geglüht wird. 

Pharm. Weekbl. 1912, 1047. Gron. 

Zur Darstellung I~slicher Stärke 
gießt man 1 bis 2 v. H. Kartoffelstärke 
enthaltenden Kleister unter Umrühren in eine 
große überschüssige Menge Aceton ein. Es 
scheidet sich ein flockiger Niederschlag ab , 
der nach dem Zerreiben mit Aceton un d 
Trocknen im luftleeren Raum ein weiß es 
leichtes Pulver bildet. Dieses ist nach 
A. Fernbach in heißem, wie auch in kaltem 
Wasser bis auf einen geringfügigen Rück· 
stand löslich. 

Compt. rend. 155, 617. 
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Ein neuei1 Verfahren Quecksilber hierbei in das Chlorid überge-
für den quantitaven Nachweis ftthrt. Verfasser .verfährt derart, daß er 

dem Harn 10 v. H. konzentrierte Salzsäure 
des · Quecksilbers im Harn und zusetzt und dann chlorsaures Kalium in 

in organischen Geweben kleinen Mengen so lange, bis die Flüssig-
beschreibt Buchtala in einer ausführlichen keit beim Eindampfen auf dem Wasser
Arbeit über «das Verhalten des Quecksilbers bade lichtgelb gefärbt ist (2 .bis 3 g für 
gegenüber dem menschlichen und tierischen ein Liter). Nach Filtration in: ein Becher
Körper bei den üblichen Anwendungsarten». glas von 300 bis 400 · ccm Inhalt wird die 

Einleitend gibt Verfasser eingehend eine Tonzelle eingesetzt, diese mit destilliertem 
kritische Darstellung der bisher gebräuch- Wasser gefüllt und zur Erzielung besserer 
liehen Verfahren zur Quecksilberbestimmung Leitfähigkeit oxalsaures Ammonium zuge
und stellt auf Grand derselben Gesichts- geben. Zur Abscheidung eignet sich am 
punkte für ein neues Verfahren auf. Er hi1lt besten ein Strom von 1 bis 1125 Ampere 
eine Bestimmung des Quecksilbers anf elek- mit einer Spannung von 4 bis 6 Volt, als 
trolytischem Wege für die beste und be- Abscheidungsdauer wird bei Harnen 4 bis 
quemste Bestimmungsweise, da seiner Ansicht 6 Stunden vorgeschlagen. Nach Beendigung 
nach bei den bisher gebräuchlichen Bestim- der Elektrolyse wird die Goldelektrode der· 
mungen rein chemischer Art das Quecksilber Reibe nach mit destilliertem Wasser, Alkohol 
eine Reihe von Prozessen durchläuft, die eine und Aether gewaschen, wodurch sie rasch 
entgültige quantitative Gewinnung ungünstig an der Luft zur Gewichtsgleichheit trocknet, 
beeinflussen, weil andererseits jede Reaktion. und die amalgamierte Kathode · ausgeglüht, 
mit frischen Reagenzien und zeitlich ge- und zwar in hierzu geeigneten Gläsern aus 
trennt ausgeführt werden. muß, was Rein- hartem Glas. In den kälteren Teilen .des 
heit der Reagenzien voraussetzt und Auf- Glases schlägt sich das Quecksilber nieder 
wand an Zeit erfordert. Hierzu tritt noch und kann nach gewöhnlichen Verfahren als 
der Umstand, daß das elektrolytische Ver- Jodid usw. erkannt werden. Die in dem 
fahren für vergleichende Untersuchungen als Glasröhrchen ausgeglühte Goldelektrode wird 
das beste anzusehen. ist, da die zu unter- dann noch über freier Flamme erhitzt und 
suchenden Lösungen stets. gleichen Beding- nach dem Erkalten gewogen, die hierbei 
ungenausgesetztsind(gleichstarkeStromstärke gefundene Abweichung ergibt die Menge des 
usw.), und eine größere Anzahl von Untersuch- vorhandenen Quecksilbers. 
ungen gleichzeitig ausgeführt werden können. Da es trotz sorgfältiger Auswahl und 

Der von Schumm verwandte Apparat gutem Auskochen der Tonzelle mit Salzsäure 
zur Ausführung der Elektrolyse läßt sich noch möglich ist, daß sich aus dieser stam
naeh ~erfasser nicht verwenden, da sich das mende Spuren von Eisen an der Kathode 
an der aus einem Platinblech bestehenden abscheiden, so empfiehlt Verfasser die ge
Anode abscheidende Chlor ( die organische trocknete amalgamierte .Goldelektrode mit ver
Substanz wird mit chlorsaurem Kalium und dünnter Salzsäure schwach zu erwärmen, 
Salzsäure zerstört), besonders im Entstehen, .um das anhaftende Eisen zu entfernen, um 
das Platin teilweise in Lösung bringt; das- dann, wie oben. beschrieben, zu verfahren. 
selbe wandert mit dem elektrischen Strom Wie bereits erwähnt, verwandte Verfasser 
an die aus einem Goldblech bestehende als Anode eine leitfähige Gaskohle von einer 
Kathode und schlägt sich an dieser nieder. Länge von 20 cm und einem Durchmesser 
Verfasser verwandte daher anstelle der Platin- von 1,5 cm; nach 4 bis 5. Bestimmungen 
elektrode eine solche aus Gaskohle und muß dieselbe erneuert werden, weil sie durch· 
umgab dieselbe mit einer porösen Tonzelle das entstehende Chlor stark angegriffen wird. 
- diese Zelle muß unbedingt eisenfrei und Die dieselbe un;igebende Tonzelle hat den 
feinporös sein - ferner brachte er ein Ab- Zweck, etwa durch das Chlor aus der Kohle· 
saugerohr für die . Chlordämpfe an. . Der gelö1Jte Kohleteilchen zurückzuhalten, und zu 
Gang der Unter11uehung ist nun folgender: vermeiden, daß diese nach der Kathode 

Das Untersuchungsmaterial wird mit Salz- wandern. Als solche dient .ein Goldblech 
11!1.ure und Kaliumchlorat zerstört und das . von 315 cm Länge 215 cm . Breite und 
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0,015 mm Dicke. · Beide Elektroden sind 
an Platindrähten befestigt. 

Im Verlaufe seiner Arbeit hat Verfasser 
weiter festgestellt, in welcher Weise eine 
ganze Reihe von Qaecksilber-Präparaten die 
auf verschiedene Weise dem Organismas ein
verleibt wurden (Schmierkur, innerliche Ver
abreichung, intramuskuläre und intravenöse 
Anwendung) im Organismus ausgenutzt 
werden. 

Ztsehr. f. physiol. Chemie 83, 1913, 249. W. 

. Ueber die Untersuchung 
des Oeles aus Bilsenkrautsamen 
berichtet F. Utx: 

In dem Schrifttum findet sich die Angabe, 
daß aug Tabaksamen und anderen Solanaceen
samen, namentlich in Württemberg Oel ge
presst werden soll, welches als Speiseöl, 
Brennöl und Schmieröl benutzt wird, «da die 
narkotischen Bestandteile in den Oelkuchen 
zurückbleiben>. Der Verfasser hat sich an 
eine Reibe von Oelfabriken in Württemberg 
mit · der Bitte um Ueberlassung von fetten 
Oelen ans Solanaceensamen gewendet, jedoch 
vergebens. Eine Fabrik schrieb, daß, wenn 
in Wiirttemberg überhaupt aus Solanaeeen
samen Oel gepreßt wiirde, dies nicht offiziell 
geschehe, son.dern daß derartige Oele zu 
Mischungen mit Sesamöl oder Mohnöl ver
wendet würden. · 

Eine von Merck in Darmstadt bezog~ne 
Probe von Bilsenkrautsamenöl war schön 
grün gefärbt und besaß keinen unangenehmen 
Geruch und Geschmack. Das Oe! war optisch 
inaktiv. Ke11nzahlen: 

Spez. Gew. bei 150 0,9282 
Verseifungszahl 219,92 
Säurezahl 5,3 
Jodzahl 118,65 
Refraktion bei 15 o 1,4777 
Fettsäuren 95,97 v. H. 
Unverseifbares 0,71 v. H. 
Reichert-Meissl'sche Zahl 1,10. 

Die nach dem Verseifen abgeschiedenen 
.Fettsäuren schieden eich bei Zimmerwärme 
(15 °) in einen festen und in einen flüssi.,.en 
Anteil. Kennzahlen: 

0 

Schmelzpunkt + 18,8 o 
Erstarrun~spunkt + so 
Jodzahl 122.91 
Retraktion. bei 40 o 1,4612. 

Nach den Versuchen des Verfassers besitzt 
das Bilsenkrautsamenöl keine charakteristische 

Farbenreaktion, durch die es von anderen 
fetten Oelen (Mohnöl) unterschieden werden 
könnte; auch mittels der chemischen. und 
physikalischen Kennzahlen ist eine Unter
scheidung nicht möglich. 

In zwei untersachten Proben - eine von 
Merck, eine weitere Probe selbst dargestellt -
konnte keine Spur von Alkaloiden nach
gewiesen werden. 

Ohem. Rev. iib. d. Fett - u. Harx-Industrie 
1913, 5. T. 

Sterine aus Castilloa- und 
Ficuskautschuk. 

A. J. U/tee erhielt aus den Harzsub
stanzen von obengenannten auf Java selbst 
gewonnenen Kautschuksorten folgende Körper. 

AnsCastilloa-Kantschnk: einen bei 
+ 76 ° schmelzenden Wachskörper, welcher 
bestand ans: · ß-Amyrinacetat, Lnpeolaoetat, 
a-Amyrin (wahrscheinlich auch als Acetat). 
Ans_ Ficus-Kautschuk: a-Amyrinacetat, 
und wahrscheinlich freies a-Amyrin. Nach 
Harries (Ber. d. d. chem. Ges. 37, 384-6) 
konnte es in dem Saft von Ficus elaetica 
auf Sizilien nicht nachgewiesen werden. Wohl 
konnte Harries leicht einen Körper erhalten, 
welcher bei 185 o bis 195 o schmolz. Dieser 
wurde aber von Ultee aus Java-Ficus-Saft nicht 
erhalten. 

Ohem. Weekbl. 1912, 773 bis 777. Gron. 

Balsam gegen Mücken. 
(Vorschrift des Kopenhagen.er Apotlieken-

Vereins.) 
Acidum carbolicum liquefact. 4,0 
Oleum Eucalypti 5,0 
Tragaoantha pnlverata 2,5 
Spiritus Mentholi (1 + 4) 11,0 
Glycerinnm purissimum 12,0 
Liquor Aluminii acetici ad 100,0 

Aue dem Tragant und der Lösung der 
Karbolsäure in dem Mentholspiritue wird 
eine Anreibung hergestellt, darauf das 
Glyzerin nnd dann sofort die Tonerde
lösung zugesetzt. Das Eukalyptusöl wird 
zuletzt zugefligt. Man füllt den Balsam in 
Tuben. 

· Viqrteljahrssckr. f. prakt. Pharm. 1912, 259. 
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llahrungsmiHel-Chemie. 

Ueber einige Verfälschungen 
von Pfefferkörnern 

berichten Troccoli und Verona - Sinati 
aus Bari (Italien). 

An fremden Samen wurden von diesen 
und anderen Autoren festgestellt: Beeren 
von Daphne mezereum, ausgezeichnet durch 
ihre blasenziehenden Eigenschaften, unreif 
gesammelte und getrocknete Wacholder
beeren, Paradies - oder KardamomkBrner, 
getrocknete und echwarzgefärbte Erbsen, 
Beeren von Rhamnue catharticus und ziem
lich oft Beeren von Schinus molle (soge
nannter amerikanischer oder falscher Pfeffer). 
Letztere eind kleiner· wie echter Pfeffer, 
etwas oval gestaltet, gewöhnlich noch mit 
einer graulichen, etwas rauhen, geruchlosen, 
brennend schmeckenden Schale umgeben. 
Die Samen selbst sind leicht vom echten 
Pfeffer durch folgende wohlgekennzeichnete 
Merkmale zu unterscheiden. Während das 
Pfefferkorn einsamig ist, enthalten die 
Beeren von Schinne molle einen inneren 
harten Kern. Eine andere, neuere Ver
fälschung besteht darin, daß man Abfall 
von weißem oder schwarzem Pfeffer zur 
Verdeckung der Mängel des Fabrikates be
nutzt, die Körner mit Gummilösung oder 
Melasse benetzt, und, wenn sie vollständig 
trocken sind, mit einem Gemisch von Farb
stoff und Mineralstoff einpudert, wodurch 
auch noch das Gewicht erhöht wird. Diese 
Verfl\lschung läßt sich leicht durch Behand
lung der Körner mit Wasser nachweisen, 
Die fremden Bestandteile lösen sich ab, 
sammeln eich am Boden des Kolbens und 
können eo leicht gesammelt und untersucht 
werden. Ferner findet man künstliche 
dem natürlichen Pfeffer eehr ähnlich sehend~ 
Körner, im Handel. Sie enthalten jedoch 
vom Pfeffer nur kleine Stückchen, gewöhn
lich in Mischung mit Bohnenmehl Mehl . ' von W e1zen, Roggen, Lein, Hanf, Oliven-
kernen, aromatisiert mit Senfmehl, gemahlenen 
Pyrethrnmwurzeln, rotem Pfeffer usw. 

Verfasser beobachtete ferner des öfteren 
sogenannte Maschinenpfeffer. Es waren 
unregelmäßige Körner, die in der Farbe 
getrocknetem, gewöhnlichen Pfeffer sehr 

ähnlich sahen, aber viel größer wie Jene 
waren, eo daß eie in Mischungen mit echtem 
Pfeffer schon mit bloßem Auge leicht zu er
kennen waren. Nach dem Abkratzen mit 
einem Messer wurde eine zweite, rauhe 
Oberfläche freigelegt, welche leicht als 
echter Pfeffer erkannt wurde, wodurch klar 
wurde, daß das Korn in betrllgerischer Ab
sicht mit einem fremden Ueberzug versehen 
war. Die summarische Prüfung zeigte, daß 
die inneren Körner wohl echter schwarzer 
Pfeffer waren, daß es sich aber um eine 
Mischung von halbhartem und sogenanntem 
leichten Pfeffer handelte, also um eine sehr 
minderwertige Handelsware. Aehnlich wie 
diese Pfefferkörner llber,iehen die Fälscher 
neuerdings auch andere Samen, z. B. von 
Trifolium incarnatum. Die chemische Unter
suchung ihrer Ueberzüge ergab die An
wesenheit organischer Stoffe, welche unter 
Entwickelung dea eigenartigen Mehlgeruches 
verbrannten. Die Bestimmung von Roh
faser und Aetherextrakt verlief ergebnislos. 
Unter dem Mikroskop konnten charakterist
ische Weizenstärkekörner und erdige und 
Kohleteilchen erkannt werden, welche zur 
Herstellung der Größe des Pfefferkornes 
benutzt waren. Die künstlichen Körner 
waren genau eo wie sonst der echte Pfeffer 
zur Beschwerung mit einer festen Hülle 
an Mineralsubstanzen umgeben. 

Zifüchr. f. Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, 24, 737. Mgr. 

Zur polarimetrischen Bestimm
ung von Stärke in Wurstwaren 
empfehlen Lehmann und Schowa/ter, wie 
folgt, zu verfahren : · 

2 715 g ( oder, wenn ein Polarisationsrohr 
von 220 mm Länge zur Verfügung steht 
25,0 g) fein zerschnittene Wurst werde~ 
in einem Erlenmeyer - Kolben von etwa 
300 ccm Inhalt mit 80 ccm alkoholischer 
Kalilauge (100 g Kaliumhydroxyd in 
100 ccm Wasser gelöst und mit Alkohol 
(96 v. H.) zum Liter aufgefüllt) mehrere 
Stunden (am besten über Nacht) stehen 
gelassen und dann auf dem Wasserbad bis 
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Rohr). Jeder Kreisgrad entspricht 1 v. H' 
reiner Stärke. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. , Genußm. 
1912, 24, 319. Mgr. 

Ueber „Ochsena0
-

Pflanzenfleischextrakt 
berichten Reese und Drost. 

Das Aussehen des Präparates war fleisch
extraktähnlich; · es lieferte,. in heißem Wasser 
gelöst ein . Getränk, das 1m Geschmack an 
stark 'mit Suppenkräutern versetzte Bouillon 
erinnerte. Die Stickstoffsubstanz des Pro
duktes beträgt im Mittel nur etwa 3 .v. H., 
Albumine und Peptone felilen vollkommen, 
während gute Fleischextrakte etwa 10 v. H. 
Albumosen enthalten, im Genußw.ert ist 
somit das fiberdies noch etwa 46 v. H. 
Ko~hsalz und 14 v. H. Wasser enthaltende 
Produkt mit echtem Fleischextrakt nicht zu 
vergleichen. 

Ztschr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1912, 24; 240. · . l.Igr. 

Altes und frisches Fleisch 
kann man nach Dr. Lenk daran unter
scheiden, daß · sie sich verschieden starken 
Kochsalzlösungen in Bezug auf ihr Quellungs
Vermögen verschieden verhalten.. Während 
der osmotische Druck im lebenden Muskel 
einer physiologischen Ko:ihsalzlösung (0,8 v.H.) 
entspricht ist · der abgestorbene Muskel be
reits eini~e Stunden nach . dem Tod einer 
Kochsalzlösung (5 v. H.) isotonisch. Je 
älter das Fleisch wird, desto höher muß 
der Kochsalzgehalt der Lösung sein, um 
eine Isoosmose zu erreichen. Monatealtes 
Fleisch ist mit einer etwas über 25 v. H. 
Kochsalz enthaltenden Lösung im Gleich
gewicht. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1912, 1512. 

zur Lösung erhitzt. Man benutzt entweder 
einen Rückflußkühler oder wiegt den 
Kolben. vor dem Erhitzen und bringt nach
träglich mit Alkohol (96 v. H.) auf. das 
ursprüngliche Gewicht. Nach .dem Absitzen 
und Dekantieren behandelt man nochmals 
in gleicher Weise mit etwa 30 ccm alkohol
ischer Kalilauge und wäscht . mit Alkohol 
(50 bis 55 v. H.) aus, bis die Wasch
flüssigkeit mit Säuren keine Trübung mehr 
gibt. Häufig gelingt dies ohne A~~~ndu.ng 
eines Filters. Wenn es aber unmoghch 1st, 
so verwendet man ein möglichst klein.es 
Papierfilter und filtriert . unter Anwendung 
der Saugpumpe (bei vorsichtigem Saugen 
ist bei alkoholisehen Flüssigkeiten' die Ver
wendung eines Konus njcht erforderlich) 
mit der Vorsicht,. daß möglichst wenig von 
der ungelösten Masse auf das Filter gebracht 
wird. Das Filter wird dann samt Inhalt 
fo den Kolben gebracht und der ungelöste 
Rückstand mit 25 ccm Wasser und 5 ccm 
2n /!-Natronlauge durch halbstündiges Er
hitzen im Wasserbad gelöst. (Die Erhitzung 
muß zunächst vorsichtig geschehen, da 
häufig, besonders bei v~rhältnismäßig großen 
Stärkemengen, starkes Schäumen auftritt, 
veranlaßt durch die letzten Spuren Alkohol.) 
Hierauf wird mit n/ 1-Salzsliure unter Zusatz 
von 1 bis 2 Tropfen Phenolpbthale'in neu· 
tralisiert, der Kolben in das Wasserbad 
zurückgegeben , bis die Flüssigkeit die 
frühere Wärme wieder angenommen hat 
(2 bis 3 Minuten) und mit 25 ccm n/i
Salzsäure unter mehrmaligem Umschwenken 
(ohne den Kolben aus dem Wasserbad 
herauszunehmen) 10 Minuten im Wasserbad 
erhitzt. Nunmehr wird rasch abgekühlt, 
durch Hinzufügen von 12,5 ccm 2n / 1-
Natronlauge neutralisiert und . die Lösung 
samt dem zerteilten Filter in ein 100 ccm
Kölbchen übergeführt. Vor dem Auffüllen 
gibt man den aus 3 ccm Bleiessig . und 
6 ccm Ammoniumnitratlösung (10: 100) 
erhaltenen Niederschlag (die über diesem 
Niederschlag stehende Flüssigkeit darf auf Eidin, 
Zusatz Ton weiterem Ammoniumnitrat keine 
Fällung mehr geben) hinzu und ergänzt eine Mehlspeisezutat, bestand vorwiegend 
durch Nachspülen des Kolbens zu 100 ccm. aus Gerstenmalz und Reismehl, mit einem 
Nach kräftigem Durchschiitteln läßt man Teerfarbstoff . gefärbt. 
einige Zeit absitzen, filtriert. und polarisiert I zt,chr. d„.Allg. österr. Apoth.-Ver. 1912, 617. 
die klare Flilssigkeit, im 200 mm-Rohr (bei 
Anwendung von 25,0 g Wurst im. 220 mm-
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Ueber Bouillonwürfel Erfahrung des Verf., wenn man nur Werte 
berichtet Geret in Antwerpen. Er em- von 6 bis 10 mm gelten läßt, und · wichtig 
pfiehlt als bestes Mittel zur Berechnung der ferner, daß auch die Menge der Reagenzien 
Fleische:x:traktivstoffe und damit zur Bewertung stets in annähernd gleichem Verhältnis zur 
der Produkte, den Gehalt an Gesamt-Kreatinin, Menge des Kreatinins und der Raummenge 
der allerdings in außergewöhnlichen Fällen der Verdünnung steht. Man darf also nicht 
noch durch eine Reihe anderer Bestimmungen zu starke Lösungen einfach stlirker ver
nachgeprüft werden müsse, der aber gewöhn- dünnen oder voranssichtlich schwache kon
licherweise und in geübten Händen sehr zu- zentrieren lassen. Anstatt des von l!olin 
verlllssig sei, heranzuziehen. Die Kreatinin- verwendeten teuren Duboscq'schen Kolori
menge wird erhalten, wenn eine bestimmte meters verwendeten spätere Autoren solche 
Menge einer fettfreien Würfelmasselösung billigerer Konstruktion. 
mit Salzsäure zur Trockene verdampft und Das Jaffe-Folin'sche Verfahren gibt be
das dabei in Kreatinin verwandelte Kreatin kanntlich nur den Kreatiningehalt an; Kreatin 
einschließlich des vorhandenen Kratinins reagiert nicht auf Pikrinsäure. Um das 
mittels des Folin'schen Verfahrens der Menge Kreatin mit zu bestimmen, muß es durch 
nach bestimmt wird. · Erhitzen mit Säure in Kreatinin umgewandelt 

Die dem Fo/in'schen Verfahren zu Grunde werden (schwaches Alkali, z. B. Kalkmilch, 
liegende Reaktion wurde bekanntlich von wandelt wieder Kreatinin in Kreatin zurück). 
Jaffe entdeckt und besteht- darin, daß Von nordamerikanischen Forschern be
Kreatinin mit gesättigter Pikrinsäure in alka- schäftigte sich besonders Grindley in Ver
lischer Lösung eine prachtvoll granatrote bindung mit Woods mit dem neuen Ver
Färbung gibt. Sie wurde von Folin da- fahren und untersuchte kalt hergestellte 
durch zu einer Mengen-Bestimmung ausge- Fleischauszüge, in denen er k'\iin Kreatinin 
arbeitet, daß er eine Lösung des Reaktions- sonder nur Kreatin fand, sowie auch einige 
gemisches von bestimmter Stärke bezw. Fleischextrakte, in denen er 1130 bis 6138 v. H. 
Färbung mit einer qualitativ gleich gefärbten Gesamt-Kreatinin fand. Die Inversion nahm 
n/2-Kaliumbichromatlösung verglich. Das er nach Zusatz von n/10-Salzsäure durch 
Verfahren diente zunächst hauptsächlich zu wiederholtes Eindampfen der Extraktlösungen 
physiologischen • Untersuchungen und wurde auf eine kleine Menge vor. 
schon in der verschiedensten Weise abge- Unterdessen hatte Folin in der Festschrift 
ändert, dabei teils verbessert, teils ver- für Hamarsten ( 1906) sein Inversionsver
schlechtert. fahren durch Verwendung stärkerer (Normal-) 

Folin arbeitet, wie folgt : 10 mg Kreatinin, Salzsäure verbessert und dafür die Menge 
in 10 ccm Wasser gelöst, geben die höchste der zur Farbenreaktion ve,wendeten Natron
Rotfärbung 5 bis 10 Minuten nach Zusatz von lauge von 5 ccm auf 9 ccm erhöht. Grindley 
von 15 ccm gesättigter Pikrinsäurelösung schlug später als Ergebnis seiner Unter
(1,2: 100) und 4 bis 8 ccm Natronlösung suchungen vor, 
(10: 100).DieindieserWeise erhaltene Lösung, 1. für. das vorgebildete Kreatinin die 
auf 500 ccm verdünnt, gibt eine Flüssigkeit, et~a 10 mg Kreatinin enthaltende Menge 
von der 8

1
1 mm in durchfallendem Licht genau mit 15 ccm Pikrinsäurelösung und 10 ccm 

dieselbe Farbe haben wir 8 mm n/2-Kalium- Natronlauge zu· versetzen usw. 
bichromatlösung. Die Stärke der Färbung : 2. für das sog. Gesamt-Kreatinin eine 
ist nach Erreichung des Höchstmaßes während etwa 40 mg Gesamt-Kreatinin enthaltende 
der ersten 10 Minuten unverändert, schon Menge einer Lösung im Becherglase auf 
nach einer halben Stunde ist sie aber merk- 10 ccm einzuengen und, mit 10 ccm n/1-Salz
lich abgeschwächt. Die zur Anwendung säure versetzt, im Autoklaven 30 Minuten 
kommende Menge Substanz soll 7 bis 15 mg bei 11 7 bis 119 o C zu behandeln, dann 
Kreatinin enthalten, welche einschließlich auf 100 ccm zu verdünnen und 25 acm 
Reagenzien auf 500 ccm verdünnt werden; davon. (etwa 10 mg Gesamt-Kreatinin) mit 
die Ablesung soll also Werte zwischen 5 und 30 ccm Pikrinsäurelösung und 10 ecm 
13 mm ergeben. Noch sicherer ist es nach Natronlauge wie gewöhnlich in Reaktion zu 
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bringen. Bei richtiger. Anwendung gibt das 
Folin 'sehe V erfahren nach Ansicht des V erf. 
sehr gleichmäßige und brauchbare Zahlen, 
und es wird sicher dazu beitragen, die ver
schiedenen Bouillonpräparate auf ihren 
wahren Gehalt an Fleischextraktstoffen, ihrem 
«wesentlichen Bestandteil», zuverlässig zu 
prüfen. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, XXIV, 570. Mgr. 

Zur Untersuchung und 
Beurteilung der Sardellenbutter. 
liefern .Behre und Frerichs einen Beitrag. 
Sardelle und Sardine sind nach dem, was 
die Verf. in dem Schrifttum finden konnten, 
zweierlei Bezeichnungen fiir ein und den
selben Fisch (Clupa pilchardus), während 
Anchovis den lateinischen Namen Engraulis 
encrasicholus besitzt. Danach müßte also 
das aus feinsten derartigen Fischen und 
Butter hergestellte Erzeugnis von Rechts 
wegen die Bezeichnung Anchovisbutter führen. 
Indessen hat der Handel sich seit langen 
Jahren bereits so daran gewöhnt, diese gute 
Ware als Sardellenbutter zu bezeichnen, daß 
eine Aenderung in dieser Richtung erfolglos 
und eine Forderung der Nahrungsmittel
kontrolle auf Aenderung fast unberechtigt 
erscheinen würde. Man wird sich also dahin 
schlüssig werden müssen, an diese Sardellen
butter die gleichen 'Ansprüche zu stellen, die 
man an reelle Anchovisbutter zu stellen be
rechtigt sein sollte. Die von den Verf. 
untersuchten Sardellenfische zeigen, worauf 
auch schon von anderer Seite früher hinge
wiesen worden ist, gegenüber anderen Fischen 
einen auffallend niederen Fettgehalt. Verf. 
fanden 0,84 bis 1,36 v. H. Fett mit Jod
zahlen von 128,3 bis 176,7 und Refraktionen 
(bei 40 °) von 7 4,0 bis 7 6,3, während z. B. 
Heringe einen Fettgehalt von etwa 11 bis 
12 v; H. aufweisen, und ihr Fett eine Re
fraktion von nur 64 bis 66 und eine Jod
zahl von nur 101 bis 109 zeigte. 

Anchovis und Sardinen zeigten nach An
sicht anderer Autoren wohl einen höheren 
Fettgehalt (8 bis J 1 v. H.)1 aber ähnliche 
Refraktionen und J odzahlen. Darnach scheinen 
Jodzahl und Refraktion des Fettes als Unter
scheidungsmerkmale für sog. Sardellen einer
seits und Anchovis, Sardinen und Heringe 
andererseits. zunächst nieht in Frage zu 

kommen. Echte Sardellenbutter würde eich 
danach durch ihren verhältnismäßig niedrigen 
Fettgehalt neben niedrigen Werten für Jod
zahl und Refraktion des ausgezogenen Fettes 
von Heringsbutter oder Sardellen-Heringebritter 
unterscheiden. Die höhere Jozahl ünd Re
fraktion der letzteren folgt aus dem höheren 
Fettgehalt der zu letzteren Erzeugnissen ver
wendeten Fische. 

Verf. · kommen zu dem Ergebnis, · daß 
Sardellenbutter des Handels mit weniger als 
etwa 10 v. H. Fett im allgemeinen keine 
fremden Fische enthalten kann I daß bei 
etwa 15 v. H. Fett in der unverfälschten 
Sardellenbutter die Jodzahl 60 und die 
Refraktion 50 o nicht wesentlich übersteigen 
dürfte. Bei der Verarbeitung gleicher Mengen 
Fische und Butter Hißt sich eine Verfälschung 
der Sardellenbutter durch Fremdfische nicht 
mehr nachweisen. Diese Schlußfolgerungen 
setzen natürlich voraus, daß reine Sardellen 
von den Ersatzfischen eich durch ihren 
niedrigen Fettgehalt unterscheiden.· -

Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1912, XXIV,.676. 11Igr. 

Verschnitt von ausländischen 
herben Wein mit Süßwein 

verboten. 
Der Südfruchthändler und Inhaber eines 

spanischen Weinkellers X bezog 1911 667 Liter 
spanischen herben Weißweines. Von diesem 
verschnitt er zweimal ein Fäßchen von etwa 
30 Litern mit 10 v. H. Samoswein und ver
kaufte den Verschnitt als Süßwein. Samoswein 
ist zufolge seines Gehaltes an Zucker und Alkohol 
ein Dessert-, Süd- oder Süßwein im Sinne des 
§ 2 W.-G., der mit diesem Samoswein ver
schnittene spanische Weißwein dagegen infolge 
seines Mangels an Zucker und Bouquet kein 
Dessertwein, sondern ein «geringwertiger herber 
Wein anderer Art » Ein solcher Verschnitt ist 
durch§ 2 Satz 2 W.-G. ausdrücklich unter
sagt, gleichviel ob dieser Weißwein in- oder 
ausländischen Ursprunges ist. Als· Südwein 
ist nicht .ohne weiteres ein jeder aus südlichen 
Län:lern stammende Wein anzusehen, vielm~hr 
müssen bei ihm die Merkmale des Dessertweines 
(hoher Alkohol- und Zuckergehalt, eigentüm
licher Geschmack) anzutreffen sein. Der wegen 
Uebertretung des Weingesetzes vorbestrafte 
Angeklagte wurde aus §§ 2, 26, Nr. I W.-G. 
zu 20 M Geldstrafe verurteilt. (L G. Freiburg, 
Urt. vom 21. H. 1912). 

Veröff entl. des Kaiser/. . Gesundkeilsamte1 
1913. Auszüge aus gerlchtl. Entscheid-
ungen S. 176*. Bge. 
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·Drogen• und Warenkunde. 

Ueber den Wertgrad der Drogen 
des Deutschen Arzneibuches 

hat Droste einen Aufsatz veröffentlicht, in 
welchem er zunächst darauf hinweist, daß 
fllr den Wertgrad einer Droge sowohl ihre 
Heilwirkung als auch die äußere Beschaffen
heit, Aussehen und Reinheit maßgebend sind. 
Die Bestimmung der ersteren geschah bisher 
meist durch chemische Verfahren sodaß die 
Menge einzelner in der Droge vorhandener 
heilend wirksamer Stoffe ermittelt wurde. 
Diese Art der Wertbestimmung bezeichnete 
Geh.-Rat Beffter als teilweise ungenügend 
und wies auf den hohen Wert eines weiteren 
Ausbaus der biologischen Prüfungsverfahren 
hin, die für viele Drogen und andere Heil
mittel der einzige Weg seien, um sich von 
ihrer Heilwirkungsstärke zu unterrichten. E3 
steht nun zweifellos der Heilwirkungswert 
einer Droge, gemessen auf biologischem Wege, 
mit der äußeren Beschaffenheit und dem 
Reinheitsgrad der Droge in enger Be
ziehung. Die beiden letzteren Umstände 
werden also auch bei Beurteilung pharma
zeutischer Drogen, für deren Wertbestimmung 
auf biologischem Wege noch geeignete Ver
fahren fehlen, einen brauchbaren und einst
weilen noch ausschlaggebenden Gradmesser 
bilden. 

Das Deutsche Arzneibuch stellt bei einer 
großen Anzahl Drogen überhaupt keine An
forderangen an ihren Wertgrad. Es ist dem 
Verfasser stets ein Rätsel gewesen, auf welche 
Weise die Handelssorten des D. A.-B. V be
stimmt werden. Bei den · meisten Drogen 
finden sich nur belehrende Angaben . über 
die Abstammung und die Beschaffenheit der 
Drogen als Teile der Stammpflanze, nicht 
als Handelsware. Auch die mikroskopische 
Untersuchung ist nur beschreibend, nicht 
nur auf Verfälschungen fahndend. 

Der Wert einer Droge ist sowohl von 
allen Einflüssen auf die Stammpflanze während 
dea Wachstums (Klima, Bodenbeschaffenheit, 
Pflege usw.) abhängig, als auch von der 
Behandlung während der Erntezeit. Die 
mehr oder weniger sorgfältige Behandlung 
während letzterer wird für Aussehen und 
Reinheit der Drogen im ganzen, zerschnittenen 
und gepulverten Zustande von erheblicher 

Redeutung sein und ihren Gehalt an Sand, 
Steinchen, fremden Pflanzen-Betandteilen und 
sonstigen Verunreinigungen bedingen. Die 
natürlichen Verunreinigungen sind aber auch 
in vielen Fällen gleicher Art wie die Fälschungs
mittel. 

Hieraus ergibt sich nun, daß fllr die Be
urteilung zunächst Grenzwerte erforderlich 
sind, ans denen eich einmal eine beabsich
tigte Fälschung ermitteln läßt, zweitens aber 
auch der Grad der natürlichen Verunreinigung, 
der die Droge noch als Ware im Sinne des 
Deutschen Arzneibuches kennzeichnet. 

Einen Maßstab für den Grad der natür
lichen Verunreinigungen können nur Zahlen 
auf Grund von Ermittelungen der Mengen 
bieten. Für solche Ermittelungen schlägt 
Verfasser folgende V erfahren vor : 

a. Für ganze Drogen aus Rinden, Wurzeln, 
Stengeln, Blättern und größeren Früchten. 

Je nach der Menge der Lieferung werden 
einige Kilogramm einer gut durchmischten 
Durchschnittsprobe durch Aussuchen der 
fremden Bestandteile und Absieben des Sandes 
und Staube81 der mechanischen'Untersucbung 
unterworfen. Die Menge der so getrennten 
und durch Wägung ermittelten Verun
reinigungen wird nach dem .Verhältnis zu 
Hundert berechnet. 

b. Für zerschnittene Drogen und Drogen 
aus Blüten, kleinen Früchten, kleinen Samen, 
Griffeln, Staubfäden usw. 

Aus einer guten Mischprobe werden, je 
nach der Menge und Schwere der Lieferung, 
100 bis 200 g abgewogen und auf neun 
Felder von etwa 10 cm Seitenlänge aus
gebreitet. 

Nun wird Feld 11 5 und 9 oder 3, 5 und 
7 miteinander gemischt und der mechanischen 
Untersuchung naeh a unterworfen. 

c. Für Pulver. 1. Wasserbestimmung. 
2. Aschebestimmung. 3. Bestimmung der 
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Menge kennzeichnender Stoffe je nach der denn der einzige Gewährsmann für Bambus
Natur der Droge. zncker hat ihn lediglich als Nahrungsmittel 

Ale Maßstab für das Deutsche Anmei- in Indien erwähnt. 
buch dienen die aus den Untersuchungen III. Die Annahme, daß die alten Griechen 
bester Handelswaren gewonnen Ergebnisse. und Römer unter Sa c c h a r um das Tabaschir 

Pkarm. Ztg. 1912, 979. oder aber den Bambuszucker · verstanden 

Ueber Tabaschir 
bat Dr. 0. · C. Hosseus eine umfangreiche 
Arbeit im Botanischen Centralbl. 19121 

Abt. II unter der Ueberschrift: «Die Be
ziehungen zwischen Tabaschir, Bambus
Manna .oder Bambuezucker und dem l:auxaeov 
der Griechen (saccharum der Römer)• ver
öffentlicht. In dieser Arbeit nimmt Verf. 

. besonders die jüngsten Forschungsergebnisse 
von A.. Tschirch, welche in dessen noch 
im Erscheinen begriffenen «Handbuch der 
Pharmakognosie• niedergelegt sind, unter die 
Lupe und stellt sie richtig. 

A. Tschireh unterscheidet ein Tabaschir I 
und II. Demgegenüber gelangt Hosseus 
am Schlusse seiner Abhandlung zu folgen
den Feststellungen : 

I. Es gibt nur ein Tabaschir. Darunter 
versteht man die kieselsäurehaltige, im Innern 
der Halme bezw. Stauden der Bambuseen 
abgeschiedene feste Masse, welche roh und 
kalziniert in den Handel gebracht wird und 
nicht nur in Indien, sondern im ganzen 
Orient und in China als hervorragendes 
Heilmittel der verschiedensten Krankheiten 
Verwendung findet. (Es ist also der von 
Tschirch als Tabaschir II bezeichnete Stoff.) 

II. Was Tschirch als Tabaschir I bezeich
net, kann zweifellos nur Bambus -Manna 
sein, die jedoch kein Mannit enthält, wes
halb hierfür die Bezeichnung Bambus
z u c k e r zutreffender sein dürfte. 

Der am äußeren Stamme der Bambnseen 
sich ausscheidende Bambnszucker, dessen 
Vorkommen erst 1899 festgestellt wurde, 
steht mit der im Innern sich ablagernden 
Kieselsäure (Tabaschir) in gar keiner Be
ziehung. Wenn auch über die Entstehung 
dieses Bambnszuckers völlig sichere Angaben 
nicht gemacht werden können, so ist die 
Annahme doch vielfach begründet, daß er 
durch äußere Ursache, Stiche von Insekten, 
erzeugt wird. Die Ansicht, daß dieser 
Bambuszucker noch jetzt in der orientalischen 
Heilkunde Anwendung finde, ist unzutreffend; 

haben, läßt sich nicht aufrecht erhalten. 
Saccharum ist vielmehr nichts -anderes ge
wesen als Rohrzucker und seine Erzeugnisse, 
vor allem Kandiszucker. Vielleicht wurden 
die Begriffe Bambus- und Rohrzucker um 
deswillen, aber irrtümlich in Zusammenhang 
gebracht, weil man Bambusetllcke im Kandis
zucker gefunden hat. Diese Tatsache er
klärt sich aber ganz einfach damit, daß 
man Bambus statt Fäden als Kristallisations
Spindel bei Herstellung des Kandiszuckers 
verwendet hat. . Dieses aber und das Er
zeugnis dürfen niemals in ursprilngli~bem 
Zusammenhang gebracht werden. 

. Pha~m. Ztg. 1912, 978. 

Ueber den Würzburger Baldrian 
hat Dr. W. Unger einen Beitrag geliefert, 
in dem 3 Blätter, je eines einer beeönderen 
um Würzburg wild wachsenden Art, abge
bildet sind. Die erste Art kommt in großen 
Mengen auf den Kalkhöhen an sonnigen 
Plätzen vor. Sie könnte infolge ihrer recht 
gleichmäßigen Gestalt am ehesten als eine 
eigene Art angesprochen werden. Im ·Schrift
tum wird sie als Valeriana officinalis, Var. 
angustifolia Tausch bezeichnet. Das dritte 
Blatt erinnert an Valeriana sambucifolia, die 
daselbst mehr zerstreut vorkommt. Blatt 2 
dürfte etwa in der Mitte der beiden anderen 
stehen. 

Verf. sammelte Wurzeln der ersten und 
dritten Abart, um sie auf ihre Brauchbarkeit 
zu prüfen. Der Geruch beider Drogen war 
sehr stark, es fehlte ihm aber vollkommen 
das Aroma guter Handelsware, er war beißend, 
pfefferartig. Zn einer Bestimmung der Menge 
an ätherischem Oel reichte der Vorrat nicht 
aus. Die Wurzel des schmallblättrigen Bal
drians (I) gab eine 'l'inktur von sehr heller 
Farbe, die aus dem breitblättrigem (II) war 
um einige Töne dunkler, erreichte aber 
lange nicht die einer aus erstklassiger Harzer 
Droge bereiteten Tinktur. Folgende Werte 
wurden ermittelt: 
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Spez. Trooken- Säure
zahl Gewicht rüokstand Asche 

v.H. v.H. 
I ·o,900 3,533 . 0,233 11,2 

II 0,889 3,526 0, 15 12,9 
Harzer 0,907 4,466 0,25 16,8 •• 

Demnach liefert der Würzburger Bal-1 führenden Zellen muß auf das Or1gmal 
drian eine unbrauchbare Droge. - In Be- wiesen werden. 

ver-

treff der Mitteilungen über die ätherisches Oel .Apoth.-Ktg. 1912, 1021. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Zur auswählenden ZüchtuJ?,g von 
Bazillen bei Diphtherie 

empfiehlt Prof. H. Conradi folgendes Ver-
fahren: · 

Sterilisierte, . je 10 ccm physiologische 
Kochsalzlösung enthaltende Röhrchen werden 
bei 37 o G im Wasserbad gehalten. In 
jedes Röhrchen gibt man einen . infiz!erten 
Diphtherietupfer, beläßt ihn hier eme Viertel
stunde und schüttelt ihn alsdann sorgfältigst 
in der erwärmten Kochsalzlösung aus. Hierauf 
werden etwa 2 ccm Petroläther - oder noch 
besser Pentan*) - hinzugefügt und die mit 
sterilen Gummistopfen versehenen Röhrchen 
kräftig durchgeschüttelt. Dann wartet man 
etwa 5 Minuten bis zur Entmischung von 
Wasser und Petrolllther. .Nun taucht mlm 
in die Petrolätherschicht einen auf folgende 
Weise hergestellten Oele ta b. Dünne HoJz. 
stllbchen werden am unteren Ende mit ent
fetteter Watte kleinfingerdick etwa 3 cm 
hoeh in Form einer Halbkugel umwickelt. 
Um die Watte wird eine kleine runde Scheibe 
Filtrierpapier gelegt. Watte und Filtrier
papier werden noch durch dünnen Draht 
am Stab befestigt. Die fertigen Stäbe hält 
man sterilisiert vorrätig. Vor jedesmaligem 
Gebrauch wird das untere Ende des Oel
stabes in sterilisiertes Olivenöl eingetaucht. 
Ist das überschüssige Oe! abgelaufen, eo wird 
der Oeletab, wie bereits erwähnt, in die 
Petrolätherschicht des Röhrchens hinabgelassen. 
Alsdann wird der Petroläther von der Watte 
vollständig aufgesaugt, während außen am 
geölten und daher bakteriendichten Filt~ier
papier die Keime der Petrolätherschuiht 
hängen bleiben. Hingegen gleiten Wasser-

*> Pentan für Photometrie 0. A. F: Eahlbaum, 
O. m. b. H. in Adlershof bei Berlin), Petroläther 
spu. Gew. 0,64 bis 0,65. 

tropfen sowie die in wässeriger Flllssigkeit 
befindlichen Bakterien. vom Oelpapier restlos 
ab wenn der Oelstab in die Wasserschicht 

' eindringen sollte, so daß also der Oelst~b 
gewissermaßen eine Bakterienfalle für drn 
Keime der Petrolätherschicht darstellt. Nach 
vollzogener Keimaufnahme wird schließlich 
der Oelstab unter beständigem Drehen auf 
einer Tellurplatte (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
1202) ausgestrichen und letztere in der üb
lichen Weise .weiter verarbei.tet. Meist~ne 
führt die Züchtung zu Wachstum (positiv) 
oder aber die Tellnrplatte bleibt nahezu 
steril. Auf Grund der bisherigen Befunde 
darf erwartet werden, daß das geschilderte 
Verfahren der auswählenden Züchtung nicht 
nur bei Diphtherie, Tuberkulose, Lepra und 
Milzbrand, sondern auch bei allen anstecken
den Krankheiten, deren Erreger an Kohlen
wasserstoffen hängen bleiben, Eingang finden 
wird. 

.Münch lrfed. Wochenschr. 1913, 1073. 

Zur Zählung der Bakterien in 
Wasser 

verwendetR.Donald (Lancet 1913, Nr. 4682) 
genau kalibrierte Pipetten, die Flüssigkeiten 
nach Tropfen messen. Einen solchen Tropfen 
bringt man auf einen polierten Objektträger, 
auf dem er sich gleichmäßig ausbreitet, läßt 
ihn eintrocknen, fixiert den Rückstand, · wenn 
nötig mit Hilfe einer ganz dünnen Eiweiß
lösung, färbt mit Karbolfuchsin und zählt 
die Bakterien mit einem Zählokular. Dieses 
Verfahren hat vor dem Kultur-Verfahren den 
Vorteil größerer Genauigkeit; denn es werden 
auch tote· Bakterien und solche mitgezählt, 
die auf den gebräuchlichen Nährböden nicht 
wachsen. · 

Berl. Klin. Woehen11hr. 1913, 1270. 
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Eehium, Monotropa, Tropaeolum, Knauti.a 
Sproßpilze im Nektar der und Orobanche untersucht. In allen mit 

Blüten Ausnahme von Orobanebe fanden eich die 
hat Prof. Dr. Stoltx bei seinen Unter- Pilze und fast immer die auffallenden 
suchungen von Honigtropfen i.a den Blüten Kreuzformen vermengt mit einfacheren und 
einiger Phanerogamen au! .vorhandene mehrfacheren Zusammenstellungen. 

Zuckerkristalle gefunden. S1e fielen durch Die meisten und schönsten Sproßpilze 
ihre absonderliche, eigenartige, kreuzförmige fand Verfasser in Stachys, Aconitum und 
Gestalt, durch die Regelmäßigkeit des Vor- auch in Knautia. Um sie zu züchten> 
kommens sowie durch die Menge auf, in kann man das Tröpfchen aus der Blüte 
denen sie nicht selten vorhanden waren. auf einen' Objektträger in etwas Zucker-

ln den Blüten von Delphinium erschienen lösung bringen und in einer feuchten 
sie in Form einfacher Kreuze, oft ohne Kammer aufbewahren. Man wird nach 
Kopfteil mit mehr oder weniger ans der 1 bis 2 Tagen eine Menge von Einzelzellen 
Wagere~hten gehobenen Armen und bildeten und Zellverbänden im Tropfen vorfinden. 
zum Teil aus jenen zusammengesetzte Auch in und auf anderen Nährböden lassen 
Formen. Diese Sproßpilze bestanden aus sich die Pilze vermehren. Verfasser hat 
länglichen, teilweise nach eine:13 Ende h!n besonders Quittengelee, Agar, Würzgelatine, 
schmäleren Zellen, in denen meist noch em Fleischwasser. Pepton. Gelatine , Blutserum 
großer Hohlraum, umgeben von Plasma, und Kartoffel benutzt. Dabei hat er die 
unterschieden werden. konnte. Dieser tr~t Erfahrungen gemacht, daß immer eine 
dann besonders deutheh hervor, wenn die -blatterähnliche Anhäufung hefeähnlicher 
Zellen mit Jod-Kaliumjodid- oder ·auch wohl Zellen entsteht die etwa eiförmig sind, und 
mit Safraninlösung behandelt wurden, wo- ans denen d~nn am Rande der Blatter 
durch das Plasma sich dunkler färbte. längliche, scbm!ilere Zellen hervorsprossen. 

Bei seinen weiteren Untersuchungen in Um zu erkennen, aus welcher Zellart des 
Bezug auf das Vorkommen von Sproßpilzen Nektars diese Blattern hervorgehen, teilt 
fand Verfasser, daß bei einer Reihe ver- Verfasser ein Verfahren mit, das im Original 
sehiedener Pflanzen ungefähr die gleichen, ·naehznlasen ist. 
oben angeführten Formen vorkommen, da-
neben allerdings vielfach oder · fast immer :Mikrokosmos, 5. Jahrg., B. 9/10, 202, 
auch einfache, eiförmige Zellen und auch 1 

perlschnurartig zusammenhängende Reihen 
solcher. Die Kreuzformen sind teils ans zur Schnellfärbung von 
länglicheren, schmäleren und zarteren, teils 
aus gröberen, breiteren, krliftigeren, zum Spirochäten 
Teil auch _kürzeren Zellen zusammengesetzt. gibt Thol Shmamine (Zentralhi. t Bakteriol. 

Um sie zu erhalten, wurden die Teile Bd. 61, 410) ein Verfahren an, das auch 
der Blüte, in denen die Honigtropfen sieh die . Unterschiede zwischen · Spirochaeta 
befanden oder befunden hatten mit einem pallida und refringens gut erkennbar 
Tröpfchen destillierten Wassers in folgender macht. Es besteht aus folgendem : Fixieren 
Weise ausgespült: In die Blumenkrone des Deckglas - Ausstriches vorsichtig in der 
wurde eine zur Spitze ausgezogene Glas- Flamme, besser in Methylalkohol; Auftropfen 
röhre mit der Spitze eingeführt, durch sie von 3 bis 4 Tropfen einer Kalilauge 
ein kleines Tröpfchen Wasser in die Blüte (1 v. H.), sofort, ohne abzuspßlen, Auf. 
gebracht , durch Hin- und Herdrüeken gießen w!isseriger Kristall violett - Lösung; 

···zwischen Daumen und Zeigefinger sorgfältig 3 Minuten stehen lassen, abspülen, trocknen, 
darin bewegt, schließlich ans dem unteren einbetten. 
Ende der Blüte herausgedrückt und auf Berlin. klin. Wochenschr. 1912, 1907. 
einen Objekttr!iger abgelegt. Auf diese 
Weise wurden Delphinium. Stachys, Linaria, 
Symphytum, Trifolium, Aconitnm, Lamium, 
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Tuberkelbazillen · Färbung 
Sputum. 

nach F. Mds y Magro. 

im I und 100 g destilliertem Wasser wieder 
dreimal bis zum Aufsteigen von Dämpfen 
über der Flamme erwärmt, in Schwefelsäure 
(25 v. H.) bis zum Verschwinden der grün
lichen Farbe entfärbt, weiter in Alkohol 
(95 v. H.) entfärbt, gut mit destilliertem 
Wasser abgespült, mit Filtrierpapier getrock
net, 30 bis 40 Sekunden mit wässeriger 
Methylenblau-Lö&ung (1 : 100) nachgefärbt, 
in Wasser naehgewaschen, getrocknet und 
in Kanadabalsam eingeschlossen. Die Tu
berkelbazillen sind dann tiefrutviolett gefärbt. 

Das getrocknete Prllparat wird durch 
dreimaliges Durchziehen durch die Flamme 
oder Erhitzen bei 1200 0 eine halbe Stunde 
lang fixiert, nach Auftropfen einiger Tropfen 
Lugolscher Lösung dreimal vorsichtig bis 
zum Aufsteigen von Dämpfen über der 
Flamme erwärmt, reichlich mit Wasser ge
waschen, mit Filtrierpapier getrocknet, nach 
Auftropfen einiger Tropfen einer Lösung 
von 1 g Gentianaviolett, 5 g kristallisierter 
Karbolsäure in 10 g absolutem Alkohol 

Rw. valenc. de cienc. med. l!l13, 10. Febr.; 
d. Münch. Med. Wochensehr.•1913, 1224. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Folliculin. 
Boas in Berlin hat aus den Sennaschoten 

(Folliculi Sennae) ein haltbares und der 
Menge nach gleichmäßiges Präparat in Form 
eines Fluidextraktes herstellen lassen, das er 
Folliculin benannt hat. Der kalte Senna
schotenaufguß hat den Nachteil, daß er 
täglich neu hergestellt werden muß und 
großen Schwankungen in Bezug. auf seine 
Wirkung unterworfen ist. Die Darstellung 
des Folliculins geschieht in folgender Weise: 
Beste Folliculi Sennae Tinnelly werden mit 
destilliertem Wasser gleichmäßig durchfeuchtet 
und in einem gut · verschlossenen Gefäße 
acht bis zehn Stunden stehen gelassen. Das 
Gemisch wird darauf in einen gläsernen 
Perkolator so fest eingedrückt, daß größere 
Lufträume nicht entstehen können, und mit 
Wasser so langsam erschöpft, bis eine farb
lose Fllissigkeit den Perkolator verläßt. Der 
gesamte gewonnene Auszug wird darauf im 
Dampfbade oder Iuftverdünnten Raume so 
weit eingedampft, daß die Menge des Fluid
extraktes der verwandtenlufttrockenenPfanzen
menge (also 1 g Fluidextrakt = 1 g der 
in Arbeit genommenen Substanz) entspricht, 
zur besseren Haltbarkeit.: wird dem Präparat 
eine kleine Menge Saccharin (0,05 auf hundert) 
zugesetzt. Die tägliche Gabe beträgt einen 
bis drei Teelöffel. Folliculin hat sich als 
Abführmittel gut bewährt. Aber es ist auch 
von dem Uebelstande frei, der bei fast allen 
Abführmitteln zu beobachten ist, nämlich, 
daß die Wirkung allmählich nachläßt. Irgend 
welche schädliche Nebenwirkungen, abgesehen 

vielleicht von gelegentlichem Ziehen oder vor
übergehend schmerzhaften Empfindungen, 
wurden auch bei Anwendung größerer Gaben 
nicht beobachtet. Folliculin kann auch mit 
Magenmitteln vereinigt werden. 

Therap. d. Gegenw. Januar 1913. D111. 

Anästhesin und Orthoform 
gegen die Schluckbeschwerden 

bei Kehlkopferkrankungen. 
Binsberg in Breslau macht auf ein Ver

fahren aufmerksam, das es dem Kehlkopf
kranken ermöglicht, ohne jedes Hilfsmittel 
sofort Anästhesin oder Orthoform anzu
wenden. 0,3 bis 014 g der genannten 
Mittel werden trocken auf die Zunge ge
schüttet und trocken geschluckt, ohne hinter
her zu trinken. Da~ Mittel lagert sich dann 
meist an der Stelle des Hindernisses, das in 
der übergroßen Mehrzahl der Fälle durch 
Schwellung und Geschwllrsbildung am Kehl
kopfeingang gegeben ist, ab. Schon nach 
wenigen Minuten tritt eine so vollkommene 
Empfindungslosigkeit ein, daß der Kranke 
ohne Beschwerden schlucken kann. Das Mittel 
kann täglich 3 bis 4 mal mehrere Wochen ohne 
schädliche Nebenwirkungen gegeben werden. 
Die Nebenerscheinungen - zuerst leichtes 
Brennen I dann etwas pelziges Gefühl auf der 
Zunge - sind so geringfügig, daß der Kranke 
nicht dadurch belästigt wird. Der Geschmack 
der Speisen wird kaum beeinträchtigt. 

Excerpt. med . . 1013, Nr. 10. Dm. 
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Amphotropin 
ein neues Harndesinfektions-

mittel. 

wieder sauer zum mindesten aber neutral. 
Amphotropin

1 

hat eine starke harntreibende 
Wirkung, weshalb das Mittel überall dort, 
wo eine reichliche Durchspfllung des Harn
apparates erwünscht wird, am Platze ist. 

Amphotropin ist kampfersanres Hexa- Nicht anzuwenden ist das Mittel bei akuter 
methylentetramin und wird erhalten, indem Blasenentzündung, sofern es nicht mit Alka
man molekulare Mengen beider Bestandteile Joiden gereicht wird, und bei beginnender 
in einem geeigneten organischen Lösungs- Tuberkulose im Harnapparat. Das Mittel 
mittel auf einander wirken läßt und das wird von allen Kranken gut vertragen. 
gebildete Salz ausfällt. Es ist ein weißes, Nebenwirkungen oder irgend welche Be
kristallinisches Pulver, in Wasser gut löslich schwerden wurden nicht beobachtet. Ampho
und wird in Gaben von 0,5 bis 1 g ge- tropin wird von den Farbwerken vorm, 
geben. Feleki in Budapest wandte das Meister, Lucius db Brüning in Höchst a. M. 
Mittel bei Blasenkatarrh, bei ammoniakalischer 

I 
dargestellt. 

Blasen- und Nierenentzündung mi~ gutem Excerpt. med. 1913, Nr. 10. Dm. 
Erfolge an. Alkalischer Harn wird bald 

B Ü C h e P II D h II u. 

Die moderne Parfümerie. Eine Anweisung 
und Sammlung von Vorschriften zur Her
stellung sämtlicher Parfümerien und Kos
metika unter besonderer Berücksichtigung 
der künstlichen Riechstoffe von H. Mann. 
Augsburg. Verlag für chemische Industrie 
H. Ziolkowski. 1912. Preis: 13 M. 
50 Pf. 3. Auflage. 

Seit dem Erscheinen der 2. Auflage des Buches 
hat sich vieles auf dem Gebiete der Riechstoff
Chemie geändert. Dem Fortschreiten der chem
ischen Forschung konnte sich deshalb auch ein 
so hinlänglich bekanntes Werk, wie das vor
liegende, nicht verschließen. Und die neue 
Auflage berücksichtigt eingehend die Neuerungen 
der modernen Parfümerie. Ein besonderes Augen
merk ist _auf einen praktischen Gebrauch des 
Werkes gerichtet worden. Viele ältere und ver
brauchte Vorschriften sind beseitigt worden, dafür 
sind neue an ihre Stelle getreten. Das Kapitel 
«Geheimmittel und Spezialitäten• bringt eine 
völlig neue Zusammenstellung derartiger Prä
parate, und auch der Abschnitt «Gesetze und 
Verordnungen» ist erheblich erweitert und durch
gesehen worden. 

Eine Fülle wertvoller Rezepte sind in dem 
Buch enthalten, sind doch beispiels-.veise bei 
Eau de Cologne nicht weniger als 34 Vorschriften 
vorhanden. Auch unwesentliche Kleinigkeiten 
fehlen nicht, so möchte hierbei nur auf den Ab
schnitt «parfümierte Hutnadeln, verwiesen 
werden. Wlls wird heutzutage nicht alles vom 
zarten Geschlecht mit Duft versehen, wenn sogar 
die Hutnadeln an die Reihe kommen 1 

Da aber ein jedes Handbuch nicht alles bringen 
kann, so ist besonders zu begrüßen, daß am 

Schlusse des vorliegenden Werkes noch eine 
reichhaltige Angabe über das einschlägige Faoh
schrifttum angefügt ist, welche nioht weniger 
als 8 Seiten umfaßt. Nur stört es etwas, wenn 
ganz am Ende des Buches so reichlich viele 
Anzeigen aus Händler- und Fabrikanten-Kreisen 
beigedruckt sind. Darartige Ankündigungen ge
hören doch nicht in ein wissenschaftliches Werk. 

Im Großen und Ganzen kann das Buch den 
beteiligten Kreisen angelegentlich empfohlen 
werden, zumal es wenige ähnliche Werke gibt, 
die mit auch nur annähernd der gleichen Aus
führlichkeit behandeln, was der moderne Par-
fümeur fo seinem Berufe braucht. W. Fr. 

Die einfachen Zuckerarten und die Gly, 
koside. Von E. Frankland Armstrong 
D. Sc. Ph. D. Autorisierte Uebersetzung 
der zweiten englischen Auflage von Eugen 
Unna. Mit einem Vorwort von Emil 
Fischer. Berlin, Verlag von Julius 
Springer. 1913. 

Diese Einzelschrift der einfachen Kohien
hydrate ist in der ersten Auflage in englischer 
Sprache erschienen, und erst die zweite Auflage 
erscheint, von Dr. E. Unna übersetzt, in deutscher 
Sprache. E. Fischer sagt im Vorwort vom Ver· 
fasser, daß er durch eigene erfolgreiche Ver
suche in verschiedenen Teilen dieses Gebietes 
mit der Materie wohl bekannt . sei und durch 
kritisches Urteil das Wichtige von dem Neben
säohlichen zu unterscheiden vermöge; E. ll'ischer 
gibt der Erwartung Ausdruck, daß das Buch 
sowohl bei dem Chemiker als auch beim Biologen, 
der sich darin über den jetzigen Stand der 
Chemie der Kohlenhydrate unterrichten will, 
freundliche Aufnahme finden wird. Etwas Besseres 
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über das Buch zu sagen, wird wohl nicht mög-
lich sein. · 

Die einzelnen Kapitel behandeln folgende 
Punkte: I. Glykose (Dextrose); II. Die chemischen 
Eigenschaften der Glykose; IIL Die Hexosen 
und Pentosen; IV. Die Disaccharide; V. Die 
Beziehung zwischen Konfiguration und bio· 
chemischen Eigenschaften ; VI. Hydrolyse und 
Synthese; VII. Die natürlichen und synthetischen 
Glykoside ; VIII. Die Funktion der Kohlenhydrate 
und Glykoside in Pflanzen. 

Das Autorenverzeichnis nimmt 31 Druckaeiten 
ein! Der Schluß bildet ei_n gutes Sachverzeichnis. 

R. a,.,, 

ihn immerwährend befriedigen wird. Der Schwer
punkt des Buches liegt auf dem· Gebiete der 
physikalischen Chemie. Die Kapitel über das 
Messen der Gase, die kinetische Molekular
hypothese, den Lösungsvorgang, den Verteilungs• 
satz, die Phasen, Gleichgewichtszustände, Gefrier
punkte der Lösungen sind unter Veranschaulichung 
der Vorgänge durch klare Zeichnungen derart 
faßlich geschrieben, daß selbst ohne weitere 
Kolleg-Demonstrationen die Beherrschung dieser 
Materie möglich wird. Daneben bieten auch die 
am Schlusse der einzelnen Kapitel aufgegebenen 
Uebungen eine willkommene Unterstützung. 
Gleiches gilt für die Abschnitte Elektrolyse, 
Katalyse und chemisches Verhalten der Ionen. 

Einführung in die allgemeine und an- Alles Wissenswerte über Ionenwanderung und 
organische Chemie auf elementarer Wanderungsgeschwindigkeit, Polarisation, Hydro
Grnndlage von Dr. Alexander Smith, lyse, Stärke der Säuren, Thermochemie der 
Professor der Chemie und Direktor des Neutralisation, Spannungsreihe der Metalle finden 

wir hervorgehoben. Obwohl aus dem Titelblatt, 
Institutes für allgemeine und physikalische streng genommen, ein Einblick in die organische 
Chemie an der Columbia-Universität New- Chemie nicht erwartet wird, bringen uns die 
York. II. Auflage. Deutsche Bearbeitung Kapitel 27 bis 23 beim Kohlenstoff eine ganze 
von Dr. Ernst Stern. Mit einem Vor- Reihe organischer Vorgänge, so die Atmung der 

Pflanzen, A.ssimilation, Gärung und endlich einen 
wort von Dr. Fritx Haber, ord. Honorar- Ueberblick über die Kohlenwasserstoffe, die Säuren 
professor an der Universität Berlin. Karls- des Kohlenstoffs, die Kohlenhydrate (nicht Kohle· 
ruhe i. B. G. Braun'scbe Hofbuch- hydrate, wie auf S. XIX und 414 im Gegensatz 
druckerei und Verlag 1913. Preis geb. zu S. 695 des Regist~rs zu lesen ist!), Alkohole, 

Ester und Aether, die Flamme, das Leuchtgas 
1

1 

und Petroleum. 9 M. 
Durch Uebersetzung Smith's verdienstvollen Ebenso kommen im anorganischen Teil beim 

Werkes ins Deutsche ist uns ein Buch über- Uran die Erläuterungen über Entdeckung und 
mittelt, welches das Studium der Chemie auf Eigenschaften des Radiums, sowie die Strahlung 
der Hochschule nicht nur erleichtern, sondern Sf3iner Salze dem vortrefflichen Werke sehr zu 
auch in hohem Grade fördern muß. Schon die statten. · Im übrigen ist auch der Sorgfalt des 
Einleitung mit den Erklärungsversuchen für das Uebersetzers Erwähnung zu tun, der die deutsche 
Rosten des Eisens, der Phlogistonhypotheee, den Ausgabe nach Text und Inhalt einer gründlichen 
verschiedenen Arten des chemischen Umsatzes Durchsicht unterworfen und besonders die Ab· 
wird in dem Anfänger an Hand beigegebener schnitte Ozon, Wasserstoffperoxyd, Ammoniak, 
Zeichnungen Freude am Studium erwecken. Ein flüssigen Wasserstoff, Adsorption, Kolloide und 
~~r~rtig wertvolles _H_andbuch wird er daher 

I 
kolloide Lösungen, Flamme, Calciu!llcyanamid, 

tagl!oh gern und fle1ß1g zur Hand nehmen, da seltene Erden u. a. ergänzt oder 1m wesent• 
es seinen Wissensdurst nur steigern kann und liehen neu geschrieben hat. J. Pr. 

Varaahiede11e Mitteilungen. 

Neue Salbenkruken 
bringt die Firma C. J. Loetschert cf; Co., 
G. m. b. H. in Höhr in den Handel. Sie 
haben innen einen hohlen Boden, dessen 
Innenwölbung eine Halbkugel bezw. Kugel
abschnitt nicht überschreitet. Diese Kruken 
haben vor den allgemein üblichen mit innen 
kantigen ebenen Böden den Vorzug der 
leichten Reinigung, des vollständigen Heraus
nehmens und leichteren Mischens weicher 
Salben in der Kruke. 

(Derartige Salben hat es schon früher 
gegeben, nur sind sie nicht mehr hergestellt 

worden und in Folge dessen erl'lcheinen sie 
als etwas N euee. Bezüglich des Mischens 
in der Kruke empfiehlt es sich, dazu statt 
eines Spatels ab g er und et e G l a s s tl1 b e 
zu verwenden. Die Schriftleitung.) 

Pharm. Ztg. 1913, 473. 

Karso, 
ein Kesselsteinmiutel, besteht aus etwa 
1 Teil Kartoffelmehl und 8 Teilen Soda. 

Pharm. Ztg. 1912, 566. 
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Da die Tinte die3es Schreibzeuges unver~ 

Bei diesem Schreibzeug ist der Tauch
trichter aus Hautgummi auf einfache Weise 

· ändert leichtflüssig bleibt, trocknet die Schrift 
sozusagen unter der Feder, so daß ein Ab
löschen . nicht riötig ist. Der Untersatz des 
Schreibzeuges besteht aus schwarzem oder 

mit dem Tinten-Vorratsgefäß derart ver
bunden, daß der Vorrat nicht o:x:ydiert wird, 
und die Tinte auch nach monatelangem 
Gebrauch bläulich aus der Feder fließt. Die 
verstellbare Tauchtiefe bleibt stets gleich. 

Asnicot 
ist ein Pflanzenschutzmittel, das Arsen sowie 
50 v. H. Nikotin enthalten soll. Zum Ge
brauch werden 25 bis 50 g in 100 L. 
Wasser gelöst. Darsteller: Dr. L. C. Mar
quart, Chemische Fabrik in Beuel a. Rb. 

Viertelfakressckr .. f. pr. Pharm. · 1912, 331. 

Schuhsohlensparer Ucil 
war eine Mischung von Fischtran init etwas 
Terpentinöl. 

Schwei,:,. Woehenschr. f. Ohem. u. l'harm. 
1912, 784. 

weißem Glas, die geschliffene Fiasche ist 
reinweiß. Der Preis beträgt 5 Mark. Her
steller: Heinrich Barcxewski in Danzig
Langfuhr. 

Beize gegen Holzwurm. 
Man kocht je ein Teil Kochsalz, Pfeffer, 

Senfkörner, Knoblauch und Wermutbllltter 
in 2 bis 3 L. Essigeprit ab und bestreicht 
damit zweimal die zu schützenden Gegen
stände. 

Südd. Apoth -Ztg. 1913, 9S. 

Tiefschwarze Eisengallustinte 
bereitet man aus 23,4 Tannin, 7,7 g kri
stallisierter Gallussäure, 30 g Eisenvitriol, 
10 g arabisch Gummi, 2,5 g Salzsäure und 
1 g Karbolsäure für 1 Liter. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1913, 46. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dre•den. 
Fflr die Leilung veranwortllch: Apotheker Ru g o M e n t z e 1 , Dre•den. 
Im Buchhandel durch O t t o M a I er, Kommioaionsgeaehllft, Leipzig. 

Dru~k .-11n Fr. 'l'lltel Naahf. (Beruh. Knnath), Dresden. 
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Pharmazeutische Zentrarhalle 
für Deutschland.'. 

Herausgegeben won Dr. Aa Schneide• 
Dreaden-A., Sclumdaner1tr. '8. 

Zeitschrif1 ft1r wissenschaftliche und gesohäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrftndet von Dr. Hermm :Hager im Jahre 185.9. j 
Qesehliltsstelle und A.nzelren-.A.nnahme: 

Dresden. A 21 1 Schandauer Strale ,a. 
· B II u 11 p re la TI er tel j ihr II oh: durch Buchhandel, Post oder GesohiftSlt1!11 3,60 m. · 

Eln1elne Nummem 30 Pf. · ' · · 
.l • 11 l g e n: Die 65 mm breite Zelle in Kleinschrift 30 Pf. Bel. großen Aufträgen Preisermäßigung 

.M S!. Dresden, 21. August 1913. 1 · &4. 
Seite84Jibis870.11 -----E-rs_c_h_e_in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_rs_t_a_g_. ---- Jahrgang, 

Inhalt: Auflösung und Oxydation von Zinn. - Acltrin. - Methyl- und Arylester der Phthalsäure. - Herstell nng 
einer gewünschten Alkoholstärke. ...;. Künstliche Färbung der Nahrungs- und Genußmittel, - Chemie und 
Pharmazie: Durch Pflanzensäfte verursachte G,1~iakreak1ion. - Arzneimittel und Bpezialitllten. -· Nachweis von 
1\lineralöl. - Kennzahlen von Schellack, Lackharz und Lackwachs. --'- Fett von Hydnocarpus alpinus. - Nach• 
weis von Arachisöl. - l\Ientholgewinnung. - Hyposol. - Darstellung arsenfreier Salzsllure usw. - Nahrungs
mittel-Chemie. - Drogen- und Warenkunde. - Therapeutische 11\ltteihmgen. - Bücherschau. - Verschiedene 
· 1\llttellungen. 

Auflösung . und Oxydation von Zinn in verdünnter 
Salpetersäure.· 

Ein Beitrag zur A.nalyse des Handei_szinnes. 

Von Gurt Bunge, 
.Assistent am Untersuchungsamt der Landwirtschaftskammer Brandenburg, 

Zweigstelle Frankfurt a. 0. 

Die Analyse von Handelszinn wird meidung · der plötzlich in großer Men·ge 
bekanntlich in der Weise vorgenommen,. auftretenden nitrosen Gase gestattet, 
daß man 1 g des zerkleinerten Materiales die Lösung und Oxydation des Zinnes 
mit 6 ccm Salpetersäure vom spezifischen in gewöhnlicher . verdünnter Salpeter
Gewicht 1,5 übergießt und danach säure auszuführen. 
3 ecm Wasser zutropfen läßt. Es er
folgt in ziemlich heftiger Weise die 
Auflösung und Oxydation des Zinnes, 
wobei eine stürmische, stoßweise .Ent
wickelung nitroser Gase zu beobachten 
ist. Wer täglich zahlreiche Analysen 
in der oben geschilderten Weise durch
zuführen hat, wird letzteren Umstand 
oft als sehr störend für Haut und 
Lunge empfunden haben. 
. In Nachstehendem sei ein kleiner 
Kunstgriff mitgeteilt, der es untev Ver-

Merkurisalze haben die beachtenswerte 
analytische Eigenschaft , Stannosalzen 
ihre Ionenladung mitzuteilen, indem sie 
selbst in Merkurosalze übergehen bezw. 
bei Ueberschuß von Stannosalzen metall
isches Quecksilber abscheiden. Der 
Vorgang wird durch die bekannte 
Ionengleichung wiedergegeben : 

2Hg" +Sn··= Sn""+ 2Hg 
bezw. Hg" + Sn .. = Sn"" + Hg 
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Dieser Umstand ließ vermuten, daß satz von · 30 ccm verdünnter Salpeter
gegen metallisches Zinn ein ähnliches säure erwärmt. Das Zinn ging glatt 
Verhalten stattfinden könne, so zwar, in Lösung. Es wurde dann auf dem 
daß Merkurisalz seine Ionenladung an Wasserbade zur Trockne gedampft, wo
Zinn unter Bildung von zunächst Stanno- bei vorübergehend die Bildung von 
und weiter Stannisalz abgeben unll auf koagulierendem Stanninitrat zu beob
diese Weise die Auflösung des Zinnes achten war. Der Trockenrückstand 
in ruhigere Bahnen leiten würde, wie wurde mit salpetersänrehaltigem Wasser 
dies bei Reaktionsverläufen sehr oft aufgekocht und in der üblichen Weise 
durch Einschaltung von Zwischen- zunächst durch Abgießen, dann auf 
reaktionen zu beobachten ist. Der Ver• dem Filter ausgewaschen. Die Wägung 
11nch bestätigte diese Vermutung. Setzt des geglühten Zinnoxydes ergab, ver
man nämlich zu zerkleinertem Zinn, glichen mit dem nach der üblichen 
nachdem man es mit .Aether .zur Ent- Weise erhaltenen Zinnoxyd, eine voll
fernnng von Fett- oder Oelteilchen ge- ständig befriedigende Uebereinstimmung. 
waschen, einen Tropfen einer Merkuri- . · . 
salzlösung (HgCJ2) und erwärmt dann Angewendet· 2 g. Gefunden·. 
mit verdünnter Salpetersäure, so geht a) wie üblich verfahren: 2,5255 Sn02, 

das Zinn ohne große Mühe, vor allen 99,52 Sn v. H.; 
Ding~n aber ohue heftige. Gase~twickel- b) nach dem neuen Verfahren: 
un~ m Lö~un~ und sehe1det sich 1;1:ach 2 5260 SnO 99 54 Sn v. H. 
weiterer Emwirkung der. Salpetersaure ' · ·· 2

'· ' - -

al~ weiße, pulverige Metazinnsäure ab. Mangel an Zeit· gestattete nicht, 
Den Vorgang der Auflösung kann man weitere Beleganalysen auszuführen, so 
sich durch folgende Ionengleichung ver- daß das letzte Wort über die Brauch-
sinnlieht denken : barkeit des neuen Lösungsverfahrens 

Sn + Hg" = Sn.. + Hg · den beteiligten Kreisen überlassen blei-
ben muß. 

Sn·· + Hg" = Sn .... + Hg 
Zugleich sei noch auf eine neue Art 

Das abgeschiedene Quecksilber löst und Weise der Gewinnung des Analysen
sich seinerseits wieder in der · heißen materiales aufmerksam gemacht. Be
verdünnten Salpetersäure auf und wird so kanntlich geht das Zinn bei 2000 in eine 
zu einer fortwirkenden Lösnngsursache, andere , spröde Form über , welche 
solange noch nicht alles Zinn angegriffen ·sich zu einem feinen · grauen Pulver 
worden ist. Es scheint mir diese Er- zerreiben läßt. Erwärmt man die 
klärung eine ungezwungene Form · der Zinnprobe bis nahe zum Schmelzpunkt, 
Wirkungsweise eines Katalysators zu so · kann man sie in einem angewärmten 
sein. Porzellanmörser leicht zu diesem Pulver 

Es ist anzunehmen, daß Merkurisalze zerstoßen, welches man durch Absieben 
ganz allgemein eine Auflösung von von der sich teilweise zurückbildenden 
Metallen in Säuren erleichtern, in gewöhnlichen Art trennen kann. Man 
denen sich jene sonst nur widerwillig erhält so ein 'Material, das sich beim 
oder bei ganz bestimmten Konzentrat- Abwiegen bequemer handhaben läßt 
ionsverhältnissen auflösen. als Feil- oder Bohrspäne. Die Frage, 

ob und inwieweit die bekannte Er-
Zu~ Probe auf die analytische Brauch· scheinung der «Zinnpest» sich zu einem 

barke1t des gegebenen Lösungsvorganges ähnlichen Zweck verwenden läßt, viel
wurden 2 g mit Aether gewaschener! leicht durch Einwirkenlassen von Pink
Zinnfeilspäne mit 1 Tropfen einer salz auf das Analysenmaterial, sei hier 
Sublimatlösung versetzt und nach Zu- offen gelassen. -
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Aoitrin. 

Der Phenylcinchoninsäureäthylester kommt es nur selten zu Uratausscheid-
von der Formel ungen, wodurch die Gefahr einer Nieren-

/''v ,
4
~COOC2H5 steinkolik -verringert wird. 

1 l 
31 . . Nach verschiedenen Versuchen an 

Menschen stieg nach Einnehmen von 
V\i/-C6H5 4 mal 0,5 g des Esters die tägliche 

N Harnsäuremenge, z. B. von 

· t · Ph z t lh · [ l a) 0,75 auf 1,237 ,g nach gewöhn-
18 , wie arm. en ra · 53 1912 , lieber Kost (bei derselben Person nach 
1425 und 54 [1913 J, 6 schon mitgeteilt 4 mal 0,5 g der freien 2-Phenylchinolin
wurde , ein gelbliches , gernch- und 
geschmackloses Pulver vom Schmelz- 4-karbonsäure von 0,77 auf 1,24 g); 
punkt 590, das schwer löslich in Wasser, b) von 0,91 auf 1,4 g, nach Ein
leicht löslich in organischen Lösungs- nahme von Thymusdrüse an Stelle von 
mitteln ist. Beim Kochen mit Säuren oder gewöhnlichem Fleisch. 
Alkalien wird der Ester verseift. K 1i n i s c h es : Die klinischen Erfahr-

p h arm a k o logisches: Die phar- ungen entsprechen vollkommen den 
makologische Wirkung des Esters unter- pharmakologischen Untersuchungen. Der 
scheidet sich wenig von derjenigen der Phenylcinchoninsäureäth~lester hat si?h 
freien Phenylcinchoninsäure. Die Giftig- ~ls recht br~uchbares Mittel zur Beseit
keit ist ungefähr dieselbe. Katzen von ig~ng uratischer Ablagerungen be~ 
2 · bis 3 kg zeigen nach Gaben von wahrt. 
0,5 g. keine deutlichen Erscheinungen. Darreichung: Man gibt in der 
Auch vo~. ~Ienschen werden mehrere J ~ege~ täglich 4 mal 0,5 g; wenn _nötig, 
Gramm taghch sehr gut vertragen und J ist die Gabe auf . 3 mal 1 g · tägbch zu 
gern genommen, da das Mittel keinen steigern. Reichliches Nachtrinken von 
Geschmack besitzt. · Wasser oder kohlensaurem Mineral-

Die Wirkung · auf die· Harnsäure- wasser ist empfehlenswert. Selbst-
Ausscheidung stellt sich nicht so plötz- v~rständlich ist dabei die übliche Gicht
lieh ein· wie. bei der Phenylcinchonin- J d~~t, vor ~llem Ent~altung stark purin
säure? obgleich die Menge der aus-, korperhaltiger Speisen, durchzuführen. 
ieschiedenen ~ar~säure nicht geringer Das Acitrin wird von den Farben
ist. als. nach Em.wirkung d~r genannten 

I 
fabriken vorm. Friedr. Bayer &; Co. 

Chmohnkarbonsänre. Aus d10sem Grunde I in Leverkusen dargestellt. 

Methyl- und Arylester der schwer lösliche ätherische Oele sind darin in 
Phthalsäure Lösung zu bringen. Beispiele: 5 Teile 

sind nach einem Amerik. Patente des Dr.Albert Peru b a I s am werden in 40 'l'eilen Phthal
Hesse in Wilmersdorf auegeieichnete Lösungs- säurebenzylester durch gelindes Erwärmen 
mittel für verschiedene Stoffe. Sie lösen gelöst. - 1 Teil Z i t r o n e n ö I und 2 Teile 
ätherische und natürliche Riechstoffe mit P o r tu g a I ö l · werden in 20 Teilen Alkohol 
Leichtigkeit auf und können auch im Ge- zu einer trüben Flüssigkeit gelöst, die auf 
misch miteinander oder mit anderen Lösungs- Zusatz von 8 Teilen Phthalsäuredimethyl
mitteln gebraucht werden. Die Phthalsäure- ester ganz klar wird und mit zwei Drittel 
eeter bieten auch noch den Vorteil daß die Wasser verdünnt werden kann, ohne sich 
Riechstoffe filtriert werden können' und sich zu trüben. 
langsamer verflüchtigen. Auch in Alkohol Pharm. Post 191:?, 854. 
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Herstellung einer gewünschten halten zu können, hat .A. Beyer eine 
Alkoholstärke Tafel zusammengestellt, die recht brauchbar 

Um schnell ohne Anwendung.des Alkoholo- i~t' da auch klei?.ere Mengen Alkohol 
meters eine gewünschte Alkoholstärke er- 1 emgestellt werden konnen. -

Stärke des 
Gewünschte Alkoholstärke in Hundertstel-Raumtei!e:U vorhandenen 

Alkohols 

Raum- 1 Gew.- 1 

1 
1 

/, J7oJ 1 176,7 1 

1 

i 

1 
teile I Teile 50 55 60 65 75 80 85 

1 

9J 95 
v. H. v.H. 1 1 

55 

1 

47,29 90,91 
60 52,20 83,23 91,67 
65 57,20 76,92 84,62 90,77 
70 62,50 71.33 78,57 85,77 91,86 
75 67,93 66,67 73,49 80,00 88,13 93,33 
80 73,59 62,50 68,75 75.00 81,25 87,30 93,75 95,75 
85 79,50 58,82 64,75 70;59 76,47 82,35 88,24 88,71 94,12 
90 85,75 55,56 61,11 66,67 72,22 77,78 83,33 85,18 88,89 94,95 
94 91,07 53,19 58,51 63,83 69,15 74,47 79,79 81,56 85,10 90,43 95,75 

1951 92,46 52,61 57,89 63,16 68,42 173,68/ 78,94 80,71 84,21 .89,47 94,74 
1)6 93,89 52~06 57,29 62,50 67,71 72,92 78,13 79,86 83 33 88,54 93,75 98.96 
97 95,34 51,55 56,64 61,86 67,01 72,16 77,52 79,04 S2,47 87,63 92,79 97,94 
98 96,84 51,02 56,12 61,22 66,33 71,43 76,64 78,28 81,63 85,73 91,84 96,94 
99 98,39 50,51 55,56 60,61 65,66 70,71 75,76 77,44 80,80 85,86 90,91 95,96 

100,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 76,70 80,00 85,00 90,00 95,00 

1 Zahl der ccm, die mit destilliertem Wasser auf 100 ccm aufzufüllen sind. , 

Beispiel: Es sei vorhanden Alkohol Alkohol (95 v.H.) zu 100 mit destilliertem 
(95 v. H.); es werde gewünscht Alkohol Wasser aufzufüllen. 

(70 v. H.) Ztsckr. f. Hygiene u. Infektionskrankheiten 
Ausführung: Es sind 7 3,68 ccm des 1911, Bd. 70, H. 2, 271. · Bge. 

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel. 
Von Eduard Spaeth. 

Gewürze. 
(Schluß· von Seite 825). 

Beurteilung. Erklärungen von Seite Angeklagter, 
Diese ist aus den im Vorstehenden praktischer und wissenschaftlicher Sach

mitgeteilten Gutachten und Ansichten verständiger, namentlich aber auch von 
und den sonstigen hierzu gemachten Seite verschiedener Interessenten zu 
Ausführungen nicht unschwer zu ent- dem definitiven Urteil gebracht: Das 
nehmen. · Ich möchte noch meinen künstliche Färben von Senf kann in 
Standpunkt erörtern. vielen, wenn nicht in fast allen Fällen, 

Wenn man bei oberflächlicher Be- zum Zweck der Täuschung erfolgen. 
trachtung bei diesem Genußmittel· ge- Wir hörten, welche immerhin großen 
rade dem Zusatz einer künstlichen Preisunterschiede bei den verschiedenen 
Farbe vielleicht weniger entgegenzu- Senfsorten bestehen, und·daß die billigen, 
treten geneigt ist und auf eine Kenn- geringwertigen Samen einen ;,Senf von 
zeichnung eines solchen verzichten schlechter, mausgrauer Farbe geben, 
möchte, so wird man aber nach dem den natürlich kein Mensch kauft. Wenn 
eingehenden Studium der Verhältnisse, 

1 

dieser Senf, also dieser minderwertige, 
und zwar unter ganz objektiver Würdig- . künstlich gefärbt wird , so ist doch 
ung der verschiedenen angegebenen wohl zweifellos der § 10 des Nahrungs-
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mittelgesetzes verletzt, wenn der Zusatz Anforderungen zu lauten haben werden. 
der Farbe nicht gekennzeichnet ist. Wir Es berührt einen Jeden doch wohl 
hörten von Angeklagten, daß man recht eigentümlich, wenn man die Dar
solche billigen Sorten färben müsse. legnngen und Erklärungen in den Ver
Weiter findet sich mitgeteilt, daß die handlungen (s. Urteile) verfolg.t. Auf 
Farbe des Mostrichs von wesentlicher der einen Seite hören wir, was auch 

· Bedeutung für die Beurteilung der den Tatsachen entspricht, daß die Farbe 
Güte ist; auch ganz natürlich, weil des Senfs von wesentlicher Bedeutung 
man eben wußte und weiß, daß der für die Beutteilung der Güte ist, auf 
vorzügliche holländische Schwarzsenf der anderen wird erklärt, daß die Farbe 
einen Mostrich von der sehr geschätzten Nebensache sei, und daß es hauptsächlich 
gelben bis gelblichroten Farbe gibt, auf den Geruch und Geschmack an.· 
daß aber der gewöhnliche, weit billigere komme. Der Sachverständige, der ein 
Gelbsenf einen Tafelsenf von der er- vollkommen korrektes Gutachten abgibt, 
wähnten mausgrauen Farbe erzeugt, muß sich noch sagen lassen, es sei nur 
der wenig oder gar nicht absatzfähig ans Vermutungen zusammengestellt. 
ist. Also das Färben geschieht im Auf der einen Seite wird verlangt, 
Interesse des Publikums lediglich aus daß nur die Gutachten dAr Handels
dem Grunde, um diesem in vielen kammern anzuerkennen seien, dem wissen
Fällen den billigen minderwertigen schaftlichen Sachverständigen spricht 
Senf als vollwertigen erscheinen zu man ja gern jedes sichere Urteil ab; 
lassen. fällt das Gutachten aber nicht in dem 

Es ist ganz unrichtig, wenn man einem Teil der Industrie genehmen Sinne 
.weiterhin die künstliche Färbung als aus, dann kann man das Gutachten der 
herkömmlich ansehen wollte; in keinem Handelskammer wieder nicht anerkennen; 
einzigen Kochbuch z.B. fand ich irgend man legt ihm nur geringen Wert bei. 
eine Erwähnung von . einer solchen Jeder Unbefangene kann auf Grund 
Beimischung ; also im Haushalt wurde des Gesagten meiner Ansicht nach nur 
früher der Senf nie gefärbt. Bei guter zu dem zutreffenden Urteil kommen : 
Ware, das steht außer allem Zweifel, Die künstliche Färbung bei dem Mostrich, 
ist die Färbung vollkommen unnötig; Tafelsenf, ist vollkommen unnötig, wenn 
diese schöne Farbe braucht nicht des vorzügliche Bestandteile verwendet 
Verbesserns, sie kann nicht verbessert werden, sie wird auch hier, wie anders
werden, es bleibt also nur die billige wo, nur angewendet zur Verdeckung 
minderwertige Ware übrig, die gefärbt minderwertiger Ware, sie dient also 
wird. Die Angaben von Interessenten, zum Zweck der Täuschung und ver
daß der Fabrikant seinem Rohmaterial stößt gegen das Gesetz, wenn diese 
die Qualität nicht immer ansehen könne, Färbung nicht einwandfrei und deutlich 
daß auch Primaqualitäten eine matte zur. Kenntnis der Abnehmer gebracht 
Färbung besitzen können, . entbehren wird. 
der Richtigkeit und der Bestätigung Wenn sich angegeben findet, daß 
praktischer Sachverständiger; sie stellen der Farbstoff unzulässig sei, weil Senf 
dem Fachmann zugleich ein Armuts- nur gefärbt zu werden pflegt, um 
zeugnis aus. . Surrogate zu verdecken, so ist diese 

Ein Teil der Interessenten wendet Ansicht nicht richtig; denn sehr oft 
sich selbst sehr scharf gegen die oder meistens sind eben keine Surrogate 
Färbung des Tafelsenfs , weil diese vorhanden, aber der billige Gelbsenf 
eben sehen und wissen, daß dadurch ist verwendet, und solcher Mostrich 
minderwertige Produkte für bessere wird so hergerichtet, daß er · aussieht, 
verkauft werden können und dabei. die als wäre er aus dem besten Schwarz
Preise sehr gedrückt werden. Die senf aus Holland zubereitet worden. 
Darstellung der Sachlage zeigt uns Endlich ist zu bedenken, daß der 
doch recht klipp und klar, wie unsere künstliche Farbstoff ein dem reinem 
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Tafelsenf völlig fremder Stoff ist, und 
daß es genug Leute gibt, die einen 
künstlich gefärbten Senf zurückweisen 
und nicht kaufen. 

In einem Urteil wird auch hier auf 
eine 'Aeußerung des Angeklagten, daß 
bis Oktober 1904 das FärbeD. allgemein 
üblich gewesen sei, - was übrigens 
den Tatsachen nicht entspricht - aus
drücklich erwähnt, daß nicht die ein
seitige Auffassung des Produzenten, 
sondern die berechtigte Erwartung des 
kaufenden und konsumierenden Publikums 
darüber entscheidet, wie die Zusammen
setzung eines für das Publikum be
stimmten Nahrungs- und Genußmittels 
beschaffen sein muß, und daß nur ein 
im soliden Verkehr üblicher Brauch 
bei der Beurteilung der Frage, ob eine 
Verfälschung vorliegt, berücksichtigt 
werden muß. Ein solcher Brauch liegt 
nicht vor, die gute Senfsaat braucht 
keine Färbung, wohl aber die billige 
und schlechte .. 

Die « V e r e i n b a r u n g e n » sagen 
über Senf nichts; in den Vorschlägen 
zur Abänderung der « Vereinbarungen», 
Kapitel Gewürze , findet sich gesagt, 
daß Zusätze von . fremden Farbstoffen 
zum Senfpulver, wie zum Speisesenf, 
Tafelsenf, Mostrich als Fälschung zu 

. erachten sind. 
Die Anschauungen der Herausgeber 

des Deutschen Nahrungsmittel
buches, dann von Leb bin und Baum, 
habe ich bereits mitgeteilt. 

Während. nach dem Schweizer
is eh en Lebensmittel b uch 1) die 
Beimischung von fremden Farbstoffen 
zu Tafelsenf als Verfälschung zu be
anstanden ist, geht die Bundesgesetz. 
geb u n g der S c h w e i z2) so weit, daß 
sie gestattet, daß der Tafelsenf eine 
geringe Menge von Reismehl und von 
unschädlichem Farbstoff ohne Deklarat
ion enthalten darf. 

Eine b elg is ehe Verordnungs) 
vom 27. Dezember 1894 verlangt De
klaration von Farbstoffzusätzen. 

1) Bern 1906, 2. Aufl. 
2
) Bern 1909. 

3) Vierteljahresschr. 1896, 11, 302. 

Nach den Ausführungsbestimmungen 
zum L e b e n s m i t t e l g e s e t z in 
Dänemark4) vom 16. Juli 1912 darf 
Senf mit · unschädlichen gelben Farb
stoffen gefärbt werden. 

Andere Verordnungen, Codex a 1 i • 
mentarius austriacus, Lebens
mittelbuch für die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika erwähnen 
vom Färben des Senfes nichts. 

Aus den Gerichts urteilen. 
Urteil des Landgerichtes Leipzig 

vom. 10. IV. 1906. 5) 

Die Berufung des Angeklagten .wird ver
worfen. 

Er hat seit 1891 acht .Mostriehsorten fabriziert 
und verkauft, die je nach der Verwendung 
besserer oder minder guter. Senfsaaten einen 
nicht unerheblichen Preisunterschied zeigen. 
Als beste Senfsaat gilt «Holländer Schwarz•, 
während dann, im Warte nach unten sich ab
stufend, Italien schwarz, Indisch schwarz, Rus
sisch schwarz, Holländer gelb, Deutsch gelb 
folgen. Es wurden meist HolJänder schwarz 
und Holländer gelb verwendet, erstere im Preis 
(1905) mit 0,68 Mark, letztere mit nur 0,28 Mari 
für 1 kg bezahlt. Im Extrafeinen Holländer 
Mostrich wurde «Holländerschwarz• allein, zu 
den übrigen Fabrikaten wurden diese Körner 
mit mehr oder weniger großem Zusatz von Gelb
senfkörnern gemischt. «Holländerschwarz» sieht 
nun zerrieben schön hellgelb aus und verleiht 
auch dem Senf diese Farbe, «Holländergelb> zeigt 
dagegen nach dem Zermahlen eine mehr graue 
Farbe. Diesen Farbenunterschied hat nun der 
Angeklagte mindestens seit 1889 durch Zusatz 
eines unschädlichen gelben Teerfarbstoffes aus
geglichen, den er in größeren .Mengen als Senf
gelb bezog, und den er nur auf ausdrückliche 
Nachfrage seinen Kunden mitteilte. Auch ent
hielt sein Preisverzeichnis keinen Hinweis dar
auf; auf der ersten Seite war vielmehr vermerkt: 
«Für Reinheit und Haltbarkeit meiner Fabrikate 
garantiere ich, und entsprechen dieselben dem 
Nahrungsmittelgesetz voll und ganz». Erst nach 
dem 25. X. 1904 hat er infolge einer Zuschrift 
des Rates der Stadt X. seinen Rechnungen über 
Lieferung gefärbten Senfs die Worte «leicht 
gefärbt> beigefügt, während er die letzte Zeit 
kurz vorher solchen nur mit «verschönt» dekla· 
riert hat. 

Zu den normalen Bestandteilen des Senfs 
sind aber nur Senfsamen, Essig, Salz und den 
Geschmack verfeinernde Zutaten, insbesondere 
Gewürze, zu rechnen. Als ein solcher normaler 

4) Nahrnngsmittelrundschau 1912, 10, 255. 
5
) Auszüge aus gerichtlichen Entscheidungen 

1908, 7, 4 76. Siehe auch Gesetz .• Verordn. Ge
richtsentsch. Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. 
Genußm. 1910, 2, 325 .. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



85,l 

Bestandteil kann aber der Farbstoff auch bei hat. Der Angeklagte h_at den Senf nicht nur 

1 

dem vom Angeklagten behaupteten und von den verfälscht,· er hat ihn auch unter Verschweigung 
Sachverständigen bestätigten, in Fabrikanten- des·Umstaudes verkauft und ihn teilweise unfair 
kreisen allgemein geübten Färbuugsverfahren einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung 
nicht gelten, da dieses Herkommen nicht unter feilgehalten (Naturell-Mostrich) .. Verurteilung 
Berücksichtigung der berechtigten Erwartungen nach § 101, 2 des N.-M.· G; · · · 
des Publikums gebildet ist. Letzterem ist von Das Landgericht Saarbrückenl) (Urteil 
einem Verfärben des Senfes nichts bekannt. Es vom 11. VII. 1906) kam zur Freisprechung. Es 
vermeint vielmehr, mit dem gelben Senf ein wurde russischer Senf (26 bis 33 Mark für 100 
«naturfarbenes» Produkt zu erhalten,· und will Kilogramm) verwendet. · Angeklagter bestritt 
nur ein solches haben; das gilt sogar von der 'die Verfälschung des Senfs durch Zusatz von 

· Mehrzahl der Detaillisten, wie Dr. H. durch Farben; von einer Fälschun~ könne nur die 
Befragen erkundet hat; E>ie wußten .. meist bis Rede , sein, wo Bestandteile zugesetzt seien, 
jetzt von einem Farbzusatz zum Mostrich gleich- welche die· Beschaffenheit beeinträchtigen; (z. B. 
falls nichts. Der Farbstoff ist mithin ein anor- Karto:ffelmehl). Es sei allgemein üblich, bd.der 
maler Bestandteil des Senfs; durch diesen ist Verwendung von rmsischen oder indischen Senf
dem Senf zum Zweck der besseren Verkäuflich- samen zu· färben; eine Tauschung liege nicht 
keit der Anschein eines höheren Wertes, also vor, der Senf erhielt nur eine schönere, vom 
ein. dem wahren Wesen und der wahren Be- Publikum bevorzugte · Farbe (siehe. vorstehendes 
sohaffenheit nicht entsprechender Schein gegeben Urteil, da laµtet es anders), es .wurde kein mehr
worden. Die Sachverständigen Prof. Bo. und wertiges Produkt vorgetäuscht , (doch bei Ver
Dr. H. erachteten eine Täuschung des Publikums wendung des billigsten russischen Senfs). Das 
stets dann für gegeben, wenn der geringeren Gericht schließt sich den Ausführungen d!lr 
Ware durch den Zusatz nicht normaler Bestand- Sachverständigen nicht an (deren Ausführ
teile das Aussehen der besseren verliehen wird; nagen. decken sich . so ziemlich mit denen der 
und .das lag hier vor. Denn die minderwertigen im vorstehenden Fall .erwähnten. Sp.). Bei 
Senfqualitäten bekommen durch den Teerfarb- einem so billigen. Senf, wie ihn der Angeklagte 
stoff, den gleichen Farbenton, _den der nur aus herstdlt,. ist derselbe .ja nicht in der Lage, eine 
der ersten, teuersten Senfsaatsorte - Holländer- ausschließlich deutsche Saat zu verwenden, das 
schwarz - fabrizierte :Mostrich anfwies. Dem große Publikum, das den Unterschied zwischen 
Publikum aber ist bekannt, daß gelb aussehen- den einzelnen Senfs1men gar nicht kennt, wird 
dei: Senf an sich. vollwertiger ist, ala der mehr aus diesem Grunde in einen Irrtum über die 
grau getönte. Einmal nämlich wohnt ihm, wie Beschaffenheit des Senfs nicht· versetzt werden. 
Ho. ·meint, dieses Bewußtsein ganz instinktiv Bei einem so billigen Senf, wie ihn der Ange
inne, sodann wird diese Kenntnis auch durch klagte herstellt, wird die im_ Handel und Ver
die · Reisenden gefördert, die · den Kunden den kehr normale Beschaffenheit als vorhanden an
gelben Senf !lls den besten rühmen. Das hat zus-·l:ien sein, wenn.·der Senf aus bilJigerer Senf
der Angeklagte selbst auoh einge1äumt. Dem- saat unter Verwendung eines unschädlichen 
gegenüber kam die Ausführung des Gegensach- Farbstoffes hergestellt ist. Er kano ihn auch 
verständigen K. nicht in Betracht, die dahinging, als reinen Tafelsenf bez!)ichnen. Wie der Sach
das Publikum verlange von einem ihm ·zusag, verständige anführt, hat der Verein Deutscher 
enden Senf nicht nur gewisse Eigenschaften des Senffabrikanten in seinen Satzungen ausge
Geschmackes und Geruches. sondern auch der sprochen daß es für die Frage, ob ein Senf als 
Farbe, die dem . sonstigen .Gebrauchswert, ins- rein zu bezeichnen sei, nicht darauf anlomme, 
besondere dem der schwarzen Senfsaat inne- ob der Senf aus den geringwertigsten oder wert
wohnenden Myronsäuregehalt gegenüber von nur vollsten Senfsamen hergestellt sei, und daß. ein 
sekundärer Bedeutung sei. Das Färben sei so- Färben des Senfs mit einem unschädlichen Farb
mit nur ein Entgegenkommen gegen die Wünsche stoff durchaus zulässig sei, weil dies die Qualität 
der Verbraucher, die von besserer und geriogerer des Senfes in keiner Weise beeinträchtige. (Dies 
Senfsaat überhaupt nichts wüßten, und keine ist doch wohl ganz unzutreffend. Sp.) Die 
Täuschung des Publikums. Das Berufungs- A. uffa s s u n g, heißt es im Urteil weiter, wird 
gericht hat. aber weiter auch als Zweck des zwar von dem Sachverständigen und 
Färbens seitens des Angeklagten da!.Verleihen dem Verein Deutscher Nahrungs
des Anscheins der besseren Sorte festgestellt. m i tt e Ich e m i k er b e k ä m p f t. Doch ist 
Denn wenn der Sachverständige K. auch be- sie als die richtige Auffassung anzu
hauptete, die Veranlassung zur Färbung ent- erkennen; . denn für die j u ris tis c h e 
springe nicht der geringeren -oder höheren Qua- Beur,t_eilung der F_rage ist, abgesehen 
lität . der verwendeten Rohstoffe, sondern allein von dem rein wissen s c h a f t 1 ich e n 
der Geschmacksrichtung der Konsumenten, deren Stand p u n kt des Ch e m i k e rs, auch die 
Wünschen die Färbung entspreche, so steht dem, Ansoh au u n g des b et eilig te n Pro du
ganz abgesehen davon, daß auch mehr grau zenten ,maßgebend, wenn daraus auf 
anssehender Senf als unappetitlich jeder,falls einen weit verbr.eiteten Handels
nicht zu bezeichnen ist, einmal entgegen, daß gebrauch gesohlossen werden darf, 
der Angeklagte seiner Versicherung naoh jetzt 
überhaupt nicht· mehr färbt, und der Absatz 1) Auszüge aus gerichtl. Entscheidungen 1908, 
dessen ungeachtet sich bei ihm nicht verringert 7, 475. ·· 
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und dies ist im vorliegenden Falle 
an zunehmen. . Die Verwendung von Farb
stoff ist übrigens in ganz geringen Mengen er
folgt. Wenn der· Angeklag~e seinen 
Senf als pl"i_ma Ware bezeic_hn~t, so 
liegt darin eine m~rktschre1erische 
Anpreisung; aber e.zn straf.bare~ Ver
halte·n ist darin n10h t zu erbhoken. 
Berufung der Staatsanwaltschaft verworfen. 

Oberlandesgericht Köln vom 19. VIII. 
· 1908.1) . 

Auf die Revision der Staatsanwaltschaft wurde 
'das Urteil des Landgerichtes zu Koblenz vom 
16. VI. 1908 aufgehoben und die Sache zur 
anderweitigen Entscheidung an das Berufungs
gericht zurückgewies~n. Gründe:. pie '!.on d~r 
Staatsanwaltschaft emgelegte Rev1s~on ~ugt mit 
Recht Verletzung des § 10 N.-M.-G. Die Straf
kammer fast nämlich den Begriff «verfälscht. zu 
eng auf, wenn sie den Angeklagten freispricht, 
weil nicht erwiesen werden kann, daß er cd ur c h 
die Färbung des Senfs> einen inhaltlich 

· Mheren Gebrauchswert habe vortäuschen wollen, 
und daß wegen dieser Voraussetzung die .An
gabe «garantiert re_in>, sowi.~ «feinster D_üssel

. dorfer Tafelsenf> keme zur Tauschung geeignete 
Bezeichnung enthalte. Objekti': kann vielmehr 
ein Verfälschen auch dann vorliegen, wenn der 
unschädliche Farbstoff, auch bei Vorhandensein 
vollwertiger Grundstoffe, lediglich zur Erz~ugung 
eines schöneren Aussehens, zur Rervorbrmgung 
einer dem Publikum genehmen Farbe der Ware 
gebraucht wird, wenn ihr alRo nicht der An
schein der Verwendung besserer Grundstoffe 
gegeben, nicht eine· schlechtere Besohaffenheit 

- der Ware dadurch verdeckt wird, nämlich dann 
wenn der Abnehmer oder Verbraucher über die 
wirkliche Beschaffenheit der Ware getäuscht 

· wird, wenn er nach der Bezeichnung der Ware 
erwartet, ein nioht gefärbtes Genußmittel zu 
erhalten und einem solchen gefärbten Genuß
mittel, etwa wegen Abneigung gegen den Mit
genuß des Farbstoffes, einen wesentlich geringeren 
Genußwert beimißt als einer ungefärbten Ware 

.(Reichsger.-Entscheid. VI, 51). . Hierbei kann 
,· es auch nicht auf das Bestehen eines nicht all
: ·gemein bekannten Handelsgebrauches der Färb
. ung ankommen, sondern die normale Beschaffen
.. heit der.Ware ist nach den berechtigten Er
. wartungen · des -verbrauchenden Publikums zu 
beurteilen. Dem Berufungsgericht wird hier
nach in · dieser Richtung die tatsächliche Fest
stellung obliegen, die sich nur dann erübrigen 
läßt, wenn es auf Seiten des Angeklagten eine 
Absicht der Tiiuschung im Handel und Verkehr 
auch für den Fall der Bl'jahung objektiver Ver
fäls9hung nicht wird annehmen können. 

Die von der Staatsanwaltschaft gegen das neue 
Urteil des Landgerichtes Koblenz vom 22. Okt. 

· 1908 eingelegte Re-vision wird vom Oberlandes
gericht Köln vom 2. I. 1909 verworfen. Hier
bei wird ausgeführt. 

1) Auszüg. aus gerichtlichen Entscheidungen 
1900, 8, 785. 

Soweit die angefochtene· Entscheidung den 
objektiven Tatbestand einer Nahrungsmittel
fälschung in .Abrede stellt, gibt sie z~. erhi:b
lichen Bedenken Anlaß. Es handelt s10h .1m 

vorliegenden Falle nicht um Senf schlechthin, 
sondern um Senf, der als «garantiert reiner» 
Senf verkauft worden ist. Die Strafkammer 
meint nun, eine Täuschung liege deshalb. nic~t 
vor, weil das Zusetzen von Farbe fast all~emem 
üblich sei, ein Geschäftsgebrauch, der s10h da
durch rechtfertige, daß das Publikum ausdr~ck
lich stets gelbfarbigen Senf verlange, drnse 
Farbe aber sogar bei dem aus den besten Grund
stoffen hergestellten Senf nicht immer oder aber 
nicht gleichmäßig zu· erzielen· sei. ·Dieser· Aus
führung gegenüber ist zunächst der Zweifel 
begründet, ob die .Strafkammer beachtet hat, 
daß es sich hier nicht um Senf scplechthin, 
sondern um einen garantiert rein verkauften 
Senf handelte. Sodann hat die Strafkammer 
über den Begriff der Verfälschung rechtlich. in
sofern geirrt, als . sie über die Frage, was die 
Beschaffenheit und das Wesen normalen Senfs 
ausmache, den Geschäftsgebrauch der Senf
fabrikation für maßgegebend erachtet hat. Das 
ist unrichtig; denn die Frage, wie die Nornial
beschaffenheit eines Nahrungsmittels zu beur
teilen sei, und ob eine als Fälschung zu betracht
ende Veränderung dieser Normalbeschaffenheit 
vorliege, ist nicht nach der Auffassung der das 
Nahrungsmittel hervorbringenden oder vertreib
enden Kreise, sondern nach der Anschauung des 
verzehrenden Publikums zu beantworten. Ein 
Geschäftsgebrauch kann deshalb zur Bestimm
ung des Wesens der Normalbeschaffenheit nur 
dann in Betracht kommen, wenn dieser Ge
schäftsgebrauch in den Kreisen des verzehren
den Publikums bekannt oder als bekannt voraus
zusetzen ist. Das ist .auch die Auffassung, die 
der Ferien-Strafsenat im Urteil vom 19. VIII. 
1908 vertreten hat, und die von der Strafkammer 
nach § 398 Str.-P.-0. der neuen Entsoheidung 
zu Grunde gelegt werden mußte. Die Straf
kammer .hat aller nicht geprüft, ob jener den 
Farbzusatz gestattende Geschäftsgebrauch, d~n 
das Urteil selbst übrigens nur. als «fash allge
mein bezeichnet, 'in den Kreisen des verzehren
den Publikums bekannt war oder als bekannt 
vorausgesetzt werden konnte. Es ist nun ge
sagt, es sei nicht anzunehmen, daß das Publi
kum. bei Kenntnis von der ganz unbedeutenden 
und durchaus unschädlichen Färbung den ge
färbten Senf nicht kaufen werde. Es folgt dar
aus, daß der Vorderrichter bei seiner Annahme, 
es liege der Tatbestand einer Verfälsob'ung nicht 
vor, nicht nur von einem Rechtsirrtum über 
den Begriff der. Verfälschung befangen gewesen 
ist, sondern auch gegen § 398 Str.-P.-0. ver
stoßen hat. 

Der Revision konnte nur. deswegen kein Er
folg eingeräumt .werden, da der Vorderrichter 
für tatsächlich erwiesen hielt, daß der Ange
klagte die Absicht der TäuRchung nicht gehab~ 
hat. Die Feststellung ist zwar insofern vo 
Rechtsirrtum beeinflußt, als gesagt wird, de 
Angeklagte sei von den Gebräuchen eines reelle 
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}!andels nicht abgewichen. Der Vorderrichter 
fuhrt aus, der Angeklagte habe in der Art der 
~erstellung die Verfälschung nicht erkannt und 
sJCh nicht von Täuschungszwecken leiten lassen, 
mit Bezeichnung «garantiert rein> habe der An
geklagte nur zum Ausdruck bringen wollen, daß 
d~r Senf keine sogen. «Füllung> (Mehl) enthalte. 
Diese Feststellung ist geeignet, das freisprech
ende Urteil zu tragen. 

Urteil des Landgerichtes Königs
berg vom 28. II. 1899.t) 

Der Angeklagte hatte Mostrich verkauft, den 
er mit 1 v. H. Eisenocker gefärbt hatte. Der 
eine Sachverständige erklärt diesen Zusatz ohne 
Rücksicht auf die Höhe nicht für zulässig. Nach 
Ansicht anderer Sachverständigen (S. und Prof. 
Dr. Se.) wird aber Mostrich, der eine graue 
Natmfarbe hat, ganz allgemein gefärbt, da er 
erst dann die bekannte braungelbe Farbe er
hält: Nach den weiteren Gutachten dieser Sach
verständigen ist aber Ocker ein für die mensch
liche Gesundheit durchaus unschädliches Färbe

. mittel, das den Mostrich nur dann verschlech-
tern könnte , wenn es bei seinem verhältniH
mäßig schweren Gewichte in solcher Menge zu
gesetzt würde, . daß dadurch eine Yermehr
ung des Gewichtes des Mostrichs herbei
geführt weiden würde, was bei dem geringen 
Zusatze ausgeschlossen ist. Freisprechung. 

Aus dem Urteile des Landgerichtes 
,Leipzig vom 10. X. 1910.9i 

Der Angeklagte stellt her und nrtreibt acht 
, verschiedene Sorten Senf,. von denen er die 

beiden getingsten und billigsten Tafelsenf und 
. Naturell-Mostrich benennt. Diese Sorten haben 

häufig, da sie vorwiegend aus den hellen min
derwertigen Senfkörnern hergestellt sind, eine 
«mausgraue Farbe». Senf mit dieser Farbe wird 
aber von den Verzehrern regelmäßig abgelehnt 
und ist daher fast unverkäuflioh. Deshalb färbt 
der Angeklagte seit dem Jahre. 1907 die er
wähnten beiden Sorten Senf, wenn sia nach dem 
Rheinlande geliefert werden, mit einer grün
lichen, sonst mit einer gelben Farbe. Das ge
schieht sehr oft beim Naturell-Mostrich, seltener 
beim Tafelsenf. 

Der Angeklagte behauptet, er kennzeichne den 
gefärbten Senf, indem er ihn auf seinen Rech
nungen als «gefärbt» ·bezeichne, den Sendungen 

· Zettel beilege , · die besagten, daß alle Senf
fabrikate, von denen nichts anderes gesagt sei, 

· gefärbt seien, und auf den Senfbüchsen Zettel
chen mit den Worten «leicht gefärbt> anbringen 
ließ. Es wird erwiesen, daß der Angeklagte 
streng darauf gesehen hat, daß die Deklaration 
angebracht wurde. Nur bei einer Lieferung sei 
dies· unterblieben. Es wurde mit der Möglich
lichkeit gerechnet, daß · dies ohne Vorwissen 
und gegen den Willen des Angeklagten geschehen 

. ist, so daß weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit 
den Angeklagten trifft. . 

1) Auszüge aus gerichtl. Entscheidungen 1902, 
6, 245. . 

2) Ges.-Verordnung., .Gerichtsentscheid., N ahr
ungs- u. Genußm. 1911, 3, 42. 

Es ist nun aber noch streitig, ob der gefärbte 
Senf richtig als «leicht gefärbt> gekennzeichnet ist, 
oder ob er richtiger als «kräftig gefärbt. bezeich
net werden müßte. Nach den Angaben des 
Angeklagten hat er nur ganz geringe Mengen 
Farben - auf 1 Zentner 8 g - zugesetzt; die 
Sachverständigen und Zeugen haben dio Angaben 
nicht widerlegt. Es erfolgte Freisprechung. 

Aus dem Urteile des Landgerichtes 
Duisburg1) vom 15. IIL 1907. 

Der eine Sachverständige:führte:aus, daß der 
gefärbte Senf minderwertig und gefälscht sei, 
da seiner Ansicht nach das kaufende. Publikum 
den dunkleren S,mf vorziehe, und der hieriu 
verwendete Teerfarbstoff viel dazu beitrage. Das 
Schöffengericht sprach den Beschuldigten frei. 
In der Verhandlung am Landgerichte (Beruf
ungsgericht) war ein anderer wissenschaftlicher 
Sachverständiger der entgegengesetzten Ansicht; 
die Farbe beim Senf sei Nebensache, .es käme 
hauptsächlich auf den Geruch und. Geschmack 
hierbei an, und aus welchem Lande die Senf
körner, aus denen der Senf fabriziert wird, her
stammen, gleichviel ob dieselben dunkel oder 
hell sind. Die besten Senfkörner kommen aus 
holländisch Indien, die mittelwertigen aus Italien 
und der Türkei und die minderwertigsten aus 
Südrußland. Mithin sei der in Frage kommende 
Senf kein verfälschter und kein minderwertiger. 
- Der Staatsanwalt beantragte selbst Frei
sprechung. 

Der Verteidiger . führte noch aus, daß der erste 
Sachverständige sein Gutachten nur aus Ver
mutungen zusammengestellt habe, und daß es 
höchst bedauerlich sei, daß ein solches Gut
achten vor Gericht verwendet wird. · 

Aus den in den anderen Urteilen 
niedergelegten und wiedergegebenen 
Aussagen sowohl von Sachverständigen 
der Praxis und der Wissenschaft, wie 
besonders von Angeklagten selbst be
kommt man doch andere Anschauungen; 
diese und besonders die von Handels
kammern, von Vertretern der Senf
industrie gebrachten Darlegungen und 
Ansichten lassen im Gegenteil die An
sicht des von der Verteidigung ange
griffenen Sachverständigen als die zu
treffende und wohl objektiv richtige 
erscheinen, die keineswegs von Ver
mutungen ausgeht, sondern die be
wiesene Tatsachen zur festen Grund
lage hat. 

Aus dem Urteil der Strafkammer Cob-
1 e n z 2). 

Auch hier führte der eine wissenschaftliche 
Sachverständige aus, daß die Färbung keine 
Fälschung sei, auch die Butter werde gefärbt ; 
Senf ist ein Kunstprodukt, das nach dem Ge-

1) Aus Nahrungsmittelrundschau 1907, 6, 70. 
2) Ebenda 1909, 7, 13. · 
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sohmack der Abnehmer hell und dunkel herge
stellt werden müsse. Die Gutachten von 
Handelskammern in dieser Hinsicht könne er 
nicht anerkennen, er lege ihnen nur geringen 
Wert bei. Es erfolgte Freispre_chung. 

(Dieses Urteil dürfte mit der be:m Ober
landesgericht .Köln (s. d. Urteil) anhängigen Re
vision zusammenhängen; dieses Gericht hat eine 
andere Auffassung der rechtlichen L-1ge über 
die Färbung. - Spaeth.) 

Nachweis der Farbstoffe im 
Senf, Mostrich. 

· Der Nachweis der künstlich zuge
setzten Farbstoffe erfordert eine ge
wisse Vorsicht, da manche Senfarten 
auch einen Farbstoff an Wolle abgeben 
und somit Irrtümer entstehen können. 
P. Bohrisch 1), Schmitx-Du,mont z),P. Süf3B), 
P. Koepke4), Th. Merl5) haben Methoden 
zum Nachweis fremder Farbstoffe unter 
Berücksichtigung des Verhaltens des 
Senffarbstoffes selbst angegeben. 

Nach P. Bohrisch 
wer'1en zur Wollfadenprobe 20 g Senf in 

einer Porzellanschale mit 100 ccm Wasser über
gossen, die Mischung wird unter häufigem Um
rühren eine halbe Stunde auf dem Wasserbade 
erwärmt und heiß filtriert. 50 ccm werden 
mit 10 ccm 10 proz. Kaliumbisulfatlösung zum 
Kochen erhitzt und ein ungeheizter Wollfaden 
10 Minuten darin belassen. Der zuverlässige 
Beweis für den Zusatz von Teerfarbstoffen be
steht nun darin, daß der Wollfaden sowohl 
direkt nach dem grün d l i oh e n Auswaschen 
mit Wasser, als auch nach dem Behandeln mit 
verdünnter Ammoniakflüssigkeit eine reine, 
zitronengelbe Färbung beib@hält. 

. Nach den von Bohrisch angestell1en Ver
suchen können auch echte Senfsorten dem Woll
faden eine. Färbung verleihen, die nach der Be
handlung mit Ammoniak ziemlich intensiv wird 
und leicht für künstlich gehalten werden kann. 
Hiergegen zeigt der Faden nach dem bloßen 
Auswaschen mit Wasser niemals eine reine 
gelbe, sondern höchstens eine bräunliche Färb
ung, die unmöglich mit dem intensiven zitronen
gelben Tone bei Anwesenheit von Teerfarben 
verwechselt werden kann. 

Weiter läßt ßohrisch die Kapillarprobe vor
nehmen. 10 g Senf werden auf dem Wasser
bade von dem g1 ößten Teile des Wassers be
frei.~, darauf mi~ 30 ccm absolutem Alkohol an
ge:uh_rt ~nd .die resultierende, stark g-,färbte 
Fluss1gke1t nach 16 Stunden abfiltriert. In das 

· 1) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1904, 8, 285. . 

2 ) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1904 487 
. 8 ) Pharm. Zentralb. 46 [1905J, 291. · 

4) Ebenda 293. 
0) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1908-, lD, 520. 

Filtrat hängt man Papierstreifen, wobei man in 
bekannter Weise verfährt. Bei Anwesenheit von 
Teerfarben zeigen die Papierstreifen nach gleicher 
Behandlung zwar mehr oder weniger deutlich 
gelte Ränder - reiner Senf zeigt gelbbraune, 
bräunliche, graubraune Ränder - , sie sind 
a~er ~cht c~arakteristisch genug. Dagegen 
fuhrt die Kap11larprobe bei Zusatz von Kurkuma 
zum Ziel. Betupft man die Papierstreifen, die 
man in der gleichen Weise in der gleichen Lösung 
aufsaugen läßt, und die bei Anwesenheit von 
Kurkuma eine stark gelbe, nach dem Trocknen 
bräuD:Iich~ Zon~ aufweisen1 mit Borsäurelösung, 
so zeigt steh die charaktenslische Rotfärbung. 

Nach W. Schmitx-Dumont empfiehlt 
es sieb, 

bei 11ormaler Färbung des Wollfadens noch 
auf Farbänderung durch Salzsäure zu prüfen 
bevor für die Abwesenheit von Teerfarbstoffed 
entschieden wird, da mit tropaeolinartigen Farb
stoffen aufgefärbte Senfproben den Wollfaden 
gar nicht chankteristisch färbten, beim Befeuch
ten des Wollfadens mit Salzsäure aber ein mehr 
oder· weniger kräftiges Rot oder Violett ent
stand. 

P. Süß verfährt in folgender Weise. 
· Etwa 50 g Speisesenf werden mit 75 oom 
70proz . .Alkohol in einem Kölbchen zu einem 
dünnen Brei angeschüttelt; nach 10 Minuten 
wird filtriert. In einem Teile des Filtrates 
nim1:11t man die W ollfadenprobe, im anderen die 
Kap11larprobe vor; man läßt den Streifen 
24 Stunden in der Flüssigkeit liegen und trock
net dann. Der Wollfaden wird ausgewaschen, 
getrocknet und auf sein Aussehen geprüft · eine 
schmutzig-hellgelbe Farbe des Wollfaden~ die 
bald verblaßt, läßt eine künstliche Färbung des 
Senfs als ausgeschlossen erscheinen. Mit einem 
dritten. Teile des alkoholischen Filtrates stellt 
man Vorproben auf künstliche Färbung an und 
z~ar ~it einigen Tropfen _10 proz. Salz

1

säure 
emerse1ts und 10 proz. Ammoniatflüssigkeit an
dererseits; gewiss_e gelbe Teerfarbstoffe (Methyl
orange usw.) bewirken mit Säuren eine bläulioh
rote, der Kurkumafarbstoff veranlaßt eine bräun
liuhrote Färpung des Senfauszuges. 

Den Kap1llarstreifen teilt man bis über die 
Farbbänder hinaus in 3 Teile und bestreicht 
die äußeren Teilstreifen mit Salzsäure und mit 
Ammoniakflüssigkeit, den inneren Teilstreifen 
behandelt man, wenn Ammoniak Kurkuma an
gezeigt hat, mit Borsäurelösung und nach deni 
Troclmen mit einem Tropfen ·Ammoniakflüssig
keit; bei .Anwesenheit von Kurkuma tritt die 
bebnnte Farbenreaktion auf. Methylorange 
ui:d ähnl~che t:opaeolinartige Farbstoffe geben 
mit Salzsaur~. d~e schon genannte Färbung, wäh
rend ~er naturhche Senffarbatoff mit Salzsäure 
g~r mcht o~er ~ur. llc~wa~h bräun!ich reagiert, 
mit Ammomakfluss1gke1t hmgegen mtensiv gelb 
gefärbt wird . 

Nach P. Koepke 
erwärmt man, um geringe Mengen zugesetzten 

Farbstoffes deutlich nachzuweisen, den Senf mit 
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wässerigem Ammoniak. Aus der filtrierten Lös- 1 Einige Gramm Speisesenf bringt man in ein 
ung wird das Ammoniak größtenteils verjagt Reagenzglas, fügt einige Tropfen Alkohol hinzu 
und der Farbstoff dann auf Wolle 1rnsgefärbt. und etwa 10 ccm Aether. Die Mischung 

/ ""h • schüttelt man etwa 1/2 bis 1 Minute. Die ge-
. Th. Mer fu rt die _Wollfadenprobe färbte Lösung bringt man auf ein Stück Filtrior-
m der angegebenen Weise aus. papier, das sich in einer Schale oder auf einem 

· Außerdem läßt er durch Schütteln von Speise- Uhrgla~e befiadet.,, läßt de!l Aethor verdunste!l 
senf mit reinem Aceton von Senfmehlen mit und prüft das gefarbte Pap10r auf Kurkuma mit 
60 proz. Aceton, Farbstoff1

1

ösungen herstellen und Borsäure usw. 
verteilt einige ccm dieser in 4 Reagenzgläser. KU r k um a, s. Nelken. . 

Nr. 1 dient als Vergleichslösung, Nr. 2 wird Die Anwesenheit von Kurkuma er-
m!t e\n\gen Tropfen verdünn.ter ~al~säu!e, Nr. 3 bringt man im Pnlver wie im Senf 
mit em1gen Tropfen Ammomakfluss1gke1t, Nr. 4 • ! h d h 
mit Zinnchlorürlösung versetzt; der in den Senf- a?l e1~fachste~ und SIC ersten urc 
samen enthaltene Naturfarbstoff wird durch die m1kroskop1sche Untersuchung. 
Salzsäure und Zinnchlorürlösung nicht verändert, Das Vorhandensein von Ocker kann 
durch ~inmoniak stark „gelb gefärbt in der Asche oder durch entsprechendes 

Ist m der Acetonlosung Kurkumafarbstoff . • h · d 
enthalten, so tritt mit verdünnter Salzsäure keine Sedimentieren nac gewiesen wer en. 
Farbenänderung ein; mit Ammoniak wird die Zimt. . 
Lösung orangerot, mit Zinnchlorürlösung tritt Im Zimt wurden als Farben und 
zun~?hst ein. soh'!ach .. rötlioher Stich auf, beim Färbemittel Eisenocker, Ziegelmehl, 
Env_armen wird die Losung helldunkelbraun.. Santelholz Zi arrenkistenholz Holzmehl 

Smd Teerfarbstoff"l TOD der Art des Tropaeohns, l ' g · K k' h l ' 
d~s Citrovins und ähnliche vorhanden, so wird Hase nußmehl, Z1mtmatta, a aosc a en, 
die Lösung mit verdünnter Salzsäure kirschrot, Mandelschalen vorgefunden. AuchChrom
mit Ammoniak gelb, mit Zinnchlorürlösung vor- rot findet sich als Fälschungsmittel 
übergehen~ rot, beim E1wärm'ln gelb. erwähnt. A. Beythien1) fand in einem 

Z~u Pr;ifang des Teerfarbstoffes aut dem Zimt 20 v. H. Maismehl und 1 5 v. H. 
Pap1erstre1fen, und zwar zum Nachweis von E' k · A ff"" b ·' · 
Kurkumafarbstoff, läßt Merl Papierstreifen mit tsenoc er zur U ar ung, 1D emer 
lproz;. Borsäurelösung tränken und bei etwa 80' anderen Probe Haselnußschalen und 
troclmen. Ein Teil des gewonnenen Aceton- ebenfalls Eisenocker. Mandelschalen 
aus1uges wird m_it einer ~pur Pho~phorsä~re wies man im Hamburger Untersuchungs-
versetzt, auf emen Streifen Bor~äurepap10r 2 h. · h d 1.1 
ausgegossen und gleichmäßig verteilt. Das Trock- a~t J nac ,. die.se se e~ em g~ma~ enen 
nen geschieht durch vorsichtiges Bewegen über Zimt sehr ähnlich. Em Cass1a-L1gnea
einer heißen Asbe~tplatr~. un.d wird sofort unter- Surrogat bestand aus gemahlenen Maha
bro~hen, ~obald d10 anfänglich gef.be Farbe des gonispänen mit Zucker und Nelken-
.Pap10res m Rosarot - Orangerot ubergeht, oder · l B r,,· h M. ~,,. .r. [d4 
bis das Papier gerade trocken ist. Die bei An- stie en ( • -;isc er). • .,uans,e ) 
wesenheit von Kurkumafarbstoff eintretende fand schon m früheren Jahren Hasel
Rötnng de~ Papie_res, ~ie bekanntli~h bei zu nußschalen, fremde Rinden und Eisen
ho?em Erhitzen l~1cht w1~.der verschwmd.et, geht ocker dann Ocker und Maismehl sowie 
b01m Betupfen mit verdunnter Vrnge m Blau H 1' ß h 1 11 · ' 
oder Grün über ase nu sc a en a em. 

Ein anderer Teil des Acetonauszuges wird auf Früher wurden als Fälschungsmittel 
ein~m Stre~len ~ewöhnl.ichen ~iltrierpapieres. in sogenannte «Matta» verwendet, die je 
gle1cherW 01se, wie geschildert, ~!nge~rocknet. Smd nach ihrer Verweridungsart ob als 
Teerfarbstoffe vorhanden, so schlagt die gelbe Farbe ff · z'· 
des Papieres beim Betupfen mit verdünnter Sa'z- Zusatz ZU Pf.~ er, Piment,. tmt, ent
säure in Rot um. Ist dagegen Kurkumafarbstoff sprechend gefarbt waren; diese «Matta• 
v_orhanden, so tritt ~it ve~dünnter Salzsäu~e bestanden meist, wie schon bei Pfeffer 
em Farb~numschlag. mcht ~m, wohl aber mit erwähnt aus gemahlenen Spelzen (Hirse 
konzentnerter Salzsäure; die dadurch hervor- • ' f"" ' 
gerufene Rötung verschwindet aber sofort wie- Re1sspelzen). und waren ge arbt; so 
der beim Uebergießen mit Wasser unter Wieder- wurden dann auch Schwerspat, sogar 
erscheinen der vorherigen gelben Farbe. Bleichromat gefunden5). 

E. Sievers1) verfährt zum Nachweis 
von Farbstoffen, auch von Kurkuma, 
in folgender Weise. · 

1) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genuflm. 
1912, 2i, 393. 

l) Jahresbericht Dresdfü 1902 und 1901. 
2) Bericht 1903. 
3) Bericht Breslau 1893. 
4) Berichte Wien 1892/93, 1893/94, 1895,96, 

1909/10. 
r,) E. Spaeth, Pharm. Zentralh. 4.9 [1908], 660. 
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Be ur teil u n g. 

Alle die gesamten Zusätze dienen zur 
Fälschung und sind zu beanstanden. 

Nach weis. 
Ocker wird in bekannter Weise er

mittelt; Bleichromat würde nach der 
beim Gewürz Fenchel geschilderten Me
thode leicht zu finden sein; am besten be
handelt man den Zimt mit Chloroform 
und benützt hierzu den von mir1) neuer
dings konstruierten Apparat, der als 
Sedimentier- und Schüttelzylinder zu
gleich dient. - Die anderen Zusätze 
erkennt man mit Hilfe des Mikroskopes 
s. bei Nelken, Paprika, Pfeffer, Piment. 

Man d els eh al en sind im Zimt nicht 
leicht zu erkennen. Charakteristisch 
sind (Präparat in Chloralhydrat) die 
schmalen spiralig oder netzartig-spiralig 

zellen von verschiedener Form, oval, 
länglich, dreieckig,· vieleckig, schlangen
oder spindelförmig mit bald mehr, bald 
weniger verdickten Wandungen. Auch 
gelbe Parenchymzellen ( dünnwandig) 
können die Anwesenheit der Mandel
schalen verraten. Die Mandelschalen 
enthalten ungefähr 50 v. H. Rohfaser, 
die Zimtsorten 20 bis 35 v. H. 

·· Zigarrenkistenholz (Cedrela) ist 
erkenntlich an den rötlichen Farben 
und an seinen sehr breiten Gefäßen, 
dicht behöft getüpfelt. 

Haseln u ßs chalen. Stark ver-
dickte, vorwiegend kleine. f:lteiniellen 
mit glänzender, stark lichtbrechender 
Verdickungsschicht , einen leuchtend 
roten, öligen Inhalt umschließend. Die 
Oberhaut der Schale enthält Haare 
oder· Haarnarben. 

verdickten Gefäße und die Menge und 1) ztschr. f. angew. Chem. 19131 26, 304 u. 
die große Verschiedenheit der Stein-! Pharm. Zentra'h. M [1913], 750. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber . 
die durch Pflanzensäfte direkt. 

verursachte Guajakreaktion 
berichtet M. Wheldale. 

. Die Bläuung von Guajaktinktnr tritt bei 
einer Reihe von Pflanzen unmittelbar auf, 
d. b. sofort, nach dem Zusammengießen, bei 
andern dagege~ erst dann, wenn Wasser
stoffperoxyd hinzugesetzt· wird. Nach Ohodat 
und Bach ist für das Zustandekommen dieser 
Reaktion die Anwesenheit 1) einer Oxygenase, 
2) eines Peroxydes und 3) Peroxydase Be
dingung. Demnach muß man bei Pflanzen, 
deren 8aft nicht unmittelbar die Bläuung 
hervorruft, das fehlende Peroxyd zufügen. 

Verfasser zeigt nun, daß diejenigen Pflanzen, 
di? eine unmittelbare Reaktion zeigen, be
reits einen . das Peroxyd vertretenden Stoff 
besitzen, nämlich das · Pyrokatecbin. Er 
konnte nachweisen, daß nur bei dem Auf
treten einer unmittelbaren Guajakolreaktion 
bei einer Pflanze die Fähigkeit vorbanden 
ist, nach mechanischen Gewebeverletzungen 
oder nach Einwirkung von Chloroformdämpfe~ 
einen rotbraunen Farbstoff zu bilden, was 

eben auf die leichte Oxydierbarkeit des 
Pyrokatechine zurückzuführen ist. 

Für seine Annahme führt Verfasser folg
ende Gründe an : 
· Bei Pflanzen, welche die in Frage · steh

ende Reaktion nicht unmittelbar geben, ist 
Pyrokatechin nicht nachznweisen, wohl aber 
bei solchen, die ohne weiteres reagieren. 
Verfasser bat mittele Ferricblorid das Pyro
katechin nachgewiesen. Bekanntlich tritt 
mit diesem Reagenz eine grllne Färbung 
ein. Der pyrokatechinbaltige Pflanzenauszug 
bläut Guajaktinktur schon nach Zusatz einer 
Lösung, die nur Peroxydase enthält. 

Wenn man das Pyrokatechin des Handels 
an der Luft oxydiert und mit Peroxydase 
versetzt, so tritt ebenfalls besagte blaue 
Färbung auf. Verfasser hat eine ganze 
Anzahl diesbezüglicher Stoffe untersucht und 
konnte feststellen, daß nur Protokatecbin
säure die gleiche Reaktion lieferte, er führt 
diese auf die gleiche Stellung (Ortho) ihrer 
Hydroxylgruppen zurück, wie eie dem Pyro
katechinmoleknl zukommt. 

Proe. Roy. Soe. 84, 569, S. 121. W. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Cadogel, ein Teerpräparat, wird mittels 
Spatel oder Pinsel auf die Haut aufgetragen 
und darauf ein Mullverband gelegt. (Wien'. 
med. Wochenschr. 1913, H. 26 u. 27.) 

Erysol, eine ölige, wasserhelle nicht 
!l.tzende Flüssigkeit, die nach Kampfer 
riecht, . wird durch Mischen von Karbolsäure 
und Kampfer dargestellt und als Mittel 
gegen Streptokokkenkrankheiten angewendet. 
Darsteller: Stadt-Apotheke in Mährisch-Oatrau. 
(Therap. Monatsh. 1913, H. 8.) 

Glycinjocur • Tabletten enthalten neben 
Yoghurt-Bakterien Glycobacter peptolyticus. 
Darsteller: Chemisch-Bakteriologisches LD.bo
ratorium von Dr. Ernst Klebs in München 33. 

Glykobrom ist das Glyzerid der bromierten 
Zimtsäure und bildet ein weißes, amorphes, 
gänzlich geschmackfreies Pol ver, das bei 
66 bis 680 0 schmilzt und nahezu 50 T, H. 
Brom enthält. Es löst sich nicht in Wasser, 
schwer in Alkohol, leicht in Aether und 
Chloroform. Es wird an Stelle der üblichen 
Brompräparate angewendet. Darsteller: 
Gedeon Richter in Budapest. (Therap. 
Monatsh. 1913, H. 8.) 

Katapyrin nennen Dr. R. cf; Dr. 0. Weil 
in . Frankfurt a. M. Tabletten, die Dimethyl
aminophenazon und Acetylsalizylsäore ent
halten sollen. Anwep.dung: als Fieber- und 
Nervenmittel. (Pharm. Ztg. 1913, 631.) 

Sanigen· besteht aus ungefähr 80 v. II. 
reinem Milcheiweiß und besitzt einen erheb
lichen Gehalt an Natriumglyzerophosphat. 
(Wien. Klin. Wochenechr. 1913, Nr. 29.) 

Sirop Famel (Pharm. Zentralh. 51 [1910]1 

1083) hat folgende Zusammensetzung: 
Calcium lactophosphoricnm 25,00 g 
Cocainum hydrochloricnm 0,07 g 
Codeinum pnrum 0,35 g 
Creosotum purum 5,00 g 
Tinctora Aconiti 2.00 g 
Oleum Citri 2,00 g 
Spiritus (90 v. H.) 30,00 g 
Sirupus simplex ad 1000,00 g 

(Pharm. Post 1913, 663.). 
Tenoain (Pharm. Zentralh. 54 [1913], 

686). Stärke I enthält in 1 ccm 0,001 g 
ß-Imidazolyläthylamin und 0,002 g p-Oxy
phenyläthylamin, Stärke II 0,0003 g 
ß-Imidazolyläthylamin und 0,002 g p-Oxy
phenyläthylamin. 

Tlleoforril (Pharm. Zentralh. 54 [ 1913], 
7 50) stellen die Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer cf; Co. in Leverkusen ·dar. 

Tubolytin ist eine ans Tuberkelbazillen
Knlturen ohne Anwendung höherer Wärme 
und unter Vermeidung angreifender Chemi
kalien hergestellte Flüssigkeit, deren V er
halten einem Fünftel · Alt - Tuberkulin ent
spricht. Der Trockenrückstand ist 100 mal, 
der Aschengehalt 2 9 mal, der Stickstoffgehalt 
43 mal niedriger als beim Alt . 'l'uberkulin. 
Sie· enthält möglichst wenig .unspezifische 
Stoffe. (Berl. Klin. Wochenschr. 1913, 1447.) 

B . .Mentxel. 

· Laue:nstein'sche Dermatolpasta. 4 g 
Wismutsubgallat, 50 g, Zinkoxyd, 50 g 
Weizenstärke, 6 0 g 'fBSserhaltiges Wollfett, 
Leinöl bis zu 150 (? ist sicher ein Druck-
fehler). (Berlin. Klin. Wochenschr. 1913, Der Nachweis von Mineralöl 
1386.) in Wollfettole'inen 
· Pussan nennt Apotheker Fleischer in wird nach L. Settimj (Chem. Rev. üb. d. Fett
Erfurt eine Ichthyol-Xeroform-Zink-Wachs- u. Harzindustr. 1913, 61) in folgender Weise 
pasta. (Zentralhi. f. Pharm. 1913, 367.) geführt: _10 c~m Wollfettole:in werden mit 

Pyoberes 
· t d. 11 h . h -

8 
. 40 ccm emer Mischung von 1 T. Amylalkohol 

cm nenn as s„c s1sc e erum- d . 
werk, G. m. b. H. in Dresden. A. ein Mittel -~\lit~ t/:hylalkohol (96 v. H.) m einem 
gegen den ansteckenden Scheidenkatarrh Be. ~ zy mWerllvfont 5

1 
?,ccbm ~nhal_t gesch~ttel~. 

der Kühe. e1 remem o et o 01n leibt die Flüssigkeit 
bei 200 klar, während sie bei Gegenwart 
von 5 bis 30 v. II. Mineralöl bei 300 trübe 
bleibt und nach dem Abkühlen eine Schicht 
von Mineralöl abscheidet. Die Raummenge 
dieser beträgt ungefähr 10 v. H. des in der 
Probe vorhandenen Menge Mineralöl. T. 

Sali-N eolBöer (Pharm. Zentralh.49 [1908], 
1004) enthält Menthol, Capsicuin-Chloroform 
(1: 10) und einen Salizylsäure-Ester in einer 
weichen I reizlosen Seifensalbe. . Darsteller: 
Apotheker 0. Böer in Berlin, Gr. Frank
furter Straße. (Pharm. Ztg. 1913, 631.) 
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Die analytischen Kennzahlen von Schellack, Lackharz und Lack-
. wachs 

ermittelte P. Singh. Er fand folgende Werte: 

Nähere 
Bezeiohnung 

bei 1001 heiß.Alkh. Säuregrad Versei{fngs- Esterzahl zahl mann-
1 

Wasser I Unlösl. in 1 1 . 1 1 Jod-1 Ende-

v.H. v.H. . za (Hübl) sehe Zahl 

Schellack Nr. 1 
» 2 
• 3 

2,7 
3,8 
3,9 
2,0 

0,7 
0,8 
1.1 
0,6 

61,1 
60,8 
63,1 
64,4 

201,0 139,9 9,6 8,4 
20'.l,4 141,6 9,3 8,0 
201,6 138,5 8,~ 9,2 

• 4 
L,ickwaohs . . 
Lack-}trocken 
harz g€Schmo1z. 

22,1 bis24,3 
52,1 bis59,2 

54,9 

203,6 139,2 8,6 1 7,4 
79,2bis85,0 57,1 b. 60,7 8,8 -

193,5 bis 19814 139,2b~sl41,4 6,Sbis7,3

1

7,3 bis 8,1 
190,0 13a, 1 5,9 -

DieEndemann'scheZahl ist derHundertstel
gehalt an nicht kondensierbarem Harze und 
Fettsäuren. Diese Kennzahl ist für alle 
besseren Schellacke fast gleich, sie beträgt 
etwa 7 bis 8 v. H. 

Zeilsehr. f. Unter•. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, 24c, 234. Mgr. 

punkt 45 bis 470; Säurezahl 216,5; Jod
zahl 8714; Refraktion (400) 11460 usw. 

Pharm. Weekbl. 1912, 1049. Gron. 

Nachweis und Bestimmung von 
Arachisöl 

Nach kritischer Besprechung der bis jetzt 

H d bekannten Verfahren zum Nachweis von J?as Fett. von y nooarpus . 
1 . Arachisöl in anderen Oelen schfägt Norman 

. a pmus . . . Evers (Chem. Rev. a. d. Fett- u. Harz-
wurde 1m Pharm. _Laboratormm m Leiden industrie 1912, 305) folgende Bestimmunge-
(Prof. L. v. Itallie) von H. H. de Wolff weise vor: . · 
und H. B. Koldewyn untersucht. ' zu 5 g des zu untersuchenden Oeles 

Die Samen gaben beim Ausziehen mit gibt man 25 ccm alkoholische Kalilauge 
Petroläther 62,45 v. H., bei warmer Pressung (80 g Aetzkali, 80 ccm Wasser, 840 ecm 
50 v. H. Fett. Alkohol [90 v. H.J) ·und verseift 5 Minuten 

Zu gleicher Zeit wurde das Oel von am Rllckflußkühler. Zur heißen Seifenlösung 
Taraktogenes Kurzii (Chanlmugraöl) ei.uer fügt man 715 ccm Essigsäure hinzu (1 Rtmm
erneuten Untersuchung unterworfen. Die teil· Eisessig, 2 Raumteile Wasser) und 
Befunde waren folgende: 100 ccm eines Alkohols (70 v. H.), der 

Spez. Gewicht 0,949 (250) 0,898 (IOOO) 
Schmelzpunkt 22° bis 230 22 bis 260 
Erstarrungspuukt 22

1
50 

Säurezabl 26,0 0,35 
Verseifungszahl 200,5 207 ,5 
Jodzahl 96 3 84,4 
Spez. Drehung + 50,3 + 49,5 
Reiehert-1'Ieißl-Zahl 1,4 
Polenske-Zahl 0,58 
Hehner-Zahl 87,16 
Refraktion (40°) 1,4709 

Die aus dem Fett abgeschiedenen wasser
. unlöslichen Fettsiiuren zeigten einen Schmelz-

auf 100 ccm 1 ccm Salzsäure enthält, 'das 
Gemisch kühlt man 1 Stunde lang auf 
12 bis 140 ab. Der Niederschlag wird 
abfiltriert und mit 1 v. H. Salzsäure ent
haltendem Alkohol (70 v. H.) bei 17 bis 190 
gewaschen, unter Durchrühren des Nieder
schlages· mit einem · zur Oese gebogenen 
Platindraht, bis das Filtrat mit Wasser 
keine Trübung mehr gibt. Das Wasch
wasser· wird gemessen. Der Niederschlag 
wird . je nach Menge in 25 bis 70 ccm 
heißem Alkohol (90 v. H.) gelöst und eine 
Zeit lang auf 15 bis 200 abgekühlt. Wenn 
Kristalle in bemerkenswerter Menge vor
handen sind, l!!.ßt man bei dieser Wärme 
1 bis 3 Stunden stehen, wäscht mit einer 
gemessenen Menge Alkohol (90 v. H.) 
(etwa die Hälfte des zur Gewinnung der 
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Kristalle benutzten Alkohols) und endlich der gefundenen Menge wird eine Berichtig
mit 50 ccm Alkohol (70 v. H.) nach. Die ung für die Löslichkeit in Alkohol (90 v. H.) 
Kristalle löst man mit warmem Aether in hinzugefügt und ebenso für die gesamte 
einem gewogenen Kolben, destilliert den zum Fällen und Waschen (einschließlich der 
Aether ab, trocknet bei 1000 und wägt. zuerst hinzugefügten 100 ccm) benutzte 
Liegt der Schmelzpunkt unter 710, so wird Menge Alkohol (70 v. H.) nach folgender 
aus Alkohol (90 v. H.) umkristallisiert. Zu I Tafel: --

Gewioht der Säure 
Berichtigung für 100 ccm Alkohol (70 v. ll.) 

(berichtigt für Alkohol [90 v.H.]) Schmelzpunkt 
1. 

Sohmelzpunkt Sohmelzpunkt 
71° C 

Ueber 0,10 g 0,013 g 
0,08 bis 0,10 g 0,011 g 
0,05 bis 0,08 g 0,009 g 
0,02 bis 0,05 g 0,007 g 

weniger als 0,02 g 0,006 g 
Wert zur Umwandlung des Run-

dertstelgehaltes an Fettsäuren 
im Arachisöl 17 

Fallen beim Abkllhlen des Alkohols (90 v. H.) 
keine Kristalle aus oder nur in sehr geringer 
Menge, eo fügt man genfigend Wasser 
hinzu, nm den Alkohol auf 70 v. H. zu 
bringen (31 ccm Wasser zu 100 ccm 
Alkohol (90 v. H.), läßt eine Stunde lang 
bei 17 bis 190 stehen, filtriert den Nieder
schlag ab, wllscht mit Alkohol {70 v. H.) 
und wägt wie . vorher unter Hinzufügen 
der Berichtigung für die Löslichkeit. Liegt 
der Schmelzpunkt unter 71 o, so kristallisiert 
man mit wenig. Alkohol (90 v. H.) oder 
wieder aas Alkohol (70 v. H.) um •. 

Nach den vom Verfasser angegebenen 
Zahlen erhält man· mit diesem Verfahren 
gute Befunde. · Olivenöl ( ~Nice snperfine», 
«Nice seconde», «Malaga>) und 8 andere 
Proben unbekannter Herkunft, sowie Mandel-, 
Mohn- und Rllböle gaben keine Kristalle. 

T. 

Ueber Mentholgewinnung 
in Deutschland und in den 

deutschen Kolonien 
hat Prof. H. Thoms eine Arbeit veröffent

72° C 730 G 

0,008 g . 0,006 g 
0,007 g 0,(06 g 
0,007 g 0,005 g 
0,006 g 0,005 g 
0,005 g 0,004 g 

20 22 

ätherisches Oe! gewann, entsprechend 0,976 
v. H. wasserfreier Droge oder 01862 v. H. 
des noch etwa 11 y. H. Feuchtigkeit ent
haltenden Krautes. Der Gesamt-Menthol
Gehalt dieses Oeles betrug 84,83 v. H. 

Ans dem in Sommer 1911 in Dahlem 
geernteten Kraute mit 23176 v. H. Feuchtig
keit lieferten .5,5 kg 37,4372 g Oe!. Das 
sind 01893 v. H. auf wasserfreie Droge be
rechnet. Der Gesamt - Menthol - Gehalt des 
Oeles betrog 78,817 v. H. 

Als Kennzahlen beider Oele werden 
folgende mitgeteilt: 

I II 
Südwestafrikanisches Dablemer 

Oel Oe! 
Spez. Gewicht 22° 0,9032 0,8954 
Erstarrungspunkt + 20 bis 20,5° + 14,50 
OptisoheDrehung a o2,o -35° a 0 25 5 -34, 750 
Säurezahl 2,99 4,01 
Esterzahl 4,68 12,744 
Verseifungszahl des 

acetyl. Oeles 304,8 
Gebundenes Menthol 1,302 v.H. 
Freies 83.,528 , 
Gesamt- • 84,830 • 

.Apotk;-Ztg. 1911, 686. 

283,25 
3,546v.H. 

75,271 • 
78,817 • 

licht, in der er zunächst über die Erfolge Die Benzoesäure als acidimetrische 
des Anbaues · der Mentha arvensis var. Ursubstanz schlägt Georg W. Morey vor. 
piperascens (Pharm. Zentralh. 62 [1911], Dieselbe soll sehr genaue Befunde geben und 
655) berichtet. · Des weiteren teilt der wegen ihres hohen Molekulargewichtes, ihrer 
Verfasser mit, daß er ans 3,4 kg des noch Beständigkeit und leichten Herstellbarkeit in 
11,5 v. H. Feuchtigkeit enthaltenden Krautes, sehr reiner Form anderen Ursubstanzen vor
das in Okahandja geerntet worden war, bei 1 zuziehen sein. 
der Destillation mit Wasserdämpfen 2913~2 g I Journ • .Amer. Chem. Soc. 1912, 34, 1027. Bge. 
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Hyposol. 
Unter dieser Bezeichnung bringt die 

Londoner Firma All~n and Banbury 
eine Spritze für Hauteinspritzungen 
in den Handel, welche die Form einer 
Ampulle besitzt. 

Sie besteht aus einer Glasampulle, die 
durch Anfügung einer Nadel, eines Finger~ 
halters und einer Kolbenstange leicht und 
schnell in eine Spritze umgewandelt werden 
kann. Der Preis ist so · niedrig, daß die 
Spritze nach einmaligem Gebrauch fort
geworfen werden kann. Die ~mpullen 
werden mit Lösungen von Adrenahn, Apo
morphin Digitalin, Scopolamin, Strychnin u. a. 
geliefert'.· Die Ampullen sind ~n Kä~tchen 
von 6 Stück verpackt, und es hegen Jedem 
Kästchen 6 Nadeln und die anderen Aus

. rilstungsgegenstände bei. 
Pharmaceut. Journ. 88, 1912, 80. 1.I.Pl. 

Die Herstellung 
. einer arsenfreien Salzsäure 

für die Marsh.;Probe geschieht nach Ling 
und Rendle folgendermaßen: Man versetzt 
1500 ccm Salzsäure (1 11 spez. Gew.) in 
einem 2-Literkolben mit 40 ccm Methylalko
hol fügt etwas arsenfreies, granuliertes Zink 

' f . zu, hängt ein arsenfreies Kup erblech em 
und destilliert unter . vermindertem Druck. 
Sämtliches auch in den geringsten Mengen 
vorhandenes Arsen geht in das Destillat über. 

The Analyst 31, 37 durch Ztschr. f. anal. Chem. 
J912, S. 532. Bge. 

Unverträglichkeit von Arrhenal 
mit Kirschlorbeerwasser. 

In der Lösung 
Arrhenal 015 g 
Kirschlorbeerwasser 10 g 

tritt nach etwa 24 Stµnden Trübung unter 
Abscheidung eines flockigen oder krümeligen 
Niederschlages ein. Die Trübung tritt bei 
der Verwendung von verdünntem Kirsch
lorbeerwasser nicht ein. In der nachstehen
den Rezeptformel ist die Trfibung nicht 
beobachtet worden. Arrhenal 0

1
5 g, Kirsch

lorbeerwasser 10 g, Wasser bis · zum 
Gesamtgewicht 125 g. 
· Journ.Pharm.d'.Ani•ers. 69, 1913, 124. M.Pl. 

Ueber eine scheinbare 
Unverträglichkeit 

von Heilmitteln berichtet Paul Lemaire. 
Bei der Anfer.tigung des nachstehenden 

Rezeptes 
Natrium cinnamylicum 0,1 
Stovainum 011 
Aqua deetillata 10,0 

entstand zunächst eine Trübung, dann eine 
ölige Abscheidung und endlich nach längere?1 
Stehen ein kristallisierter Niederschlag. Die 
Prfifung des zimtsauren Natriums ergab, 
daß es stark alkalisch war und hierdurch 
die Unverträglichkeit mit dem Stovain be
dingt wurde. Bei der Verwendung eines 
vollkommen neutralen Salzes trat die be
obachtete Erscheinung nicht ein: 

Repert. Pkarm. [3], 24, 1912, 341. JJI. Pl • 

Tinctura Cardamomi composita. 
Kardamom 25 g 
Klimmel 12 g 
Kochenille 5 g· 
Zimtspiritus 215 oom 
Glyzerin 50 oom 
Verdünnter Alkohol bis zu 1000 ocm 
Kardamom , Kfimmel und Kochenille 

werden _grob gepulvert, mit 25 ccm ver
dlinntem Alkohol gemischt und fest in 
einen zylinderförmigen Perkolator gestopft. 
Man pefkoliert mit verdünntem Alkohol 
940 ccm1 setzt Zimtspiritus, Glyzerin und 
soviel verdünnten Alkohol hinzu, bis die 
Gesamtmenge 1000 ccm beträgt und mischt. 

.Amer. Journ. Pharm. 1912, Si, 299. JJ1. Pt. 

·----. 
Zur Kenntnis der Sesquiterpene 

Einen empfindlichen Nach weis von ß
Caryophyllen gibt E. Deußen, indem beim 
Einleiten von gasförmiger, salpetriger Säure 
in eine ätherische Lösung von Caryophyllen 
eine Blaufärbung eintritt. Nach längerem 
Stehen geht die Blaufärbung in einen um
fangreichen Niederschlag über, welcher durch 
Lösen in Aceton und nochmaliges Ausfällen 
mit Petroläther gereinigt werden kann 
und bei 159 bis 1600 unter Zersetzung 
schmilzt. 

Ohem.-Ztg. Rep. 1912, 383. W. Fr. 
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Ein neues Reagenz 
auf Thorium. 

Als· ein anch in Säuren unlösliches 
Thoriumsalz gibt Kauffmann ein Thorium
subphosphat lln; er macht aber keine An
gaben über das Verhalten der Ceriterden 
zum Subphosphat. Koß stellte nun fest, 
daß tatsächlich Thorium von Subphosphat 
auch in stark sauren Lösungen gefällt wird, 
daß · andererseits alle Cerit- und Yttererden 
unter diesen Umständen gelöst bleiben. 

Zur Ausführung der Reaktion auf Thorium 
wird die zu untersuchende Lösung stark 
mit Salzsäure angesäuert und : mit einigen 
Tropfen einer Lösung von Natrinmsub
phosphat (NaHP03, 2H20) · versetzt. Es 
scheidet eich, namentlich beim Erwärmen 
und beim Stehenlassen ein flockiger Nieder
schlag ab von der Zusammensetzung 

Th(P03)2, llH20, 
Der Niederschlag entsteht noch bei An
wesenheit von 011 mg Th02 in 1 ccm 
Lösung, die etwa 6 .v. H. Chlorwasserstoff 
enthält. · 

Außer dem Thorium werden auch Titan 
und Zirkon von Subphosphat in saurer 
Lösung gefällt. Man hat sich also vor 
Ausführung der Prüfung auf Thorium zu 
vergewissern, daß kein 'ritan oder Zirkon 
in der zu prüfenden Lösung vorhanden 
ist, dies ges~hieht bei Titan in der Weise, 
daß man vor dem Subphosphatzusatz in 
saurer Lösung Wasserstoffperoxyd 'zugibt; 
es entsteht hierdurch Pertitansäure, die mit 
Subphosphat nicht fällbar ist. · 

Zur Prüfung auf Thorium bei Gegenwart 
von Zirkon fällt man beide Elemente mit 
Subphosphat, wäscht. den Niederschlag aus, 
oxydiert ihn mit konzentrierter Schwefel
säure und etwas Salpetersäure, sodann fällt 
man die Lösung mit Oxalsäure, wobei 
Zirkon gelöst bleibt. Ein Oxalatniederschlag 
zeigt also sicher Thorium an. 

Wahrscheinlich läßt sich die Thorium
subphosphatfällung für eine quantitative 
Thoriumbestimmung verwenden. 

Das Subphosphat, welches zur Fällung 
verwendet wird, stellt man am besten dar 
nach Rosenheim und Pinsker durch 
elektrolytische anodische Oxydation von 
Kupferphosphid. 

Chem.-Ztg. 1912, Nr. 73, 686. W.Fr, 

Bestimmung des Methylalkohols 
im Handelsspiritus, im ·Trink
. branntwein und in Likören .. 

G. Testoni destilliert aus 150 ccm der 
in prüfenden Flüssigkeit 100 ccm ab und 
.bestimmt darin den Methylalkohol polari
metrisch bei ·160 C mit dem Saccharometer 
von Lippich (Rohrlänge 400 mm, drei
teiliges Gesichtsfeld) indem er ßie Aenderung · 
ermittelt, welche das Drehungsvermögen 
einer Rohrzuckerlösung (40 v. H.) erleidet, 
wenn sie mit · dem Destillat auf das 5 fache 
der ursprünglichen Raummenge verdünnt 
wird, verglichen mit derselben Löaung nach 
gleicher Verdünnung mit Wasser. Absoluter 
Aethylalkohol erhöht die Drehung um 0,10, 
Methylalkohol um 2140, Fuselöle sind fast 
ohne Einfluß auf die Drehung. Auch die . 
in Likören, in Rum und in Kognak usw. 
anwesenden ätherischen Oele stören hierbei 
nicht. Sind in Likören Essenzen mit 
eigenem Drehnngsvermögen anwesend, so 
ermittelt man dieses im · Destillat v o r der 
Vermischung mit der Zuckerlösung. Störend 
wirkt· nur die Gegenwart von Aceton, 
welches die Drehung der Zuckerlösung 
nicht unbedeutend erhöht. 
. Chem.-Ztg. ;Rep. 1912, S. 378. W.Fr . 

Ueber die Bestimmung des 
Formaldehydes. 

· C. Rimini und T. Jona weisen nach, daß 
das Verfahren von Striegler (Umwandlung des 
Formaldehyds in Formalazin durch Zusatz 
einer bekannten Menge Hydrazin und Zer
setzung , des Hydrazinüberschusses mit Jod
säure und Messung des entstandenen Stick
stoffes) ungenau ist, da das Formalazin in 
saurer Lösung ebenfalls durch Jodsäure zer
setzt wird. Sie zerlegen daher das Formal
azin in· alkalischer Löaung, in der das 
Formalazin beständig ist, . mit Quecksilber-
chlorid: · 

N2H4, H2S04 + 6H20 + 2HgCl2 -
K2S04 + 4KCI + 6H20 + 2Hg + N2 

Dieses rasch ausführbare Verfahren liefert 
ebenso gute Befunde wie die besten sonstigen 
Verfahren und ist auch auf Handelsprodukte, 
wie Lysoform, Formalinseifo u. a. m. anwendbar, 

Ohem.-Ztg. Rep. 1912, 85/87, 401. W. Fr. 
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Ueher die Bestimmung methyllösung hinzugefngt. Es sind folgende 
des Wassers in verschiedenen Lösungs!'°ittel als für diesen Zwe?~ geeignet 

S b t ·ttels m gne ium- zu bezeichnen: Amyläther, Pyr1dm, Xylol, 
u S anzen mi a 8 . Mesitylen und Anisol (Ber. d. chem. Gee. 

haltiger organischer Verbind- 43 [1910], 3593). 

ungen. Damit der aktive Wasserstoff der Sub-
Das von Th. Zerewitinoff (Ztschr. f. stanz mit Magnesium - Jodmethyl reagieren 

analyt. Cham. 1911, 50, 680) ausgearbeitete kann, muß eie gelöst sein; in entgegen
.Verfahren der Wasserbestimmung beruht gesetztem Fall verhält sie sich zu magneeium
auf der bekannten und vielseitig anwendungs- organischen Verbindungen vollkommen passiv. 
fähigen Reaktion von Grignard und Tissier Diese wichtige Tatsache erlaubt, den Wasser
(Comptes rendus .132, 835), daß die mag- gehalt nach dem magnesiumorganischen 
nesiumorganischen Verbindungen vom Typus Verfahren nicht nur in solchen Substanzen, 
RMgX mit Hydroxylverbindungen dahin die keine.n aktiven Wasserstoff enthalten, 
reagieren, daß der mit Sauerstoff verbundene quantitativ zu bestimmen, sondern auch in 
Wasserstoff sich mit dem Radikal R ver- solchen, die diesen enthalten, eich aber in 
bindet . und einen Kohlenwasserstoff R • H den genannten Lösungsmitteln nicht · lösen. 
ergibt: Demnach kann nach dem magnesiumorgan-

RMgX + R,.OH = R.H + R,.OMgX ischen Verfahren nicht nur in denjenigen 
Verbindungen.· das Wasser bestimmt werden, 
die mit demselben chemisch verbunden 
sind, sondern auch in solchen, die mechan
isch absorbiertes Wasser enthalten. Als 
Lösungsmittel verwendete der Verfasser das 
sehr hygroskopische Pyridin, welches die 
Feuchtigkeit der Substanz sehr leicht ab
sorbiert. 

L. A. Tschugajeff (Bar .. d. deutsch. 
chem. Ges. 35 [1902], 3912) schlug vor, 
Magnesium-Jodmethyl CH3MgJ als Reagenz 
auf die Hydroxylgruppe zu benutzen ; hier
bei bildet sich Methan. . 

CH3 .MgJ + R,.OH = CH4 + R,.OMgJ 

Die Methodik hat Verfasser seiner Zeit 
(Ber. d. ehern. Ges~ 40, 2023; 41, 2333; 
43, 3590) ausgearbeitet. Die Bestimmungen, 
die an Alkoholen, PhenoJen, Säuren, Oximen, 
Zuckerarten, Flavonen und Alkaloiden aus
geführt wurden, zeigten, daß diese Reakt
ion stets quantitativ verläuft. Aus der 
Raummenge des abgeschiedenen Methans 
kann man die Zahl der Hydroxyl-Gruppen 
im Molekül . betreffender Substanz genau 
bestimmen. Ferner verläuft die Reaktion 
quantitativ bei Sulfohydril • Verbindungen 
(Ber. d. chem. Ges. 41, 2236), ferner b.ei 
Verbindungen, welche NH2 - bezw. NR
Gruppen enthalten (Ber. d. chem. Ges. 41, 
2237). 

Der Wasserstoff der OH-, ·SH-, NH- und 
NH2-Grnppen reagiert also mit Magneeium
J odmethyl quantitativ und kann genau be
stimmt werden. 

Zur Bestimmung des aktiven Wasserstoffes 
muß die vorliegem1e vollkommen getrocknete 
Substanz· in irgend einem LfüungsmitteJ, 

. welches gegen Magnesium - J odmethyl un
wirksam ist, aufgelöst werden, und zu 
dieser Lösung wird eine Magnesium - Jod-

Das Verfahren des Verfassers besteht im 
wesentlichen darin, daß die zu untersuchende 
Substanz mit Pyridin geschüttelt und dann 
mitMagnesium-Jodmethyl versetzt wird. Nack 
den Versuchen des Verfassers (Ber. d. chem. 
Ges. 40 [1907], 2028) reagiert das Wasser 
mit überschüssigem Magnesium - Jodmetbyl 
mit seinen beiden Wasserstoffatomen: 

. . . . J 
CH3MgJ + H.OH = CH4 + Mg<oH 

. J' . 
CH3MgJ+Mg<oH = CH4 +MgJ2+MgO 

Die Bestimmung selbst wird in einem 
Apparat ausgeführt, der im wesentlichen 
aus zwei Teilen besteht: 1. aus einem Ge
fäß, in . welchem sich die Reaktion zwischen 
Magnesium· Jodmethyl und der zu unter
suchenden ·substanz abspielt, und 2. aus 
einem Apparat, der nach dem Typus des 
Lunga'schen Nitrometers hergestellt ist, in 
dem das entweichende Gas gemessen wird. 
Die Raummenge des Methans wird unter 
Berücksichtigung der Dampfspannung des 
Pyridins (vom beobachteten Atmosphären
druck werden 16 mm abgezogen= Dampf-
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epannung des Pyridins bei 180) auf oo und 
7 60 mm Druck reduziert. Der Hundertstel
gehalt an Wasser kann darin berechnet 
werden. 

Um die praktische Anwendbarkeit des 
Verfahrens festzustellen, hat der Verfasser 
zur Untersuchung die Steinkohle, welche 
keinen aktiven Wasserstoff enthält, und die 
Stärke, welche eine OH-Gruppe enthält, die 
aber in Pyridin unlöslich ist, ausgewählt 
und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß das 
Verfahren ftir die Bestimmung des Wasser
gehaltes in Steinkohle, Stärke und ebenso 
auch in anderen Stoffen, welche nicht mit 
Magnesium - Jodmethyl unter Gasbildung 
reagieren, brauchbar ist. (Das Verfahren 
dürfte sich besonders für die Wassergehalts
bestimmung in so!cnen Substanzen eignen, 
die flüchtige Stoffe enthalten, die bei den 
gewöhnlichen Trockenverfahren gleichzeitig 
mit dem Wasser entweichen und als solches 
in Rechnung gesetzt werden.) Dr. R. 

Eine neue Bestimmung flüchtiger 
Fettsäuren insbesondere in Kot 

E. Welde verbindet das Verfahren der 
Vakuumdestillation mit dem Einleiten von 
Wasserdampf. Er erwärmt auf dem Wasser, 
bade bis 600 unter vermindertem Druck 
und läßt Wasserdampf durch die Flüssigkeit 
streichen. Das Destillat wird mit n/ 1 O
N atronlauge titriert (Phenolphthalei'.n) und 
der Säuregehalt in 1 cem n/10· Säure aus
gedrückt. Will man nur die freien flücht
igen Säuren bestimmen, eo destilliert man 

Zur Bestimmung der Fettsäuren~ in Kot 
wiegt er etwa 20 bis 30 g desselben ab 
und verreibt sie mit 250 bis 300 ccm 
Alkohol (96 v. H.) in einer Reibschale. 
Dia ganze Masse erhitzt er in einem Kolben 
bis zum Sieden, filtriert mit Hilfe der Wasser
strahlluftpumpe ab und wäscht mit siedendem 
Alkohol gründlich aus. Der alkoholische 
Auszog wird in 2 Teile geteilt, mit n/1-
Natronlauge schwach alkalisch gemacht und 
auf dem Wasserbade zur Trockne eingedampft. 
Der Rückstand wird mit Wasser aufge· 
nommen und unter Zusatz von 10 ccm 
Phosphorsäure ( spez. Gew. = 1, 12) im Vakuum 
mit Dampf destilliert. Das Destillat titriert 
man und zieht für je 1400 bis 1500 ccm 
Destillat l ecm n/10 - Lauge von der ver
brauchten Lauge für Kohlensäure und 
Phosphorsäure ab. Die ganze Arbeit dauert 
2 Stunden. 

Ztschr. {.anal.Chemie 1912, 789. Bge. 

Globin 
wird als Hilfsmittel gegen Blähungen bei 
Tieren empfohlen und soll bestehen aus 
Flachssamenöl, Fischtranöl, 200 g einer 
wässerigen Glaubersalzlösung, 200 g Natron, 
200 g Süßholzpulver und 200 g Stinkasant. 
Gefunden wurden in 100 g: 2,35 g Wein
geist, 47183 g Fett (Oel), 8125 g organische 
Substanz (Nichtfett), 5,66 g Asche, 0

1
53 g 

Ammoniak, 35,38 g Wasser. Fischtranöl, 
Stinkasant, Glaubersalz und Natriumkarbonat 
sind nicht vorhanden, dagegen Weingeist 
und Ammoniak. 

ohne irgend welchen Zusatz. Wünscht Pharm. Ztg. 1912, 566. 
man den Höohstwert an Säuren zu kennen, 
so setzt man irgend eine nicht flüchtige 
Säure (Phosphorsäure) zu. Ueber Samen und Samenöl der 

Robert S. Mac Canghey, welcher das Heidel- und Preißelbeere 
Verfahren naohprüfte, konnte die Zqverlässig- stellte Diedrichs Untersuchungen an. Er 
keit desselben nicht in allen Punkten fest- fand in den Samen der Heidelbeere in der 
stellen. So seien neben den Fehlern, die Trockensubstanz etwa 33 v. H. eines leinöl-
durch Schwankungen des Vakuums entstehen, ähnlichen Oeles von dem d" K ·hl 
d. K hl ä f d' Ph h ä , er 1e ennza en 

10 o ens ure, erner 1e osp ors ure bestimmte. Die getrocknet · S d 
. d" M'I h „ F hl II d' en . amen er 

sowie Ie 'c saure e. er~ue en, 16 man .Preißelbeere enthalten 32 v. H. eines bezh. 
d~r~h entsprechende Richtigstellungen be- der Kennzahlen fast gleichen Oeles. 
seitigen müsse. Auch dauere das Verfahren 
viele Stunden. Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußrn. 

Er schlägt deshal.b vor, einen alkoholischen 1912, 24, 575. Mgr. 
Auszug der Destillation zu unterwerfen. 
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Aschenbestimmung der Kohlensäure auf. Wahrscheinlich wirkt 
bei diesem Vorgang das ·vorhandene Eisen-

in Steinkohlen. oxyd als Katalysator. Den wichtigsten 
Beim Vergleich der flir die Aschen- Wert für den Aschengehalt einer Steinkohle 

bestinimung in Steinkohlen angewendefon erhält man bei Veraschung in einem Platin
Verbrennungs verfahren hat es sich heraus- oder Qaarzschälchen über der Flamme eines 
gestellt daß die Befunde unter Umständen Bunsen-Brenners. 
bei eidem verh!iltnismäßig geringen Aschen- Die Berechnung des wirklichen Gehaltes 
gehalt (8 bis 10 v. H.) um 1 bis ? . v •. 1:f· einer Kohle an mineralischen Bestandteilen 
verschieden sein können. Um nun dieJemge gestaltet sieb, wie f<>lgt:, Dieser setzt sich 
Art· der Veraschung zu ermitteln, welche zusammen aus der :Kohlensäure der Karbo· 
die genauesten Werte liefert, wurde die· nate, ans der Snlfat~chwefelsäure, aus dem 
Bildung der Sulfate und Karbonate bei der Pyrit,· aus dem löslichen Eisen, endlich aus 
Verbrennung der Menge nach. verfolgt. ~s Si0

2
, CaO, MnO, Mg0,/A1

2
0

3
, Na

2
0, K20, 

wurde dabei . nach. 3 Verfahren gearbeitet: Der Pyrit und das~ lösliche Eisenoxydul 
1. Veras~hnng in einem Platin-. od~r werden zu Fe20 3 oxydiert, ein 'l'eil des 

Qaarzschlilchen über der freien . Flamme Schwefels bleibt als S03 in der Asche. 
eines Bunsen-Brenners. Die anderen Bestandteile verändern sich 

2, Veraschnng in der Muffel. nicht. Aus dem in. der Muffel erhaltenen 
Aschenbefund kanri '·demnach der Wert 

3; Veraschung im Sauerstoff. bezw! nach folgendem Schema berechnet werden: 

Luftstrom. Wirklicher Asch~ngehalt einer Kohle 
Die Ergebnisse der - Untersuchungen v§n = gefundener Asche. in -der Muffel - Ge

Franx Weißer in diesem Sinn sind kurz samt - Fe20s - Gesamt c SOs der Asche 
die folgenden: + Salfatschwefelsllure + C02 in der Kohle 

· Der Unterschied in den nach.verschiedenen + Pyrit + lösliches Eisenoxydul in der 
Verbrennungsverfahren erhaltenen Ascb,en- Kohle. . .. , . . . 
befunde einer Steinkohle wird nur durch Die Bestimmung der KQhlensäure geschieht 
den verschiedenen Gehalt der Aschen an am besten maßanalytisc~; Nach Befreien 
Kohlensäure und Schwefelsäure hervorgernfeni der Kohle. von eingeschlossener: Kohlensäure 
Die Asche einer kohlensäurefreien J{ohla durch kurzes Kochen in Wasser werden die 
enthält . weder Karbona,te noch. Sulfate (die Karbonate durch , verdttn'nte ; Salz~äure . zer
Abwesenheit . von Sulfatschwefelsäure in der setzt und. die Kohlensäure wird in titrierter 
urspriioglichen Koh}e vora~egesetzt) .... Bei Barytlauge , • aufgefangen.: ·. · Dann erfolgt 
~er V ,:irbrennung eme~ Stemkohle , k~nnen Rücktitratio_n mit Oxalsäur~ .. (PhenoJphthale'in 
sich keine Karbonate m der As.ehe bilden. als Indikator.) · 
Bei den Verbre~nungs.- Hitzegraden in ._der Das. PyriteiseJi. ~rhält man aus der Ab
Tl!uffel . bezw. im Sauerstoffstrom z.?rsetz~n weichung des .. in der . Asch_e •. gefundenen 
s1Ch die l{arbon~te. Ist Kohlen~a?r.e. m Gesamteisens und. des', '.durch Extraktion der 
_der Asche nach~eisbar, so stammt 818 ~~s Kohle mit verdünnter Schwefelsäure erhaltenen · 
unzerse~zt gebliebenen. Karbonat~n der, ur- löslichen Eisens (5 g ·,Kohle 15 bis ·30 Mi-
sprünghchen Kohle. Die Asche emer kohlen- t -- . h. . ) · · · · · · - · · ' · 

. h . h"l 8 lf. nu en ausz1e en • säurehaltigen Ko le ent a t stete u _ate, . · . · · . . 
deren Menge pei allen gebräuchlichen . .Yer- · Aus: dem Un!ersch1ed des _Ge.samte~hwefels 

.aschungsverfahren annähernd gleich bleibt und. _des .Pyr1tschwefels. ergibt, s10h der 
und in erster Linie zum Kohlensäuregehalt orgamsch gebundene Schwefel;_::· 
der Kohle in zweiter Linie zu ih:rem Ohem.-Ztg.' 1912, ·Nr.·80, 757; . · W.' Fr.· . ' . ' . . . 
Pyritgehalt in_ direktem Verhältnis _steht. 

· Wird die Asche einer kohlensänrehaltigen 
Kohle · über der freien Flamme eines 
Brenners geglftht, so nimmt sie · aus den 

Dolterol-Tabletten 
enthielten 5 ·V, H. Magnesia und 
Bolus. 

Verbrennungserzeugnissen des Leuchtgases Pharm. Post 1912, 947. 
Schwefelsi\ure bis zum vollständigen Ersatz 

2 v: H. 
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Diabetoineter 
nach. Dr. Eppens. . 

Das auf einem festen Fuß ruhende Meß
gerät besitzt an jedem seiner beiden Enden 
einen Verschluß, durch . den, ein gasdichter 
Abschluß der beiden Gärkainmern gewähr-

calcium enthaltenden Röhrchen beschickt 
wird, während in die obere ein mit Wasser 
und Cymasin gefülltes Gläschen, sowie ein 
Chlorcalciumröhrchen gesetzt wird. Der von 
der Zuckergärung im unteren Gärnrigsgefäß 
erzeugte Ueberdruck bringt die Quecksilber
sänle, welche vor einer sichtbaren · Skala 
spielt, zum Steigen. Die im oberen Gefäße 
aus dem in der Hefe E'lnthaltenen Zucker 
entstehende Kohlensäure drllckt die Queck
silbersäule in entsprechender Weise herunter, 
so daß zwischen den beiden Drucken des 
Eigenzuckers der Hefe ein völliger Ausgleich 
stattfindet, und nur der. Zuckergehalt des 
Harnes zum Ausdruck gelangt. Infolge
dessen zeigt das Gerät auch , die winzigsten 
Zuckermengen mit völliger Genauigkeit im. 
Das Quecksilber kommt in diesem Gerät 
niemals mit dem Harn in Berllhrung, kann 
auch auf. andere W~ise nicht verunreinigt 
werden. Ebenso ist ein Ausfließen desselben 
unmöglich.. Durch eine einfache Vorrichtung 
ist dafür gesorgt,. daß die Quecksilbersäule 
bei Beginn der Vergärung genau auf dem 
Nullpunkt steht. Jedem Gerät wird eine 
genaue Gebrauchsanweisung · beigegeben. 
Hersteller: Radiologie G. m. b. H. in Berlin 
W 35, Kurfürstenstraße 146. 

Unverträglichkeit von Antipyrin 
und Hexamethylentetramin. 
0. Mannich hat beobachtet, daß eine 

Lösung von Antipyrin und Hexamethylen
tetramin auf Zusatz von Säuren mehr oder 
minder rasch kristallinische Abscheidungen 
gibt. Bei Verwendung von Salzsäure fällt 
i. B. schon nach wenigen_ Augenblicken ein 
Krist~llmehl aus. Bei. gleichzeitiger Verab-

. reichung beider Mittel dürfte sich unter dem 
Einfluß der Salzsäure des Magensaftes die
selbe Reaktion vollziehen. Die gebildete 
Verbindung ist physiologisch unwirksam. Die 
Neigung zur Bildung der neuen Verbindung 
ist so groß, daß man sie auch erhält, wenn 
man zu. , ei?er Lösung von Antipyrin und 
Chlorammonmm Formaldehydlösung gibt. 
Ueberhaupt kommt es imn;ier znl' Bildung 
des gleichen Produktes, wenn Antipyrin, 

leistet ist. Von· diesen befindet sich die Formaldehyd, Ammoniak · und Salzsäure zu
eine unten, die mit einem die Harnprobe sammentreffen, gleichgiltig in welcher Reihen-
und Cymasin (haltbares Hefepräparat) ent- folge. ' . , -
haltenden Gläschen sowie IQit einem Chlor- J.poth.-Ztg. 1912, 535. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Untersuchungen über das 
Morgan'sche Pökelfleisch . 

stellte von Karaffa-Korbut an. · Das · Ein
pökeln nach Morgan geschieht, wie folgt: 

Frist sind die osmotischen Vorgänge beendet, 
und erfährt das Fleisch eine gleichmäßige 
Durchsalznng. Genügend langes, ursprilng
liehea Halten des Pökelfleisches bei niedriger 
Wärme bessert seine Haltbarkeit bedeutend. 

·Bei dem geschlachteten Tier (Ochse) wird Das 11ußere Salzen ist für eine größere 
sofort der Brustkorb geöffnet, das Herz Haltbark~it des PökelCJeisches von großer 
vom Perikard freigelegt und nach einem Bedeutung. Der Kochsalzgehalt im FJeisch 
Einschnitt fo. seiner linken Hl11fte in die ist unmittelbar nach der Einpökelnng außer
Ader eine Kanüle eingeführt; letztere ist ordentlich ungleichm!Wig und schwankt von 
mit einem Behälter verbunden, welcher die 1 bis 8 v. H. Im dnrchgepBkelten Pökel
Salzlösung enthält und sich in einer Höhe fleisch ohne äußeres Salzen schwankt der 
von 6 m befindet. Die Kanüle wird im Koobsalzgehalt in den Grenzen zwischen 

. Organ zuvor mittels einer unter sie ge- 4 und 8 v. H., mit äußerem Salzen in den 
führten Ligatur fixiert, und nun läßt man Grenzen zwischen 7 und 17 v. H. Das 
die Salzlösung durch die Aorta in das ganze Kochsalz vermag an und fllr sich selbst in 
Gefäßsystem einaringen; hierbei beginnt. die bedeutenden Konzentrationen septische Vor
rechte Herzhillfte aufz:uquellen. Sobald diese gänge nicht zu verhindern, sondern diese 
Aufquellnng einen bedeutenden Grad erreicht nur zu hemmen. 
hat, legt man' in der rechten· Herzhälfte Die Wärme des Raumes in dem das 
eine Oeffnnng an, dnrch welche das Blut Pökelfleisch aufbewahrt wi;d ist fllr die 
durch den Strahl der Salzlösung ans den Haltbarkeit des Erzeugnisses 

1
von entscheid

Gefäßen nunmehr hinausgespü!t wird ... Die ender Bedeutung. Je höher die Wärme, 
Salzlösung läßt man so lange m den Korper desto eher geht das · Pökelfleisch in Ver
fließen, bis bei einem Einschnitt in die Ge- derben über. Der Zusammenhang zwischen 
webe (Kranz am Huf, Schwanz usw.) ans Wärme des Raumes und dem Verderben 
diesem nicht Blut oder Blut mit Salzlösung, des Pökelfl~isches findet seine Erklärung in 
sondern reine Salzlösung abzufließen be- den Bedingungen des Zusammenlebens der 
ginnt. Der Strahl, der ans dem rechten verschiedenen Bakterienarten die sich auf 
Herzen spritzt, muß hierbei gleichfalls dem Fleisch ansiedeln· ni;drigere Wärme 
wesentlich hell geworden sein; eine voll- befördert die Entwickelung von hefearmen 
et~nd!ge Aufhellung .des St~ahles wird hier- und acidophilen Bakterien, die das Wachstum 
b~1 Jedoch ?ewöhnhch. m?ht beob.achtet. der septischen Bakterien unterdrücken und 
Die ganze Emsalznng 1st . m 10 Mmuten, dadurch die Haltbarkeit des Erzeugnisses 
von der Tötung des Tieres gerechnet, voll- fördern. 
endet. Das Mor.qan'sche Pökelfleisch ~ehört Die Verpackung in Gefäßen von größerem 
zum Nahrnngam1ttelbeetand der russischen Inhalt ist für die Haltbarkeit des Pökel-
Arm~e. . fleisches günstiger als die Verpackung in 

Die ~rgebmsse der Versuche des Ver- Gefäßen von geringerem Inhalt. Der luft-
fassers smd folgende: dichte Verschluß der Gefäße ist für die 

Für die Erzeugung von Morgan'schem Haltbarkeit des Pökelfleisches nicht günstig; 
Pökelfleisch ist nicht nur die Behandlung zweckmäßiger ist es, das Erzeugnis in ein 
bei der Einpökelung selbst von Wichtigkeit, Gefäß za bringen, dessen Verschluß den 
sondern auch die Art und Weise der Austritt und das Verteilen der Gase in die 
anderen Bearbeitung des Rumpfes, sowie Außenluft nicht behindert; infolgedessen 
Art und Zeit der ursprünglichen «Reifung» ist es zweckmäßiger, Holzfässer statt Blech-

\ des Pökelfleisches. Die Reifung des Pökel- doaen zu verwenden. 
fleisches muß in Räumen mit einer Wärme, Ztschr. f. Un'ers. d. Nahr.- u. Genußm, 
die oo nahe ist, vor sich gehen und 4 bis 1912, 24, 365. · Mgr. 
6 Wochen andauern. Nur innerhalb dieser 
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Drogen• und Warenkunde. 

Beitrag zur Kenntnis 
der Samen von Ximenia 

americana L. 

Der Oelgehalt verschiedener Samenkerne 
schwankte nach L. Schrödter zwischen 
65,05 und 67,34 v. H. nach der Art des 
Auszugsmittels. Blausäure war in den 

Ximenia americana L. ist eine in Samen nicht nachweisbar. Dagegen fand 
den Tropen heimische, zur Familie der sich ein kautschukartiger Körper { etwa 
Olacineen gehörige Pflanze, deren Sainen 1 v. H. auf die geschälten Samenkerne be
eich durch einen beträchtlichen Gehalt zogen) vor, der aus den Aether-, Benzol
an · fettem Oel auszeichnen. Diese baum- usw. Lösungen des Oeles durch Aceton ge
artige, · häufig Dornen tragende Pflanze fällt werden konnte. Die Gewinnung des 
ist weit verbreitet in den Savennen Amerikas Oeles durch Auspressen der Samen und 
sowie in den tropischen Gegenden von die Klärung des Oeles bieten ziemliche 
Afrika und Asien. In Deutsch. Ost · Afrika Schwierigkeiten. Diese sind vermutlich 
ist die Pflanze sowohl im Küstengebiet als durch den im Oel enthaltenden kautschuk
auch im Innern häufig im wilden Zustande artigen Stoff bedingt, der auch die Ursache 
anzutreffen. Die Frilchte werden von den fiir die auffallend zähflüssige, fadenziehende 
Warangis «Majengu» von den Wanymawezi Beschaffenheit des Oeles selbst sein dürfte. 
und Wasakuma «Tundwa», den Wassaramo Läßt ma~. die Oele bei + 8° über Nacht 
«Muhingi» und den Wakami «Mhingi> ge-1 stehen, so nehmen sie salbenähnliche Be
nannt. · Das angenehm säuerlich schmeckende schaffenheit an, ohne jedoch vollkommen 
Fruchtfleisch wird von den Eingeborenen fest zu werden. Selbst im Eisschrank 
gegessen, die ölhaltigen Kerne werden meist ( + 40) trat kein völliges Erstarren ein, 
weggeworfen. In manchen Gegenden stellt dagegen genügte, die Kälte von - 40, um 
man auch aus den Samen durch Rösten, die Oele in vollkommen feste Massen zu 
Pulvern und Auskochen ein Oel her, das verwandeln. Als Speiseöl dürfte sich das 
zum · Einreiben der Körpers dient. Oel T"On Ximenia amerieana nicht eignen. 

Oel von Ximenia americana 

durch Pressung mit Aether aus- mit Aceton aus-

Spez. Gewicht . bei 150 
V erseifungszahl 
Jodzahl 
Hehner'sche Zahl 
Reiehert-Meißl'sche Zahl 
Polenske-Zahl 
Unverseifbare Bestandteile 
Brechungsindex bei 400 
Viskosität (Engler) bei 50° 
Säure zahl 

' Gehalt an freier Fettsäure 
berechneter Gehalt an Gesamt-

fettsäuren 
deren Neutralisationszahl 
deren mittleres Molekulargewicht 
Schmelzpunkt (Polenske) der 

Fettsäuren 
Erstarrungspunkt (Polenske) 
Jodzahl 

gewonnen gezogen gezogen 
0,9205 0,9220 0,9210 

173,6 173,2 177,0 
81,3 85,05 80,3 
94,8 93,9 94,8 
1,72 2,45 1,61 
o, 14 · 0,12 0,21 
0,46 O,ö5 0,46 
1,4680 1,4687 1,4677 
8,5 11,3 6,6 

10,5 11,76 12,0 
5,83 T.H. 6,54 v.H. 6,53 v.H. 

96,08 v.H. 
180,7 
310,8 

49,5° bis 500 
44,4° 
71,01. 

96,09 v.H. 
180,2 
304,6 

96,0 v.H. 
184,4 
304,6 

· Die Fettsäuren bestehen ans etwa 75 v. H. I 
flüssigen Säuren ; Arachinsäure dürfte etwa 
10 v. H. vorhanden sein. , 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx - Industrie 
1913, 59. T. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Behandlung 
gonorrhoischer Prozesse mit 

Tanargentan-Stäbchen. 
Bei Trippererkrankungen ist es oft ge-

boten bakterientötende Mittel möglichst 
' . h lange einwirken zu lassen. Das erre1c t 

man durch Stäbchen. Dr. G. R. Polland 
erzielte bei entsprechend ausgewählten Fällen 
mit den von der Firma Weil in Frankfurt 

· dargestellten Tanargentanstäbchen treffliche 
Heilerfolge. Sie werden von ihm auf 
Grund seiner Erfahrungen nicht nur bei 
der männlichen Trippererkrankung mit 
mäßiger Absonderung, sondern besonders 
auch für die Erkrankung der weiblichen 
Geschlechtsorgane empfohlen. Auch eignen 
sie sich wegen der Kuppelung der dem 
Präparat zu Grunde , liegenden Eiweißver
bindung mit Tannin zur Behandlung der 
langwierigen « Nachkatarrhe », die nach 

. dem Verschwinden der Gonokokken oft 
hartnäckig Arzt und Kranken nicht zur 
Ruhe kommen lassen. 

Deutsch. Md. Woekenschr.1913, 656. B. W. 

Ueber Lungenbluten 
schreibt Prof. Dr. Umber. 

Die therapeutischen , Maßnahmen zur Be
kämpfung des Lungenblntens haben sich 
darauf zu erstrecken, das Zusammenziehen 
der geschädigten Gefäßwand zu befördern, 
die Gerinnungsfähigkeit des Blutes zu er
höhen und das Abreißen ' der Thromben zu 
verhüten. Dem ersten Erfordernis ent
sprechen die üblichen Maßnahmen, wie 
Ruhigstellen der betreffenden Thoraxseite, 
Auflegen von Sandsack und Eisblase, Koch
salzdarreichung, ferne:i: kommen Atropin
Einspritzungen und Abbinden der Gliedmaßen 
in Betracht, während Anwendung von 
Secale, Opiumderivaten und Adrenalin ohne 
Einfluß bezw. nicht angebracht ist. Die 
zur Förderung der Blutgerinnung empfohlene 
Kalkbehandlung hat sich bei der Versuchs
Prüfung unwirksam gezeigt. Dagegen gibt 
die Gelatinebehandlung nach vieljähriger 
Erfahrung des Verfassers zweifellos günstige 
Erfolge. Am wirksamsten und zweckmäßig-

sten erscheint die subkutane Einverleibung 
der Gelatina sterilisata Merck. Ein
spritzung von 1 bis 2 Tuben zu 40 ccm 
dieser Gelatine · unter die Brusthaut, wenn 
möglich, in die vordere obere Thoraxgegend 
der blutenden Seite leistet sicherlich Nützliches. 
Die Einspritzungen pflegen nicht ganz 
schmerzlos zu sein und bewirken dadurch 
eine gewisse unwillkürliche Ruhigstellung. 
Eine neuerdings vorgenommene Prüfung der 
Gerinnungszeit des Blutes ergab in einer 
Reihe von Fällen ausgesprochene, teils er
staunlich hohe Gerinnungsbeschleunigung 
durch Gelatine • Einspritzungen. .Innerliche 
und rektale Darreichung von Gelatine wird 
zweckmäßig mit der subkutanen vereinigt. 
Zur Ruhigstellung der Thrombosierung ist 
strengste Ruhe des Kranken in körperlicher 
und psychischer Hinsicht, sowie unbedingtes 
Sprechverbot angebracht. Nötigenfalls sind 
die Narkotika angezeigt; Zu operativen 
Eingriffen, wie Rippenresektion oder künst
lichem Pneumothorax dürfte sich der Arzt 
nur schwer entschließen, zumal die. übrigen 
erwähnten Maßnahmen auch bei Spätblnt
ungen in der Regel zum Ziel führen •. 

,Z/sckr. f. ärxtl. Fortbildung 1912, Nr. 20. 

Chronische. Digitaliskuren. 
Daß wir Digitalis auch chronisch geben, 

hat Dr. E. Adler schon erwähnt. Dies 
darf aber immer erst geschehen, wenn 
durch irgend welche Verabreichungsa.rt 
schon eine sichere Digitaliswirkung erzielt 
worden ist. Dann ist man eben bestrebt, 
diese Wirkung durch kleine Gaben ( 0,1 
bis 0,2 g in Pulvern oder Pillea) immer 
aufrecht zu erhalten, und dies kann monate~ 
lang geschehen. 

Er verordnet gern : 

Rp. Diuretin 3,0 
Folia Digitalis titr. pulv. 019 
Extractum Strychni 0,3 
Pulvis et Extractum Gentianae · ad Pil. 

Nr. XXX, 2 bis 3 Pillen täglich. 

Aer:ttl. Reform-Ztg. 1912, Nr. 19. 
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Bücherschau •. 

Die Seifen • Fabrikation. Handbuch für 
Praktiker von Friedrich Wiltner. 7. Aufl. 
Mit 52 Abbildungen. Wien und Leipzig. 
Bartleben's Verlag. 1913. Preis: 3 M, 
geb. 3 M 80 Pf. 

Harlleben's chemisch-technische Bibliothek, 
welche zur Zeit 344 verschiedene Bände aus 
allen möglichen Gebieten der angewandten Che
~ie umfaßt, bietet in jedem derselben in mög
l~chst erschöpfender und dennoch knapper Form, 
eine solche Fülle des Wissenswerten, daß sie 
dem Praktiker und oft auch dem Theoretiker 
fast unentbehrlich geworden ist. Durch reich
l~che Neuauflagen wird dafür gesorgt, daß die 
emzelnen Monographien nicht an Brauchbarkeit 
einbüßen. Zur Zeit liegt eine Neubearbeitung 
dE;:3 5. Bandes •Di_e Seifenfabiikation• vor. Gegen 
fruher wurde vieles verbe11aert, die Zahl der 
Vorschriften vermehrt, manches Veraltete fort
gel!!.S!len, und die Abbildungen wurden durch 
neue und moderne ersetzt und ergänzt. 

. Dia einzelnen Abteilungen des Inhalts sind 
d10 folgenden: 1. Geschichtliches über die Seife. 
2. Der Verseifungsprozeß. 3. Die Materialien 
Zl1r Seifenfabrikation. 4. Das Seifensieden nach 
dem alten Verfahren. 5. Die Darstellung der 
Seife. 6. Das Sieden der Seife im allgemeinen. 
7. Die Einteilung der Seifen. 8. Die Fabrikation 
der verschiedenen . Seifengattungen. 9. Medizin
ische Seifen. 10. Das Formen der Seifen. 
11. Seifensudtabellen. 12. Die 8eifenfabrikation 
nach dem neuen Verfahren. 13. Die Fabrikation 
der Toilette-Seifen. 14. Die Darstellung der 
Seifenmassen für Toiletteseifen. 15. Die Ma
schinen zur Toilette-Seifen-Fabrikation. 16. Die 
Farben und Riechstoffe zur Toilette - Seifen
Fa brikation. 17. Vorschriften zur Bereitung von 
Toilette-Seifen. 18. Spezialitäten der Toilette
Seifen-Fabrikation. 19. Die Untersuchung der 
Seife. 20. Alphabetisches Register. 

Es liegt nicht im Rahmen der Besprechung 
näher auf den äußerst reichhaltigen Inhalt des 
256 Seiten umfassenden Bandes einzugehen, wir 
können nur sagen, daß er den Praktikern auf 
dem Gebiete der Seifenfabrikation einen will
kommenen und verläßlichen Führer darbietet. 
Die Abbildungen und der Druck sind verständ
lich und klar, und der Preis ist gering für die 
Fülle des darin Gebotenen. W. Fr. 

Der Yoghurt und seine biochemische:u. 
und therapeutischen. Leistungen.. Dar· 
gestellt und den Herren Aerzten ge
widmet von Paul Heuberger, . Besitzer 
des Berner Laboratoriums flir Yoghurt
und Kefirbereitung. Bern. Fr. Semm
inger, vorm. J. Heuberger, V erlag, 
1913. 

Das kleine Büchlein stellt eine wissenschaft
liche Reklameschrift für Yoghurt und besonders 

für die Yoghurt-Präparate - Heuberger dar.· Es 
bringt auf Grund von Sc_hrifttumangaben unter 
Heranziehung der Theorie Metsehnikoff's, daß 
die gewöhnliche Darmbakterienflora mit ihrer 
Phenol- und Skatol-Bildung arteriosklerotische 
Erscheinungen hervorrufe,Angaben über Morpho
logie und Biologie der Yoghurtbakterien, vor allem 
über den Bacillus bulgaricus, über seine Milch
säurebildung im Darme, seine Ansiedlungsfähig
keit im Darme und dadurch bedingte Atisschalt
ung der Giftstoffe Phenol und Skatol, und schließ
lich ausführliche Angaben über die therapeut
ischen Leistungen des Yoghurts. 

Ein Schriftturnverzeichnis beschließt die .Arbeit, 
die sich vor allem an die Aerzte wendet. Die 
letzte Seite des Umschlages enthält eine Auf
zählung der · im Handel befindlichen Yoghurt
und Kefirfermente - Heuberger, aber auch nur 
dieser. R. Gx. 

Repetitorium der . Chemie mit besonderer 
Berücksichtigung der filr die Medizin 
wichtigen Verbindungen eo wie des Deut
schen Arzneibuches und anderer Pharma
kopöen, namentlich zum Gebrauch filr Medi
ziner und Pharmazeuten bearbeitet von Dr. 
Carl Arnold, o. Professor der Chemie 
in Hannover; 14., ver besserte und er
gänzte Auflage. Leipzig und Hamburg, 
Verlag von Leopold Vo/3. 1913. 
Preis: 7 M 50 PI. 

Mit dieser 14. Auflage des hinreichend be
hmiten und äußerst beliebten Repetitoriums 
der Chemie ist die Zahl der zur Ausgabe ge
langten Exemplare bei 50 000 angekommen. 
Die~er. seltene Erfolg ist das Ergebnis nicht 
allem der Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit 
des Werkes, sondern auch der Notwendi"keit 
neben dem Kolleg einen Leitfaden zu besitzen' 
an Hand dess~n ~as in der Vorlesung Gehört~ 
nochmals grundhch durchgearbeitet werden 
kann. Hierbei leistet es gute Dienste insofern 
als ihm ein ausführliches Register beigegebe~ 
ist, das bei gewohnter Sorgfalt jetzt über 8500 
Stichw?rter_ enthä\t. ~as gediegene Werk glie
dert swh m drei großere Abschnitte den der 
allgemeinen, der anorganischen und organischen 
Che1;Ilie. Viele Kapi!el __ sind vollkommen umge
arbeitet worden, so die uber kollc,idale Lösungen 
Radiochemie und die selteneren Elemente. Di~ 
physikalische Chemie hat eine ihrer Bedeutung 
entsprechende Bearbeitung erfahren · wie die 
K_~p1~el über die E~~en~chaften der st'offe (feste, 
fluss1ge und ~.asform1ge Form), die Eigen
schaften der Losungen (Diffusion und Osmose 
eutektische, gasförmige, feste und flüssige Lös2 
ungen (~smotis~her. J?ruck der Elektrolyte, 
elektrolytische Dissoziation, Ionentheorie) sowie 
über die Eigenschaften kolloider Lösung~n, der 
Sole und Glli11 beweisen. Die Wichtigkeit der 
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Lehre von den Kolloiden ist mit Recht beson
ders hervorgehoben. Daneben haben alle wich'
tigen Fortschritte auf dem Gebiete der medizin
ischen., pharmazeutischen und technischen . Che
mie Berücksichtigung gefunden, ein Vorzug, der 
das Werk auch zukünftig zu einem unentbehr
lichen Nachschlage- und Handbuch auf chem-
ischem Gebiete machen wird.' J. Pr. 

Die Methoden der Maßanalyse von Dr. 
H. Beckurts, unter Mitwirkung von 
Dr. 0. Lüning, zugleich 8. Aufl. von 
Mohr's Lehrbuch der chemisch • analyt
ischen Titriermethode. 2. Abteilung mit 
111 Abbildungen. Brauntichweig. 1912. 
·Frz"edr. Vieweg cJ!; Sohn. Preis: 10 }!, 

·Diese 2. Abteilung stellt die Fortsetzung der 
imFehruar 1910 erschienenen neuen Verfahren der 
Maßanalyse dar, welche außer dem allgemeinen 
Teil die Alkalimetrie und Acidimetrie, die Jodo
metrie, die Chlorometrie und Bromometrie um
faßt und auf Seite 931 des Jahrganges 51, 1910 
dieser Zeitschrift besprochen wurde. Die vor
liegende Abteilung umfaßt die Oxydations- und 
Reduktionsverfahren. Besonders ausführlich 
sind die, welche auf der Oxydation mit alkal
ischen Kupferlösungen beruhen, also die Be
stimmungen der reduzierenden Zucker behandelt. 
Es interessieren hier nicht. minder die Angaben 
über die Ausführung der Verfahren, wie über 
theoretische Betrachtungen · der Kupferoxydul
fällung. Jedenfalls sind aber auch die übrigen 
Kapitel des . vorliegenden Bandes mit genügend 
vollständiger Gründlichkeit behandelt , so daß 
mit der bis jetzt erschienenen 1, · .Abteilung der 
Verfahren der Sättigungsanalysen und der Jodo
metrie ein Werk im Entstehen begriffen ist, 
welches dem Chemiker als zuverlässiges analyt
isches Handbuch von großem.Nutzen sein wird. 

Hoffentlich erscheint der Scbluß des Werkes, 
welcher die Fällungsanalysen behandeln soll, 
recht bald, damit bei einer Besprechung dieser 
in Aussicht stehenden 3. Abteilung nochmals in 
einem Rückblick das Ganze gewürdigt werden 
kann. · W. Fr. 

Die Schule des modernen Parfümeurs. 
Eine Einführung in die Fabrikation der 
Parfiimerien und Kosmetika vonH. Mann. 
Augsburg, Verlag für chemische Industrie. 
H. Ziolkowsky. 1912. Preis: 10 M. 

Zu gleicher Zeit mit der Neuauflage der 
«modernen Parfümerie» gibt derselbe Ver
fasser das · vorliegende W erlr heraus, welches 
dem werdenden Parfümeur die Anfangs
gründe für seinen Beruf geben soll. ·zugleich 
dient es als Ergänzung des angeführten Werkes 
von .il,fann, 'indem manches aus der 2. Auflage 
desselben in eben diese Schule des modernen 
Parfumeurs herübergewandert ist. Vor allen 
Dingen dient das Buch dem Zwecke der Kennt
nis der Rohmaterialien für die Parfümerie ohne 
Angabe irgend welchtr wissenschaftlicher For.
meln. Und das ist gut so. Dann dient es 
weiter als Nachschlagewerk für die endlose 
Reihe der Riechstoffä. Ein Kapitel «Einkauf 
und Kalkulation• erscheint mir beachtenswert. 

Eine große Zahl von A.bbildangen erläutern 
den Text, nur könnten dieselben manchmal. et
was besser. ausgeführt sein. Es ließe sich das 
erreichen, wenn bei einer 'Neuauflage besseres 
Papier zum Druck verwendet würde. 

Zu loben ist die ausführliche Gründlichkeit, . 
mit der Verfasser alle Absch!!.itte behandelt. 

Im übrigen möge hier verwiesen sein auf das, 
was am Schlusse der Besprechung der <modernen 
Parfümerie» des gleichen .V er!assers in dieser 
Zeitschrift gesagt ist. · W. Fr. 

,. . . ' 
~~ ., 

Verschiedene Mitteilungen. 

<Ministerialverordnung über I ee~~me jeweils· die K.ontrollnumm~r der 
Diphtherie - Heilserum. 1 Flaechche°: oder~ falls e1?e solche m6?t · an-

Bei Erörterungen über. mehrere Fälle gegeben 1st, di~ Operation~nummer m dae 
typischer Serum _ Erkrankungen nach dem Rezept-Journal e~nzutragen 1st. . . 
Gebrauch von Diphtherie-Heilserum hat eich Dresdner An!teiger 1913, 17:/VIII. 
die Kontrollnummer des in den einzelnen 
Fällen verwendeten, aus · Apo~heken be· 
zogenen Serums nachträglich · nicht mehr 
erµiitteln lassen. Das Kgl. Sächs. Ministerium 
des .Innern bestimmt daher, daß in Zukunft 
in den Apotheken bei Abgabe eines Heil-

Frigorin -und Frostol, _ 
· Beimischungen zu Beton oder Mörtel bei 

Frost, waren Chlorcalciuin-Löeungen. 
·schweix. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

1912, 784. 

Verleger: Dr. A. Schrie I der, Dreoden. 
Fflr die Leitung nranwortllch: Apotheker Hugo M e n t z e 1, Dreoden. 

Im Buehllandel durch O t t o M a ! e r , KommialionsgeHhift, Leipzig, . 
Druck vo• Fr. T!thl Naehf. (Bernh, Kunatll), Dre1deu. 
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Nitrobenzol als Gift im Gewerbe U:nd zu verbrecherischen 
Zwecken.· 

Von Dr. J. R. Spinner .. 

Nachdem ich bereits früher schon Jüdel/2) erwähnt 42 Fälle, wovon 
Veranlassung gefunden hatte, das Nitro- 18 tötliche, Lewin3) 61 Fälle, 24 töt
benzol als gefährlichen Schädling des liehe, den Berichten der eidgenössischen 
·täglichen Lebens hinzustellen 1), , will Fabrikinspektoren entnehme ich 21 Fälle, 
ich an dieser Stelle das seither erweiterte darunter 1 tötlichen, Bachfe/d4) 8 Fälle, 
Material zusammenzufassen versuchen. zerstreut in dem Schrifttum weitere 

Auf chemische Darstellung und Eigen- 27 mit 11 tötlichen. Zusammen 160 Fälle 
schaften einzutreten, erübrigt sieb, es wovon 50 . 31,25 v. H. tötliche. 
geht uns hier nur die toxikologische Nitrobenzol ist ein Gift , das auf 
Seite an .. , · drei verschiedenen Wegen in den Körper 

Zuni Aufsehen gibt .insbesondere die gelangt, durch den ~und, durch _die 
Tatsache Anlaß daß die Zahl der Ver- Lungen und durch die Haut. Diese 
giftungen, die ~nter den verschiedensten letztere Art wird vielfach verkannt. 
Umstän_den entstehen, stark im Wachsen 
begriffen ist. 

1) Spinner, Ein Beitrag zur Frage des Ver
kehrs mit giftigen Stoffen und Kenntnis der 
gewerblichen Vergiftungen. Aus dem gerichtl. 
med. Institut Zürich. Schweiz. Jur. Ztg. VI, 
1909, H. 9; Pharm. Zentralb. 63 [1912], 381. 

2) G. Jüdell, Die · Vergiftung mit Blausäure 
und Nitrobenzol. Erlangen 1876. .. 

8) L. Lewin, Lehrbuch der Toxikologie, 
Leipzig 1897, S. 204. · , 

4) Bachfeld, Uebet Vergiftung mit Ben:zol
derivaten• (Anilinen), Viertelj. f. ger. Medizin 
III. F. XV, S. 392; finden wir aus den Höchster 
Farbwerken 8 Vergiftungen mit Nitrobenzol 
während 9 Jahren. · · 
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· Die Vergiftung erfolgt durch den Form einer Mischung von Mononitro-, 
:Mund bei Verwechselung,· Selbstmord, Dinitrobenzol und Ammoniumnitrat. 1900 
Abtreibungsversuch, . Genuß von mit erkrankten in einer deutschen Roburit
Nitrobenzol versetzten oder verfälschten fabrik 41 v. H. aller Arbeiter an Nitro
Nahrungs- und Genußmitteln, unrichtiger benzolvergiftung (K. Egli, Unfälle bei 
Verwendung (Oel, Zahnwebtropfen!). chemischen Arbeiten Zürich 1902, S. 61). 

Durch die Lungen bei Arbeiten Dann aber kommt ~as Nitrobenzol 
mit Nitrobenzol im technischen Betrieb unter pecknam~.n 1m H~n.del vor 
(Chemische · Fabriken) Leder- Seifen- und wird als Parfum und bilbges Er
kosmetische., Gehei~mittel, 'Insekten~. sa_tzll!-ittel für Bitterman_delöl zu a.l~en 
mittel , pharmazeutische ( 1) . Indu.stri~, möglichen Zwecken ~ebraucht un~ m1ß
sowohl beim ordentlichen Betrieb, wie b;auch~: ~erade d1.ese Form 1st es, 
auch bei außerordentlichen Anlässen d10 gefahrJ!che Ver~iftungen veranlaßt. 
(Verschütten Springen von Ballons). ~ls derartige . Bezeich_nungen. kom~en 

'. · · .. m Betracht, N1trobenzme, M Ir b an ö 1, 
Durch d 1 e Haut uberall da, wo Mirbanessenz Bittermandelöl (FaQon, 

Nitrobenzol als Zus.atz z~ anderen falsches, une~htes), MandeJgeist, Kirs~h
Stoffen verwendet wird, die auf der wasseressenz. Namentlich gebräuchlich 
Haut Anwendung find~n, wo Mass~n ist die Bezeichnung MirbanOI, unter 
mit den Händen bearbeitet werden, die der zumeist ein unreines Erzeugnis, 
Nitrobenzol enthalten, wenn · Gegen- entstanden aus der Nitrierung von 
stände, die !llit der Ha.ut in .Berührung ·1· toluolhaltigem Benzol . (somit ein Ge
k~mme~, wie name~thch die S~huhe,. menge von Mononitrobenzol und ~toh~ol 
mit mtrobenz.olhaltlge.n Lederm1tteln, und Dinitrobemml und - toluol) . 1m 

. Cremes, Schmiere, . Wichsen be~andelt Handel ist. . · 
w~rden. U~d ~ndhch d~, wo .1m Be- Naturgemäß ist dieses Erzeugnis zu
trie~ ungluckhche . Zufälle emt~eten folge der teilweis höheren Nitrierung 
. (Sprmgen von ~laschen, Y ersc~ut~en auch weitaus gefährlicher3), als es die 
us"'..), ?der Arbeiter aus. Eitelkeit srnh Bestandteile allein sind; Mononitrobenzol 
absichtlich selbst beschmieren. ist nur einfach nitriert, Dinitrobenzol 

Nach diesen Gesichtspunkten wollen ist ein kristaIJinisches Pulver und des
wir das Material in folgender Dar- halb schwerer aufsaugbar, namentlich 
stellung · gruppieren und dann die Ver- von der Haut aus. . · 
wendung zu Verbrechen anfügen.·· Wogegen man sich nun insbesondere 

Als unentbehrliches Ausgangsprodukt mit größter Anstrengung zu wenden 
hat das Nitrobenzol ausgedehnte Ver- -hat, das ist die unnötige V er wen d -
wendung in der chemischen Industrie. ung des Nitrobenzols bezw. «Mirbanöls» 
Für die Teerfarben in du s tri e ist in der Spezialitäten-Industrie. , 
es unersetzlich, ebenso .als Zwische~- . Es ist darum angezeigt, vorweg ein 
produkt für andere che~usc.he Zube.re1t- von einem Apotheker verfaßtes Büch
ungen. Auch z~ir Fabrikation gewisser lein zu erwähnen in dem Nitrobenzol 
~ p r engst o f ~ e bi~det e_s ei~en notwend- (Oleum mirbani) 'in einer Reihe von 
1g~n Bestandteil, w~e, bei Räck~ro~k1

), Vorschriften für Hautmittel empfohlen 
(Mischung von Ka~mmchlo:at mit Nitro- wird .. Der Zusatz :findet in erheblicher 
b~nzol)Plasto.men1t2>,.(Schießbaumwolle, und unerheblicher Menge statt; gegen 
Nlt!onaphthalm und Nitrobenzol), zu ver- was wir uns aber wenden müssen, ist 
sch1edenen Sprengel'schen Sprengstoffen, lediglich die Vorurteilslosigkeit, 
zu den Sprengstoffen der Smokeleß mit der ein p h arm a z e. u t dieses so-
Powder Comp. ; als R ob ur it in der ___ _ 

. ' . . 
1) R. Biedermann, Die Sptengstoffe~ Teubner 

Leipzig 1910, s. 67, 897. · 
2) Pharm. Zentralh. o2 [1911), S. 694. 

B) 0. Bäusermann und B. . Sehmidt (Zur 
Kenntnis der Nitrobenzol- und Anilinwirkung, 
Vierteljalirsschr. f. ger. Medizin M. F. 1877, s. 307). . . . . . . 
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genannte Universalpa.rfüm empfiehlt. Nitrobenzol trank .· und unter typischen 
Denn, wenn selbst em Apotheker an- Erscheinungen nach 36 Stunden starb. 
erkannte Hautgifte als Duftstoff in die Weitere Fälle, in denen Nitrobenzol, 
Praxis einführt, wie soll ,man ·es dann unbewußt der Giftigkeit als Branntwein
einem kleinen Fabrikanten verargen, zusatz oder als reiner « Branntwein> 
wenn er solche Gedanken weiter ausbaut. genossen wurde und schwer giftig, ja 

Das Nitrobenzol als · · Uni versa 1- tötlich wirkte, finden sich bei ver
p a r f ü m . verbreiten zu wollen, ist ein schiedenen Autoren : Maschka2), Jüdell3), 

Versuch, dem nicht scharf genug ent- Buschow4), Zangger (eigene Mitteilung). 
gegengetreten werden kann. Bei Maschka vergifteten sich 2 Arbeiter 

Namentlich sollten p h arm a z e u t. mit nitrobenzolhaltigem Schnaps tötlich. 
i s c h und • t o xi k o 1 o g i s c h Gebildete Bei Jüdell wurde in 26 Fällen Nitro
nicht so gefährliche Stoffe empfehlen, benzol als Schnaps oder Zusatz ge
b l o ß um die Herstellungskosten nossen, 7 Fälle verliefen tötlich; 18 Fälle 
desErzeugnissesherabzusetzen. ereigneten sich am 23. X. 1870 bei 
Dies ist zum mindesten fahrlässig! einer vor · Paris liegenden Feldwache 

Aufnahme durch den Mund. (Nitrobenzol in reinem Zustand) mit 
Bewußt und gerade um der Giftwirkung 2 Todesfällen. Busehow erwähnt 7 Fälle, 
willen kommt eine solche nur zu Selbst- von denen 2 tötliche. (Beim Umzug 
mord und Abtreibungszwecken vor. Da- eines Drogisten gab der Hausknecht den 
gegen ist. eine unbewußte Aufnahme Arbeitern aus einer Flasche Mirban
weitaus häufiger. Ich beobachtete selbst essen z. als Schnapszusatz). Zangger 
einen Fall, in· dem eine Frau aus einer beobachtete 3 leichtere Fälle bei Zusatz 
Bierflaschel) versehentlich einen Schluck von «Kirschwasseresl!lenz» zum Schnaps. 

Von diesen zusammen 38 Fällen ver-
1) Immer und immer ·wieder taucht die Bier- liefen 11 tötlicb. zweimal wurde Nitro

. fl a s c h e als Vermittlerin tötlicher Vergiftungen benzol als Ernüchterungsmittel (Jüdelt) 
auf. Man kann nie genug warnen! Die dunkel- (1 d tötl' h) E. 
glasige Bierflasohe ist zufolge der Ieiohten Er- genommen avon lC • me von 

· hältliohkeit und des Patentverschlusses ein be- uns untersuchte Kirschwaijeressenz ent
liebtes und geeignetes Aufbewahrungsmittel für . hielt nicht Nitrobenzol sondern Benzal
alle möglichen Flüssigkeiten. Die eigentliche dehyd, Zangger hatte in einem solchen 
Gefährlichkeit als Gefäß für nicht trinkbare E · N b 1 f d 
Flüssigkeiten .ist durch verschiedene Umstände rzeugms itro enzo ge un en. Auch 
bedingt. · · aus Jüdell geht hervor, daß unter dem 

1. Das dunkleGlas macht denlnhalt unerkennbar. Namen c:Mandelgeist» derartige Lösungen 
2. Die Verpackungsart ruft :Vertrauen auf den im Handel sind. Mandelgeist und falsches 

_Inhalt hervor, sie suggeriert dessen Trinkbarkeit. Bittermandelöl dürften heute aus der 
3. Der Mangel an . Etikettierung (Abfallen 

durch Feuchtigkeit!) bestärkt die unter 2 ge- reellen Likörindustrie verschwunden sein. 
nannten Vorstellungen. Noch gefährlicher ist Gewissenhaftes Fachschrifttum warnt 
falsche Etikettierung. ausdrücklich vor deren Verwendung,5) 

4. Es wird in den in Frage kommenden Kreisen In der Zuckerbäckerei kommen ab und 
unmittelbar aus der Flasche getrunken. · 

Jeder Aufwand, die Bierflasche als Aufbe-. zu Fälle von Verwendung zu Marzipan, 
· wabrungsgefäß für gefährliche Flüssigkeiten zu Mandeltorten (Jüdell-Fall), Pralinees und 
verJräagen, bedeutet eine Kulturarbeit. Vieles dergl. vor. Zangger beobachtete in Italien 

, kann hier der Apotheker tun, ingem er. niohts 
in solche Flaschen abfüllt, sie unter Belehrung selbd in einer Bierflasche mit Essig zu lösen. 
zurückweist. In der Dissertation von Slata Pb. Zh. 1913, S. 708. 

· Rosenr.weig : Statistische Zusammenstellung der 2) Maschka, Handbuch der gerichtl. Medizin II, 
in den Jahren 1891 · bis 1905 der in der Sohweiz' 329/37. 
beobaohtetenVergiftungsfälle (Bern, ohne Jahrz.) 3) G. Jüdell, Dio Vergiftung mit Blausäure 
fand ich einen Fall, in dem aus Versehen aus und Nitrobenzol. Erla1:gen 1876. . 
einer Bierflasche Anilin getrunken wurde. Tod. · 4) Riehard Busehow, Ueber die Vergiftung 
Nicht einmal für Weihwasser, wie ich neulich mit Nitrobenzol Berlin 1887. 
zu sehen Gelegenheit hatte, · scheint mir die 3) Z.B . .August Graber, Die Likörfabrikation, 

· Bierflasche ein geeignetes Gefäß zu sein! · Verlag Hartleben, Wien, Leipzig, Chem. techn. 
Ganz krnß ist folgender Fall: Ein Apotheker Biblioth, Nr. 3, · fällt Nitrobenzol unter die für 

gibt 1 Sublimotpastille ab mit der Anweisung, die- die Likörfabrikation verbotenen Stoffe (S. 61). 
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die Verwendung von Nitrobenzol zu 
Fruchteis und Konfekt; da dort die Ver
wendung von Essenzen gebräuchlich sei. 

In der Schweiz ist eine derartige Ver-

oder Anilin ö 1 zu verschreiben. ·Eine 
solche Verordnung würde eine Bestrafung 
wegen Fahrlässigkeit ohne Weiteres 
rechtfertigen (Kunstfehler). 

wendung durch das Lebensmittelgesetz A f h h d · L 
und die einschlägigen Verordnungen n na me durc ie nngen. 
verboten. · Diese Art der Aufnahme. ist 'besonders 
· Einen bezeichnenden Fall fand ich bei der Industrie eig_en. ~ndustrie und Ge
Maschka (Gerichtsärztliche Mitteilungen werbe geben die meiste Veranlassung 
IV in Viertelj. f. ger. Medizin Nr. I, zu ~ungen- und Hautau~~ahme. . 
Bd. 43, 1885, S. 14.) Ein Metzger- Die Zunahme _der Falle gerade 1m 
geselle hatte in einer Materialwaren- le~_zten J~hrzehnt 1st a_?ffa~lend. Als Um
bandlung Magen tropfen verlangt, s~ande, die es zum ~efahrhc~en Gewerb~
trank sie und starb nach wenigen Stunden. gift machen, bezeichnete ich a. a. 0. ) 
Die Leichenschau ergab Nitrobenzol- 1. An_sg~deh.nte Verwendung, zum 
vergiftung. . Tell m mcht erkennbarer Form ; 

N. ht ··h t bl "b d ·t · F lJ 2. angenehmer Geruch, dadurch Be-
Ic u.nerwa n . 61 · en ar 611:1 a , seitigung psychischer Hemmungen ; 

der an der Grenze hegen mag zwischen 3. starke Giftigkeit, auch bei Auf. 
Magen·, L~ngen- und Hautaufnahme, . nahme durch die Haut. . . 

. o~er wohl em Zusammentreffen darstell~. Trotz seines hohen Siedepunktes (205 
Et.n . Mann h~tte gegen ~ahnweh mit bis 2130 0) verdampft das Nitrobenzol 
M1rbanöl getränkte :Wat_te emgelegt. E~- verhältnismäßig leicht. In Betrieben, in 
br~chen, Bewußtlosigkeit, Koma, Mydn· denen mit einfachen Apparaten gearbeitet 
as1~, Nystagmus.! .erschwerte Atmung, wird, kann es leicht dampffarmig frei 
kle1~~r unregelmaß1ger Puls, ~unkelblaue und von den Arbeitenden eingeatmet 
Verfarbung von Haut. und Lippen. Er- werden. zumeist sind zwar diese Ver
brochenes hat!e Bittermandelgeruch. giftnngen leichterer Art, als die von 
Genes~ng. (Br1t. Med. Journ~l. 1913, Mund- und Hautaufnahme herrührenden, 
S. 183, Ther~p. Monatshefte 1913 S. 402). was wohl darauf zurückzuführen ist, daß 

Diese Verwendung läßt sich psycho- die Körperwärme in Verbindung mit dem 
logisch erklären aus der verleitenden Ausatmen zu einer raschen Ausscheid
Bezeichnung Mirbanöl, Bittermandelöl, ung beitragen. ·. Von den 21 Fällen. der 
aus der öligen Beschaffenheit und dem, eidgenössischen Fabrikinspektoren . ist 
ätherischenOelen, entsprechenden Geruch. nur einer tötlich verlaufen, · bei dem . 
Dadurch wird eine Verwendung im Sinne zudem noch eine Herzkrankheit mitbe
der Zahnmittel Nelken- und Kampheröl teiligt sein mochte; wir haben diesen 
geradezu hervorgerufen. Nitrobenzol Fall bereits in der früheren Darstellung 
«Mirbanöl> und Anilin, für welches das berücksichtigt2). Er ereignete sich in 
hier gesagte ebenfalls zutrifft, wie wir einerWaschpulverfabrikallerprimitivster 
unten sehen werden, sind aber gar keine Art mit einem dem Leitenden selbst . 
0 e l e im chemisch technischen Sinne. Es unbekannten Parfüm, das sich bei der 
wäre darum sehr angebracht, wenn diese Untersuchung als unreines Nitrobenzol 
verfänglichen Bezeichnungen aus dem «Mirbanöl» erwies. Das Unternehmen 
Sprachgebrauch verschwinden würden. 
Der Apotheker hat Vorschriften dieser 
Art einfach zurückzuweisen wie sie 
u.nten unter Hautaufnahme 'aufgeführt 
smd. Es kann aber auch von einem ge
nügend gebildeten Arzt verlangt werden, 
daß er soviel toxikologische und chemische 
Kenntnisse . besitze, um nicht an Stelle 
von ,Mandel- oder Erdnusöl, Mirban öl 

1) Bpinner, Arbeiterschutz und gewerbl. Ver
giftungen in der Ztschr. f. Schweizer .. Statistik 
1913.. . 

2) Spinner a. a. Q,; H .. Zangger, Ueber die 
Beziehungen der technischen und gewerblichen 
Gifte zum Nervensystem, Ergebnisse .der inneren 
Medizin und Kinderheilkunde ; R. Zangger, 
Ueber. Vergiftungsfälle unter speziol:er Berück
sichtigung gewerbl :Vergiftungen ,Korrespondenz bl. 
f. Schweiz. Aerzte 1910, Nr. 30. • . 
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ging an der in diesem Falle geltend zugesetzt werden «Aphanizon» 2) eine 
gemachten Haftpflicht, zu grunde. Jüdell Fleckreinigungspasta, eine «Mine r a 1- · 
erwähnt zwei Fälle . von tötlichen Ein- putz p o m ade» 1) ein Universalreinig
atmungsvergiftungen.. ungsmittel «Blanko h 1) verschiedene 

Wir haben uns bemüht, den Umfang Putzcremes enthalten alle Mirbanöl oder 
der Nitrobenzol- Verwendung in der Nitrobenzol, ebenso auch eine ~wasser-
lndustrie festzustellen, um einen Ueber- dichte Geschirrkomposition» 1). · · · 

blick der hauptsächlich gefährdeten In- «P et r o I i t h» 1) ein Petroleumspar- · 
dustrien zu geben. Die chemische mittel enthält Mirbanöl, in einem Prä
Industrie und Sprengstoffindustrie wurden parat «An tip y r i d in ers atz» 1) soll es 
bereits erwähnt, sie sind deshalb ver- in denaturiertem Sprit den Geruch der 
bältnismäßig wenig gefährlich, weil sie, Pyridinbasen verdecken. 
unter guter Leitung und Aufsicht stehend, Weitgehende Verwendung findet Nitro
mit. einer vollkommenen und zwecks benzol zu Ungeziefermitteln besonders 
mäßigen Apparatur arbeiten.. verschiedenen Mottenschutzmitteln, so 

Am mei<.lten durchseucht von der Nitro- als Tue T out 2) in einer Mischung- mit 
benzol - Verwendung ist zur Zeit die Petroläther. A.ehnlich auch als Tineol. 
L e de ri n du s tri e. Bei fast allen Leder- Unbekannt ist mir die Verwendung 
mitteln: Wichsen, Cremes, Schwärzen, eines Linimentes «Eol»S) bestehend aus 
Pasten, Oele, Polituren usw. finden wir fettem Oel, Terpentin, A.mmoniak und 
als Duftstoff in mehr oder minder großen Nitrobenzol. 
Mengen Nitrobenzol. Es ließ sich das In keinem dieser Fabrikationszweige 
sowohl aus praktischen Erhebungen, wie min ist man auf die Verwendung des 
auch aus dem einschlägigen Schrifttum Nitrobenzols angewiesen, ein Duftstoff. 
feststellen. Ein Ledererhaltungsmittel ersatz z. B. durch Safrol, Amylacetat, 
«Den so l> 1), «Seme li n» 1), eine säure- ätherische Rohöle könnte mit Leichtig
freie Gla_nzwichse, « ~ l o nah 1 ), ei~ Sohlet keit stattfinden. Die Verwendung des 
schutzm1t~el, .·. c!{1dJed.~;crem e» · ), Nitrobenzols ist überliefert, aufgebaut 
Japancre~e, K1dlederol) und andere auf der Unwissenheit der Bevölkerung, 
~nthalt.en Nitrobenzol. Ic.~ betra.t ne~- die wohl gern : auf diesen Duftstuff ver
lieh eme Schusterwerkstatte, die mit zichten würde wenn ihr die Giftigkeit 
einem ganz _durchdringenden Nitrobenzol- bekannt wäre. ' 
geruch erflillt war. Das komme von 
der Lederschwärze, erklärte der Schuster. 

Die Seifenfabrikation gebraueht Nitro
benzol zur Herstellung billiger Mandel
seifen, namentlich in der Gegend von 
Magdeburg. Aus einem oben erwähnten 
Fall ergibt sich die Verwendung zu 
Waschpulvern. 

Ueberall ist der Geruch das Maß. 
gebende für die Verwendung, wie schon 
1848 der Apotheker Collas sich den 
Geruch zu Nutze machte um es an Stelle 
von Bittermandelöl welches etwa 30 mal 
teurer ist, in der Parfümeriefabrikation 
zn verwenden. 

Fleckreinigungsmittel, die oft stark 
und wenig angenehm riechende Stoffe 
enthalten, (.Ammoniak, Benzin, Tetra
chlorkohlenstoff)werden verbessert, indem 
entsprechende Mengen von Nitrobenzol 

Au fn ahme du r Ch die Haut. 

· Die Möglichkeit der Hautaufnahme 
ist bereits seit längerer Zeit durch Ver
suche nachgewiesen4) jedoch ohne daß 
diese Tatsache . der Allgemeinheit ge
nügend zur Kenntnis gekommen wären. 
Daraus ergibt es sich, daß vielfach 
Hautberührung mit Nitrobenzol nicht 
nur nicht vermieden, sondern geradezu 
gesucht wird., Aus Unwissenheit und 
Eitelkeit. ; 

1) Fabrikationsvorschriften entnommen dem 
chemisch-technischen Geheimnissen von Capann
Karlowa (Verlag Hartleben; Wien, Leipzig und 
dem chem.-techn. Vixikon des gleichen Verlags. 

2) Riedel's Mentor· 1910. 
. 3) Derselbe 190B, S. '73. 
') Filehne in der Ztschr. f. experiment. Patho

logie 9, 329 ff.: Ueber die Giftwirkungen· des 
Nitrobenzols. 
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Schon Jüdelt erwähnt einen Fall aus 
dem Jahre 1874, wo Nitrobenzol in der 
Anwendung als Einreibung bei Krätze 
eine Vergiftung erzeugte, die allerdings 
mit Genesung endigte. 

Ebenso gefährlich ist natürlich auch 
die Verwendung zu Schönheitsmitteln, 
Pomaden, Cremes, Haarwässern. Wir 
stießen einst auf ein Haarwasser «Primus» 
mit 15 Raumteilen v. H. Nitrobenzol. 
Ein Geheimmittel «Generateur uni
versel des chevenx de Mme. 
St. A 11 e n» enthält nach · Capaun
Karlowa (s. Anm. 1), Seite 875) Nitro~ 
benzol. 

Zangger (s. Anm. 2) Seite 804) hattf 
Gelegenheit zu beobachten, daß Arbeite1 
manchmal die Gewohnheit haben, sich mi1 
Kitten, Oelen usw .. nach Art der alter 
Römer, der Gladiatoren und Ringer zu sal 
ben und auf diese Weise Vergiftungen her, 
vorrnfen. Sie gefährden sich auf diesE 
Weise fahrlässig, zu Lasten ihrer Ge, 
snndheit und ihrer haftpflichtigen Arbeit· 
gebar. 

Besonders empfindlich gegen Nitro
benzol sind Alkoholiker, sie erlieget 
dem Gift bedeutend rascher, als ent
haltsame Arbeiter. Es deckt sich diee 
auch mit den Erfahrungen, daß Nitro
benzol in alkoholischer Lösung schnellet 

.Die Hautaufnahme findet aber auch aufgesaugt wird, eine Tatsache die 
da · statt, wo Gegenstände wie z. B. namentlich bei der Beurteilung von Ver
Schuhe mit nitrobenzolhaltigen Mitteln giftungvonnitrobenzolhaltigen Schnäpsen 
behandelt wurden. Nach S0mmerfeld1

) und Haarwässern ins Gewicht fällt. 
trägt starke Schweißausscheidung zu er- Ganz ähnlich wirkt auch das Anilin, 
höhter Aufnahmefähigkeit bei. Solche von dem auch einige Vergiftungen be
Fälle kommen _unbemerkt wohl häufig kannt sind, die auch für die Frage der 
vor, ohne daß sie erkannt werden. Nitrobenzol - Vergiftungen Bedeutung3) 

Z an g g er beobachtete in Paris einige haben. 
Fälle, wo durch Znfügung von Nitro~ Verwendung des Nitrobenzols 
benzol zur Schuhwichse und zu Leder- zu verbrecherischen Zwecken. 
fetten Sattler schwere Vergiftungen er- Schon kurz nach . der Einführung des 
Iitten.2

) Nitrobenzols· in die Parfümfabrikation 
Die Möglichkeit der Hautaufnahme hat der berühmte Gerichtsarzt Gasper 

erfordert deshalb in Betrieben, in denen die Vermutung· ausgesprochen (1869), 
Nitrobenzol verarbeitet wird, eine be- daß der Gerichtsmediziner sich bald 
sondere Betriebsaufsicht, damit nicht mit diesem Gift ·zu beschäftigen habe. 
Arbeiter ohne Kenntnis der Giftwirkung Er hat Recht behalten. 
Nitrobenzol als Parfüm, Haaröl, Haut- Zu Mordzwecken eignet es sich 
creme verwenden, oder zu diesen Zwecken nicht, die einzige Möglichkeit bestünde 
aus dem Betriebe stehlen ; wodurch auch im Beibringen von· Schnaps. Es . ist 
weitere Kreise gefährdet werden (Familie, -,J-O_b_w_o_hl-nicht eigentlich hierher gehörend, 
Schlafgänger). . erwähne ich eine Vergiftung mit «Anilin-Oeh 

durch das Trommelfell bei folgender Verordnung: 
1) Sommerfeld, Liste der gewerblichen Gifte, Rp. Anilinium 10,0 

Jena 1912. Spiritus 90° 10,0 
Cocain. muriat. 1,0 

2
) Ganz ähnlich wirkt auch hier das Amino- bei Mittelohrentzündung. Erbrechen, Cyanose ; 

derivat des Nitrobenzols das Anilin: Ein Arbeiter Genesung. (Pharm. Zentralh. 1909, S. 553. 
rieb für rissige Hände an Stelle von Glyzerin Münch. med. Wochenschr. 1909, S. 824. 
die Hände mit Anilin ö1 ein, das für Ungeziefer- In gleicher Weise muB auch eine Riedcl's 
vertilgung hätte dienen sollen, Cyanose ! Trespe Mentor 1908 entnommene Vorschrift wirken: 
in. Münchn. med. Wochenschr. 1911, S. 1720. Jodoformalin: 1 Teil Jodoformöl in 7 Teilen 
Em Schuhmacher arbeitete mit anilinbaltiger Anilinöl. Bei Mittelohrkatarrh fünf Tropfen auf 
~p an t h e ! ~ c h w ä~ z e und er.krankte an typ- einen Wattebausch gebracht und 5 Minuten im 
1schen Amhnersche1nungen, ebenso ein Kind Kanal liegen gelassen. 
das derart geschwärzte Schuhe trng (Thera/ Es ist Unsinn, Hautgifte alB Heilmittelbestand
Monatshefte 1913, S. 95, Apoth.-Ztg. 27, 1912, teil zu verwenden, der schärfste Ahndung ver-
S. 764). diente 1 
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auch noch 'kein Fall bekannt, dagegen Von allen wird : Nitrobenzol als 
verschiedene Selbstmorde. Jüdell er- Magdeburger . Orts - Abtreibungsmittel 
wähnt zwei solche und zwei Versuche. genannt, es kann aber, wie sich aus 

Möglich wäre auch B et r u g, durch den neuesten Erfahrungen ergibt, ein 
Unterschiebung von falschem· Bitter- w.eit größeres Verbreitungsgebiet ange
m:'ndelöl, jedoch nur gegenüber völlig nommen werden. 
Nichtsachverständigen. · Auch hier sind Warum Nitrobenzol in den Ruf eines 
keine Fälle bekannt. wirksamen Abtreibungsmittels gekommen 

Dagegen ist Nitrobenzol ein sehr ge- ist, . läßt sich nicht erklären. In den 
fäbrliches Mittel zur Fruehtab-' 12Fällen, von denen 5tötlich verliefen, 
treib u n g. trat nur 3 mal, nnd dies nicht einmal 

Bereits Jüdell erwähnt einen Fall sicher, Fehlgeburt auf. In den Schild
aus dem Jahr 1866, in welchem ein sehen Fällen war das Bestehen einer 
18jähriges Mädchen ungefähr 10 gran Schwangerschaftnichtnachgewiesen. 
(0,6 g) Nitrobenzol einnahm, um bei Zwar trat die Monatsblutung ein, aber 
Schwangerschaft im 5. Monat die Frucht es wurde nirgendwo nach den Föten 
abzutreiben. Es trat eine starke gefahndet. Das Nitro b e n z o I kann 
Cyanose und heftige Erscheinungen auf, damit in keiner Weise als ein
das Mädchen genas jedoch, ohne Ab- igermaßen taugliches Abtreib
gang der Frucht. · ungsmittel angesprochen wer-

Schild hat in der Berl. klin. Wochen- den. Um eine Fehlgeburt hervorzu
schr. 6 Fällel) von Abtreibungsversuchen rufen, muß man tötliche oder an diese 
zusammengestellt, alle aus Magdeburg. grenzende Gaben verabreichen, ohne 
Es wurden jeweilen kleinere Mengen daß man Gewißheit hat, tatsächlich 
eingenommen. Schild hält Nitrobenzol einen gewollten Erfolg zu erzielen. 
für ein gutes Mittel zur Abtreibung, Nitrobenzol wirkt als Blutgift nicht 
seine Begründung beweist aber nicht, stärker auf die Gebärmutter, als auf 
daß in den · 3 Fällen, in denen die andere Organe ; durch den Blutzerfall 
Monatsblutung eintrat, eine Schwanger- kann die Ernährung des Fötus leiden, 
schaf~ be~tanden hat, wenn auch die aber im~er entsprec~end der _der M_utter, 
Möghchke1t zugegeben ist. . In dem Oft ertragt d~r Föt~s s?v1el, wie die 
Todesfall wurde eine Leichenöffnung ~utter, .. er stirbt m1 t dieser ab, aber 
nicht gemacht, und die übrigen Fälle mcht fruher. 
hat er auch nicht weiter beobachtet. . Es ist verwunderlich, daß unter 

Die meisten Autoren nun, die Nitro- solchen Umständen immer wieder der
benzol als Abtreibungsmittel erwähnen, artige Fälle vorkommen. Und gerade 
stützen sich auf die Beobachtungen von die neuesten sind sämtlich tlltlich ver
Schild. So Lewin und Breuning2), laufen, ohne daß jemals Erfolg eintrat. 
Fabrice3),. Guttxeit4)

1 
Bürger5), Howorka Wir geben sie auszugsweise wieder. 

und Kronfeld6). Einen nach verschiedener Richtung 

1) Walter Schild. 6 Fälle von Nitrobenzol
Vergiftung, Bar!. Jrlin. Wochenschr. 1895, 187. 

,9child scheint zufällig die Opfer einer Epi
demie psychischer Art zur Behandlung bekommen 
zu haben, es wird aber durch seine Arbeit nur 
der objektive Tatbestand der Vergiftung, nicht 
auch die Schwangerschaft im Einzelfall fest-
gestellt. . 

2) Lewin und Breuning, Fruchtabtreibung 
durch Gifte. . • 

3) Fabrice, Die Lehre von der Kindesabtreib~ 
ung und vom Kindesmord. · 

4) Guttxeit, Ein dunkler Punkt. 

bemerkenswerten · Fall .finden wir bei 
Lesser1), 

Eine 28 jährige Frau nahm mit einer 
Freundin zusammen Bit terma n de 1 öl 

. ' 
5) L. Bürger, .H~ufigkeit und gebräuchliohe 

Methoden des krimmellen Abortus. Friedr. - Bl. 
1909. 

6) Hovorka und Kronfeld, Vergleichende Volks-
medizin. · 

1) .A. Lesser, Ueber die Verteilung einiger 
Gifte im menschlichen Körper. Vierteljahresschr. 
f. gerichtl. Medizin III, F,. Bd. XV, 1898, 294, 
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um die Frucht abzutreiben, jede für Die Betreffende hatte sich zur Wieder-
20 Pf. ; eine besondere Wirkung trat herstellung an einea Kurpfuscher in 
nfoht ein. Sie kauften von einem Leipzig gewandt und an diesen einen 
anderen Drogisten wieder Bittermandel- ausgefüllten Fragebogen eingesandt. 
öl, jede nahm ein Schnapsglas voll. Verschiedene Zusammenhänge sind mir 
Die eine erbrach nach Genuß von nicht klar. Sie kaufte dann in der 
Kaffee, die andere nicht, sondern wurde Apotheke Nitrobenzol. 
nach einigen Stunden bewußtlos, blau Wertvolle Tatsachen gehen aus 
und starb nach 8 bis 10 Stunden. Die dieser Darstellung hervor: Schwanger
andere genas. Das «Bittermandelöl» schaft im Anfang - Versuchte Wieder
war im zweiten Fall technisch reines erlangung der Monatsblutung bei einem 
Nitrobenzol, im ersten Fall richtiges Kurpfuscher; das Anraten des Nitro
Bittermandelöl. Die Tote war nicht benzols erfolgte aber, wie mir Herr 
schwanger, bei der Freundin trat eine Dr. Loock freundlicher Weise mitteilte, 
Fehlgeburt ebenfalls nicht ein. durch den verheirateten Schwängerer 
. Na~hträglich i~t zu bemerken, d.a~ es selbst. Es scheint also, daß der Kur

sichhierumAbtreibungsversuche beimcht pfuscher nicht geholfen hatte. 
bestehender Schwangerschaft handelte, . 
wie auch in gleicher Weise in den Die neuesten Beobachtungen hat 
Schild'schen Fällen diese Möglichkeit Lührig2

) in derPharm.Zentralh.50(1909), 
erwähnt wurde. Dann wurde Bitter- 831) veröffentlicht. Ein 17jähriges 
man d e I öl genommen. Bittermandelöl Mädchen stirbt unter. verdächtigen 
ist kaum bekannt als Abtreibungsmittel, Umständen sehr ra~ch. .Vermutung: 
es liegt die Vermutung nahe, daß sie Sch.wangersehaft. Die Leichenöffnung 
wirklich Nitrobenzol kaufen wollten, ergibt aus dem Magen und Darm 
wie sie im 9. Mal auch erhielten. Ob 7,21 g Nitrobenzol, in der Gebärmutter 
sie «falsches» Bittermandelöl verlangten? 13 cm lange männliche Frucht. Die 
Hier kommt wieder die Namengebung V.ermutung lie~t nahe? daß es sich 
mit der Wissenschaft in Widerstreit. hier um Abtreibung mcht um Selbst-

Nitrobenzol wurde in diesem Fall mord handelte (Menge!), es ergibt sich, 
nachgewiesen,imMagendarmkanal450mg, d~ß au~h die Gegend von Breslau 
in Milz, Nieren und Herzblut 245 mg, dieses Mittel kennt. 
zusammen 740 mg in allen Organen. Raeine. erwähnt in der. Ztschr. f. 

Die Freundin, die sofort wieder aus- öffentl. Chem. 1909, 205 einen ähnlichen 
gebrochen hatte, kam mit verhältnis- Fall, leider ohne Leichenöffnung. Er
mäßig geringen Erscheinungen davon. brechen, Tod. Festgestellt wurde, daß 
Sie hatte im Harn Hippursäure, was man dem Mädchen dieses Mittel ange
wohl auf das Bittermandelöl zurück- raten hatte, weil es in den Fabriken 
zuführen ist. (Vergl. Anhang.) den Frauen zugänglich sei. 

Einen weiteren tötlichen Fall be- Wichtig ist eine Feststellung des 
schreibt Looclc1

) (a. a. O., S. 8.). Eine Nitrobenzols in der anarchistischen Werk~ 
ledige schwangere Buchhalterin im stätte: 
Landgerichtskreis Arnsberg starb unter 
auffallenden Erscheinungen. Die Leichen
öffnung ergab Schwangerschaft, und 
es wurden aus den Organen 12 g reines 
Nitrobenzol abgeschieden, welche Menge 
ungefähr dem Fläschchen entsprach, das 
aufgefunden worden war. 

Ein Anarchist hatte (Beruf: Schneider
geselle) eine Anleitung zur Fabrikation 
von Bomben und Sprengstoffen ge
schrieben, woraus wir die betreffende 
Stelle wiedergeben. Die Fabrikation 
von Räckarock: 

~Man nehme eine beliebige Menge 

1) D. Looek, Düsseldorf, Chemie und Pholo-

1 

· 
graphie bei Kriminalforschungen, Düsseldorf 2) Lührig, Interessante Fälle aus der toxikolog-
(ohne Jahreszahl). ischen Prax:is. 
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chlorsaures Kalium (beim Kauf gebe daß schwerere Erscheinungen sich geltend 
man an, in kleineren Mengen zum machen. Nitrobenzol dringt leicht durch 
Gurgeln, bei großen zur Sauerstoff- tierische Membranen; noch schneller, 
fabrikation) und gieße Nitrobenzol wenn es mit Alkohol vermischt ist. 
(beim Kauf gebe man an, als Ersatz Dagegen ist es zweifelhaft, ob es im 
für Mandelöl in der Parfümerie oder Körper zu Anilin reduziert wird. 
zur Herstellung von Anilinfarben) hin- Die Vergiftungen häufen sich sehr 
ein, soviel als zur Herstellung eines stark, namentlich in kleineren Betrieben. 
teigartigen Breies notwendig ist. Man Im Haushalt tritt Nitrobenzol in ver
rühre den Brei mit den Händen schiedanen Formen auf. Es ist jedoch 
tüchtig durcheinander," schwer, hierfür jemanden verantwortlich 

Diese Vorschrift hat für uns hier zu machen. 
auch Bedeutung als Beleg dafür, daß in Vorbeugung. Leider ist die Ver
der verborgenen Technik- Vergiftungen hütung in diesem Fall Polizei und 
besonders leicht entstehen. Nach dieser muß es sein. Schon Buschow hat 
V · · ß · a. a. 0. die Forderung verfochten, das 

orschr1ft zu arbeiten, mü te eme Nitrobenzol sei unter Verkaufsaufsicht 
Vergiftung veranlassen. So gut der zu stellen. . In gleicher weise habe 
Schneidergeselle die Technologie der ich empfohlen, es dem Apothekeuzwang 
Stoffe kannte, so wenig kannte er die 
Gewerbetoxikologie. zu unterwerfen. In Norwegen ist dies 

schon vor 17 Jahren geschehen 2). 
T o xi k o logisches: Es bleibt uns zweifellos ist es auch dann noch nicht 

noch übrig, auf die toxikologische Seite in völlig sicheren Händen. - Ein 
etwas njlher einzutreten. Kranker erhielt in der Apotheke statt 

Die tötlich wirkende Gabe ist klein. Bittermandelöl Oleum mirbanae 1 [Bit
Kanngießer1) gibt als solche 0,5 g an, schow, a. a. O.*)]. - Aber es ist da
Lewin beobachtete Wiederherstellung mit auf jeden Fall eine Beschränkung 
selbst nach 30,0 und 100,0 g. Was verbunden, die viele vom leichtfertigen 
hier wohl im Einzelfall von Bedeutung Gebrauch abhalten wird. 
für die Stärke der Vergiftung ist, muß Wir müssen aber noch weiter gehen 
in den näheren Umständen gesucht indem wir den Deklarationszwang ein
werden, im Fall Lesser's hat die eine führen: Nitrobenzol so 11 nur als 
Frau erbrochen und blieb, allerdings Nitrobenzol und nicht unter 
mit Vergiftungserscheinungen, am Leben, Decknamen ver k a n f t werden 
in anderen Fällen konnte aus dem dürfen. Damit würden die Bezeich
Darm unverändertes Nitrobenzol erhalten nungen Kirschwasseressenz, Mandelgeist 
werden, ein Beweis dafür, daß Bruch- Mirban öl Bittermandelessenz usw. aus 
teile der aufgenommenen Menge genügt dem Verkehr verschwinden und weniger 
haben, den Tod herbeizuführen,_ und mehr zu Vergiftungen aus Sparsamkeit 
daß das Gift im Magen nicht zersetzt Anlaß geben. · 
wird. Durch die Aufnahme von Nitro- Den Gedanken, daß Apotheker durch 
benzol tritt unabhängig von der Menge größere Sorgfalt in der Hinsicht auf. die 
eine Zerstörung des Blutes, eine Um- Abgabe (Bierflaschen) und der Verord
wandlung in Methämoglobin ein. Je nungen (Oel- Verordnungen, Oleum mir
länger die Einwirkung und je größer banae, Anilin öl) viele Vergiftungen ver
die Menge I desto größer auch die meiden könnten, habe ich bereits aus
Umwandlung in Methämoglobin. Die gesprochen . 
.l\'lethämoglobinbildung ist außen durch 
die ikterische, cyanotische Hautfärbung 
erkennbar, die bereits auftritt, ohne 

1) F. Kannegießer, Die akuten Vergiftungen, 
Jena 1912, 32. 

2) Stephan Bauer, Gesundheitsgefährliche In
dustrien, S. 304. 

*) Uns ist ein Fall bekannt, in dem ein 
Drogist auf eine ärztliche Verordnung, die auf 
Aqua Amygdalarum lautete, Nitrobenzol abgab. 

· Schriftleitung. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



880 

Das Nitrobenzol als Abtreibungsmittel sonstige Erscheinungen im unmittelbarem 
wird nicht leicht ohne besondere Auf- Anschluß an tiefe Bewußtlosigkeit. 
klärung aus der Li~te dies~r Mittel ver- Die Erscheinungen die auf Blutver
schwinden Opfer dieses Kohlerglaubens änderungen deuten, herrschen bei den 
werden im~er wieder vorkommen, wenn schweren Vergiftungen gegenüber den 
nicht bei jedem Fall die Bevölkerung Nervenerscheinungen vor. 
durch Veröffentlichung darauf aufmerk-
sam gemacht wird. II. Subakute und chronischeVer-

Die Erscheinungen sind; wenn sie giftung. 
einmal bekannt sind, im gegebenen Fall Ikterische Hautfärbung, die allmä.hlich 
schwer zu verkennen. Der typische einer cyanotischen Platz macht. Methä
Geruch des Atems, der Ausdünstung des moglobinbildung. Degenerations- und 
Harns, des Kotes~ des Erbrochenen e~- Regenerationserscheinungen an den roten 
leichtert ein Erkennen bedeutend. Die Blutkörperchen. Allgemeine Mattigkeit, 
ikterisch-cyanotische Hautfärbung gibt Anämie, Krankheitsbild ähnlich .der 
Veranlassung, das Blut ~u unt~rs~che~, perniziösen Anämie. Im Harn zuweilen 
wo wohl zumeist mit Le1cht1gkeit der vergiftende Körper nachweisbar, 
Methämoglobin festgestellt werden kann. allenfalls Hämatoporphyrin, auch Eiweiß 
Je nach Menge und Art der Aufnahme im Harn. 
sind auch die Erscheinungen nach Stärke . . . . . h 

d · A f"lligkeit verschieden.1) D1fferenz1aldrngnosbsch 1st ervorzu-
un ugen ~ .. heben, daß gegenüber Bittermandelöl und 

1. In leichten F~llen: -gnbehagen, Blausäure der Verlauf der Nitrobenzol
Kopfschmer~en, .sch~mdelgefuhl, Uebel- vergiftung ein verlängerter ist, daß Er
keit, Appet1tlosigke1t und Stuhlverhalt- scheinungen oft nach einem gewissen 
ung, .Bre~nen auf der Haut und den längern Verborgenbleiben auttreten.2) 

Schleimhauten. Auf den Nachweis des Nitrobenzols 
2. In schweren Fällen: A~gstg:efühl, einzutreten' verzichte ich, er ist verhält

~törungen _der Empfindun.g, ~ie Kribbeln nismäßig einfach und in jedem ein
m den Bemen und Pelz1gsem der Fuß- schlägigen Lehrbuch der Chemie und 
sohlen., ~hrensausen, Störungen der gerichtlichen Medizin enthalten. 
Koo:dmat10n (Taumeln, lall~nde ~prache), Es war nur m~ine Absicht, zu zeigen, 
Erhohung der Reflexe~~egbark.~it, Zuck- wo das Nitrobenzol gefährlich werden 
ungen und Krampfzustan~e sp~ter ~.nter. kann und muß, wo es vermieden werden 
Nachlassen. der Empfindhchke1t, Lahm- könnte, wie es im freihändigen Verkehr 
ungserschemungen, Erbrechen. Geruch unverhältnismäßige Gefahren bietet und 
des Erbrochen.e~ und der. Ausatm~ngs- leider auch als Abtreibungsmittel eines 
luft nach Bittermandelöl. Ikterische unberechtigten und doch zunehmenden 
Haut~ärbung, anfa~.g~ ve:meh.rte, sodann Ansehens sich erfreut. 
vermmderte Herztat1gke1t mit Abnahme 
der Pulsspannung, Sehstörungen (Am- Anhang. 
blyopie, Neuritis optica), Blut zähflüssig, Einen während der Drucklegung zu 
braun bis tief dunkel. · Abnahme und unserer Kenntnis gelangten Fall dürfen 
Formveränderungen der roten Blut- wir um seiner Bedeutung für das 
körperchen, in vorgeschrittenen Fällen Abortusproblem nicht außer Acht lassen. 
Methämoglobinbildung. Der Verlauf der· Dr. O. Roth, Sekundärarzt der mediz. 
schweren Fälle ist außerordentlich Universitätsklinik in Zürich hat. im 
verschieden. Nach Unterbrechungen Zentralbl. f. innere Medizin, 34. Jahrg., 
können Verschlimmerungen und schließ- Nr. 17 einen Abtreibungsversuch be
lieh Tod eintreten. Tod auch ohne sprochen, der deutlich zeigt, wie weit 

1) Die Symptome sind der gewerblichen Gift- 2) Lehmann, F. G. Vergiftung mit Nitro-
liste von Sommerfeld .Tena 1912 entnommen. benzin 1870. Viertolj. f. gor . .Mod., Nr. 13, S. 41. 
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die Kenntnis des Nitrobenzols als I immer verbreitet sie einen deutli_chen Geruch 
Abortivum verbreitet ist. zuO'leich ~ach bit!eren Mandeln. In den ersten 18 Stund~n 
'bt d F 11 • B'ld t' b ll ihres Sp1talaufenthaltes hat Pat. 1000 ecru Uno, 

g1 U~S ~r a .e~n 1 . ra IOD~ er von ziemlich dunkler Farbe gelassen, der ein sehr 
Therapie bei rechtzeitigem Emschre1ten. reichliches Uratsediment enthält. Er enthält 

W, , weder Eiweiß, noch Zucker, noch Mothämoglobin 
Ir geben deshalb den Fall wieder: oder Gallenfarbstoffe, dagegen ist dio Urobilin-

K. Ida, 42 Jahre alt, Ilat1sfrau, aufgenommen und die Urobilinogenreaktion sehr stark positiv. 
am 25. II. 1913, 10 Uhr a. m. Pat. bat am 27. II. 1913. Cyanoso völlig verschwunden. 
MorgPn dieses Tages einen Kinderlöffel Mirbanöl, Pat. fühlt sich vollkommen wohl, so daß sie 
mit einer halben Tasse Kaffee vermischt, als das Spital zu verlassen wünscht. Der Urin 
Arbortivmittel getrunken. Sie soll bis jetzt enthält auch beute ein reichliches Uratsediment 
nie krank gewesen sein und hat sechs normale und gibt sehr stark Urobilin- und Urobi!inogen 
Geburten durchgemacht. reaktion. 

3. III. 1913. Pat. stellt sich zur Nachunter-
Status praesens. Eher kleine Frau von ziem- bl ß f""hlt 

lieh gutem Ernährungszustand; verbreitet einen suchung. Sie sieht noch etwas a aus, u 
intensiven Geruch nach bitteren Mandeln. Pat. sich aber völlig wohl. Der Urin gibt nur noch 
sieht auffällig bla.B aus und ist an Ohren, Nase, eine ganz schwache Urobilinogenreaktion. 
Lippen, Händen und Füßen stark cyanotisch. Bei einer Rücksprache mit dem 
Sie fühlt sioh auffällig kalt an, am ganzen Autor erfuhr ich, daß die Schwanger
Körper eine deutliche Cutis auserina. Temperatur Schaft der Frau (im 2. bis 3. Monat) 
35,8°. Meist liegt Pat. apathisch da, plötzlich 
schreit sie aber laut auf und schlägt um sich. vollständig ungestört blieb. Das Mittel 
Von Zeit zu Zeit treten tonisch-klonische Muskel- war ihr von einer anderen Frau an
zuckungen am ganzen Körper auf, die einem geraten worden, das Nitrobenzol hatte 
epileptischen Anfall ähnlich sehen. Nach einem 
solchen Anfall ist Pat. apathisch, reagiert kaum sie aus einer Apotheke bezogen. Näheres 
auf Anrufen oder Nadelstiche. Der Kopf ist war nicht zu erfahren, da die Frau 
frei beweglich, die Pupillen ziemlich eng, auf wohl aus Furcht keine weiteren Angaben 
Lichteinfall deutlich reagierend. Zunge bläulich machen wollte. 
verfärbt, an den Rachenorganen nichts Be- Für uns ist der Fall besonders wert-
sonderes. Thorax, Lungen und Herz ohne Be-
sonderheiten. Puls nur wenig zu fühlen, schlecht voll, weil er ohne weiteres das früher 
gefüllt, nicht beschleunigt. Organe des Abdomens Gesagte bestätigt, die Verbreitung zeigt, 
zeigen keine .Abweichungen von der Norm. die Unwirksamkeit belegt und neue 
PatelJarsehnenreflexe vorhanden. 

Während der Untersuchung erbricht die Anhaltspunkte für den von uns ver
Pat., das Erbrochene zeigt einen deutlichen tretenen Apothekenzwang gibt. 
Geruch nach bitteren Mandeln. Die Arbeit von Roth gibt auch eine 

Therapie: .Aderlaß von 300 ccm, Kochsalz- gute Grundlage für weitere Studien 
infnsion, Kampferiojektionen, Sauerstoffapparat. über den Vorgang bei der Zersförung 

26. II. 1913. Pat. hat sich ziemlich schnell d Bl tk h f" 1 h d' 
h lt h h 6 St d d

. C er u örperc en ur so c e , 10 
er o , sc on nac un en war 10 yanose , h , , u, · h 
nur noch wenig ausgesprochen heute Morgen SIC mit diesen L' ragen emge ender zu 
siebt sie kaum mehr cyanoti~ch aus. Noch I befassen gedenken. 

Unversagend schmeckt, so können die großen Mengen 
wird als Hilfsmittel für Trächtigkeit und als Enzian nicht vorhanden sein, was durch 
Heilmittel gegen Weißfluß der Kühe em- den äußerst geringen Trockenriickstand be
pfohlen und soll bestehen aus 200 g stätigt wird. Ebenso wenig kann nach 
Terpentinöl, 300 g Wacholdergeist, 200 g dem schwachen Asa foetida- Geruch die an
Enzian, 300 g Feinsprit und :250 g gegebene Menge vorhanden sein. Dahin
Stinkasant. Gefunden wurden in 100 g: gegen enthält das Erzeugnis Ammoniak, 
20 g Terpentinöl, 0,63 g T.r;ockenrllckstand, welches als der wirksame Stoff der Flllssig-
0,02 g Asche, 54,80 g Weingeist, 0165 g keit anzusehen ist. 
Ammoniak und 22,9 g Wasser. Da das J n,. "t 1912 566 rrcarm. LJ,g. , • 
Erzeugnis nur äu~eret schwach bitter 
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. Marchand'sche Gebilde in Aqua destillata. 

Bei einer Besprechung der Wichtig- Der Nachweis dieser mit bloßem Auge 
keit der Reinheit des destillierten unter den gleichen Bedingungen, wie 
Wassers weist Barladean (Pharm. Zen- die Sonnenstäubchen, wahrnehmbaren 
tralh. 54 [1913], 787 ff.) auf .füe Un-. Gebilde ist leicht. Da sie trotz ihres 
zulänglichkeit der bisher besten ehern- beträchtlichen Durchmessers von etwa 
ischen Reaktionen zur Wasserprüfung 2 mm durch das Filter gehen, so handelt 
hin, da diese an Empfindlichkeit vom es sich bei ihnen anscheinend nm keine 
Tier- und Pflanzen - Körper übertroffen eigentliche Sichtbarkeit, sondern nur, 
werden. Die vom Genannten mit fast _wie beim Ultramikroskop, um Licht -
erschöpfenderReichhaltigkeitangeführten beugung. Mag diese nun durch 
Prüfungsweisen könnte man vielleicht kleine Lebewesen oder durch anorgan
durch den physikalischen Nachweis der ische Moleküle veranlaßt werden, so 
Marchand'schen: «c o r p u s c u 1 e s» verdient die Erscheinung jedenfalls eine 
(Pharm. Zentralh. 48 [1907], 840) er- eingehende Prüfung auf Verwertbar
gänzen. Diese fehlen im sterilisierten keit zur Feststellung der Reinheit eines 
(frisch destillierten) Wasser, treten aber Wassers. -y. 
beim Stehen an der Luft alsbald auf. 

Cymarin. 
Die Darstellung de~ wirksamen Stoffes I typische Wirkung auf das Herz kommt 

von Apocynum cannabinum ist sehon einzig und allein dem Cymarin zu, 
wiederholt, bisher jedoch stets ohne welches der alleinige wirksame Stoff 
Erfolg, versucht worden. Meistens des Apocynum cannabinum darstellt. 
wurden nur amorphe, harzartige Massen Die übrigen aus der Droge ausgezogenen 
von nicht bestimmbarer Zusammensetz- Stoffe sind entweder Zersetzungsprodukte 
ung erhalten, oder es wurden kristall- oder inert. 
i~ische . Erz~?-gnisse erzi~lt , welche p h a r m a k O 1 0 g i s c h e D a t e n : 
m~ht die Trager der. t:y:p1sche~ Herz- o,0003 bewirkt beim Frosche bereits 
w1rkung waren. Der 1sollerte w~rksame systolischen Herzstillstand, wie Digitalis. 
Stoff der genannten Droge ~1rd ~e- Bei der Katze bewirken schon Bruch
wonnen ~~rch Er.schöpfung ~1t geeig- teile von 1 mg, in Venen gespritzt, 
neten . Losungs1;11.1tteln, Aus!allen aus Blutdrucksteigerung infolge von Vaso
de~ ~ösung mittels ~etro!a.ther und konstriktion; Der Puls wird langsamer, 
Rem1gung durch Umkr1stalhs1eren. die Pulswelle höher (Vagusreizung). 

Cym~rin bildet farblose P~isme~ von Kleinste tötliche Gabe des Cymarins: 
star~ bitterem Ges~~~ack,. die bei 144° für eine Katze mittleren Gewichtes 
z~ emer klaren. Fluss1gk.e1t schmelze~. subkutan: o,0005 bis o,00076, per 
Die neue. Verb1~dun~ 1st schwer m Os: bis 2 mg. Die harntreibende Wirk
~:lte~, leichter m he~ßem 'Ya~ser und ung ist besonders stark ausgeprägt, 

gamschen Lösungsmitteln löslich. anscheinend schon in Gaben, bei denen 
Statt der Wurzel des kanadischen die therapeutische Wirkung auf das 

Hanfes kann auch die Rinde mit ähn- Herz noch nicht deutlich erkennbar ist. 
liebem Erfolg erschöpft werden, ferner Zur vollen Entfaltung der letzteren sind 
auch andere Apocyneen, z.B. Apocynum etwas größere Gaben nötig. Wichtig 
androsaemifolium, Apocynum venetum ist, daß Cymarin per os, rektal und 
usw. intravenös angewendet werden kann. 

Cymarin läßt sich durch Kochen mit Gegenüber Strophantin kommt die 
Essigsäure (1 v. H.) in das bisher be- geringere Giftigkeit in Betracht. Die 
kannte Apocynamarin umlagern. Die therapeutische Gabe liegt recht weit 
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von der giftig wirkenden, was bei 
Strophantin bekanntlich nicht der Fall ist. 

Es scheint auch die anhäufende 
Wirkung beim Cymarin geringer als 
bei Digitalis und Strophantin zu sein. 

Merkwürdiger Weise kommt beim 
Cymarin eine für Herzleidende will
kommene schlafmachende Nebenwirkung 
hinzu. 

Ueber den Nachweis von 
Chloralalkoholat und Chloral-
hydrat nach dem D. A. - B. V 

hat A. Hellriegel einen Aufsatz veröffent
licht, aus dem hervorgeht, daß bei der 
Reduktion der Salpetersäure sowohl durch 
Chloralhydrat als auch durch Chloralalkoholat 
Stickstoffdioxyd und damit Gelbfärbung ent
steht. Die zur Unterscheidung der beiden 
Chlorale vom D. A. - B. · angegebene Zeitab
weichung beim Eintritt der Reaktion ist 
gering, von gewissen äußeren Bedingungen 
abhängig und wird desto geringer, je höher 
die dabei angewendete Wärme ist. Nach 
diesem Verfahren ist daher eine Unter
scheidung der beiden Chlorale bezw. der 
Nachweis des einen neben dem anderen 
nur unter gewissen genau festgestellten 
Versuchsbedingungen möglich. 

Man führe demnach die Vorschrift des 
D. A.-B. V vorsichtig in angegebener Weise 
aus und ziehe der Sicherheit wegen noch 
ein anderes V erfahren zum Vergleich heran. 
Zu letzterem Zweck wird folgendes empfohlen. 

Wird eine Lösung von 1 g Chloralhydrat 
und 0,5 g Kaliumhydroxyd in 6 g Wasser 
erwärmt, filtriert und das Filtrat mit 
wässeriger Jodlösung bis zur Gelbfärbung 
versetzt, so dürfen sich innerhalb einer 
Stande keine Jodoformkristalle bilden. 

.Apoth.-Etg. 1913, 467. 

Die Bestimmung der 
Hippursäure 

führt Rryntschak derart aus, daß er den 
Harn mit Natronlauge 2 1/ 2 Stunden am 
Rüokflußklihler kocht und dann mit Kalium-

Die Gabe für den Menschen beträgt 
innerlich 3/1 0 bis 1 mg mehrmals täg
lich. Für Einspritzungen passen Mengen 
von 1/ 2 bis 1 mg je nach dem Fall. 

Cymarin, über welches in Pharm. 
Zentralh. 54 [1913], 358, 483, 653 be
richtet wurde, wird von den Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer .&J Co. 
in Leverkusen dargestellt. 

permanganat oxydiert. Nach dem Erkalten 
wird unter Abkühlung Natriumbisulfit und 
weiter 50 i. H. enthaltende Schwefelsäure 
zugegeben, bis aller gebildete Braunstein in 
Lösung gegangen ist. Die wasserhelle 
Flüssigkeit wird mit Aether ausgeschüttelt, 
die nach dem Verdunsten des Aethers zu
rückbleibende Benzoesäure mit Chloroform 
aufgenommen und nach dessen Entfernung 
gewogen. Vervielfacht man diese Menge 
mit 1,468, eo erhält man den Betrag der 
vorhandenen Hippursäure. 

Biockem. Ztseh,·. 1912, Bd. 43, 313. W. 

Uebe:r die Wirkung der Seifen 
auf die Haut 

kommt Frederik Gardinger auf Grund 
seiner Untersuchungen zu folgenden Schlüssen. 
Alle Seifen reizen in Folge ihrer chemischen 
Zusammensetzung die Haut. Die Stärkil 
der Reizung ist sehr verschieden. Besondere 
Ursachen der Reizung sind das in billigen 
Seifen enthaltene Baumwollsamenöl und 
ranzige Fett. Seifen besitzen keine bak
terienfötende Kraft. Zusatz von Phenol usw. 
ist völlig zwecklos und kann sogar schäd
lich wirken. Die Herstellung von sogenann
ten überfetteten Seifen entbehrt jeder 
wissenschaftlichen Grundlage, da eich beim 
Waschen das freie Alkali sofort mit dem 
iiberschftssigen Fett verbindet. Harze und 
andere V eruureinigungen sind harmlos, 
Paraffin und andere Benzenderivate erhöhen 
jedoch die reizende Kraft der Seife. 

Münch. Med. Woekensohr. 1912, 2697. 
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b) Färben mit Giemsa-Lösung. 18 Tropfen 
auf 10 ccm destilliertem Wasser 15 Minuten 
(höchstens). 

ist Benzoylperoxyd und bildet ein festes, 
weißes Pulver, das durch Einwirkung von 
Benzoylchlorid auf Wasserstoffperoxyd ent- II. Fixierung von parasitologiechem 
steht und die chemische Formel Mater i a I. 

C6H5 • CO, 0. 0, CO, C6H5 A. Trockenfixation: 

besitzt. Es ist in Wasser vollkommen un- 1. Fixierung der lufttrockenen Ausstriche 
löslich, in Aceton und Pyridin leicht löslich. in Pyridin-Lucidol 20 Minuten. 
Es wird in der Mikroskopie als Fixierungs-
mittel angewendet. Während für allgemein 2. Schnell überführen in Aceton - Xylol 
histologische sowie hämatologische zwecke oder Pyridin-Xylol (im letzteren Fa11 müssen 
die Lösung in Aceton geeigneter . ist, ver- die Ausstriche nachher etwas länger mit 
wendet man für parasitologische zwecke Methylalkohol ausgewaschen werden) 10 Mi
besser die Lösung in Pyridin. Bei der nuten oder auch länger. 
Wahl des Lösungsmittels, bernnders für 3. Kurz eintauchen bezw. Uebergießen 
Fixierung von GewebssUicken, muß auch (nach Pyridin - Xylolbehandlung längeres 
berücksichtigt werden, ob man eine schnelle Verweilen) mit Methylalkohol 1/ 2 bis 
oder eine etwas langsamere Fixation wünscht. 1 Minute. 
Im ersteren Fall verwendet man besser die 
Lösung in Aceton, im letzteren die in 
Pyridin. 

Es empfiehlt sich, keine größere Menge 
an Lucidollösung vorrätig zu halten, da 
Lucidol, namentlich in acetonischer Lösung, 
an der Luft auskristallisiert, und sich eo die 
Stärke der Lösung ändert. St. faecsi 
löst gewöhnlich 50 g Lucidol in 500 ccm 
Aceton oder 30 g Lucidol in 250 ccm 
Pyridin. Mehr Lucidol zu nehmen, empfiehlt 
sich nicht, da dann die Lösung übersättigt 
wird. Außer diesen beiden Lösungen halte 
man eine Mischung von 3 Teilen Aceton 

4, Färben wie gewöhnlich. 

B. Feuchte Fixation. 

1. Fixierung der feuchten Ausstriche 
in Sublimat-Alkohol, Hermann'acher oder 
Flemming'scher Lösung wie gewöhnlich 
oder mit heißen Osmiumdämpfen. 

2. Nachfixierung mit Aceton - Lucidol 
15 bis 20 Minuten (bei osmierten Präparaten 
eo lange,· bis die Ausstriche weiß werden). 

3. Schnell überführen in Aceton • Xylol 
10 Minuten. 

4. Methylalkohol 1/2 bis 1 Minute. 

und 2 Teilen Xylol vorrätig. Diese Misch- 5. Färben wie gewöhnlilch. 
ung dient zur Auflösung der im Präparat 

1 
• • G k 

etwa vorhandenen Lucidol - Kristalle und ' III, F 1 x 1 er u n g von e webest ü c e n: 
gleichzeitig auch zur Aufhellung des 1. Fixieren der möglichst kleinen Stücke 
Präparates. in 

I. Fixierung von Blut- und a) Aceton· Lucidol 4 bis 6 Stunden, 
K n o eh e n m a r k • A u s s t ri c h e n : oder in 

. . . b) Pyridin· Lucidol 10 bis 12 Stunden 
1, Fmerung der lufttrockenen Ausstriche in gut verschlossenen Gefäßen bei Zimmer

in Aceton - Lucidol 15 Minnten (gut ver- wärme 
echlossene, völlig trockene Gefäße!). / ·A X 1 1 

. 2. ceton - y o 8 bis 10 Stunden 
2. Schnell überführen in Aceton· Xylol (ein längeres Verweilen schadet, da die 

10 Minuten. Stücke zu hart werden). 
3. Kurz eintauchen bezw. übergießen 

mit Methylalkohol 1/2 bis 1 Minute. 

4. Färben, wie folgt. 

a) Vorfärben mit May - Gr-unwald
Lösung , vermischt mit gleicher Menge 
destilliertem Wasser, eine Minute. 

3. Xylol, Xylol -Paraffin usw. wie bei 
der gewöhnlichen Paraffin-Einbettung. 

. Lucidol stellen die vereinigten Chemischen 
Werke in Charlottenburg dar. 

Deutseh. Med. ff' ochenschr. l!H3, 1584. 
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Ueber „Cynanohotoxin", den 
giftigen Bestandteil des Cynan

chum canudatum Maxim 
berichtet lwakawa. 

Als Material für die Darstellung dieses 
Körper& benutzte Verfasser die im Handel 
vorkommende Droge, die aus 7 bis 8 cm 
langen und 2 bis 4 cm dicken Wurzel
stöcken besteht. Die Stammpflanze der
selben, Cynanchum canudatum Maxim., 
gehört zu der Familie der Asklepiadaceen 
und wächst wild in Japan. Seit alter Zeit 
wird diese Wurzel dort als Volksmittel 
hoch geschätzt, äußerlich gegen schmerzhafte 
Wunden, Geschwüre und Geschwiilste, innner
lich gegen «Kakke> und allerlei Toxikosen, 
auch gegen verschiedene Erkrankungen der 
Pferde angewendet. Beim Uebergießen mit 
konzentrierter Salzsäure färbt eich die fein 
zerschnittene oder gepulverte Wurzel griin. 

Verfasser bereitete aus der getrockneten 
und gepulverten Wurzel bei Wasserbadwärme 
einen Auszug mit Alkohol, destillierte 
letzteren unter vermindertem Druck ab, 
und behandelte den hierbei bleibenden Rück
stand mit der 4 fachen Raummenge Wasser, 
wobei sich eine harzartige Masse abschied, 
die mit Wasser gründlich gewaschen und 
im luftleeren Raum iiber Schwefelsäure ge
trocknet wurde. Diese braune harte Masse 
wurde im Mörser fein gepulvert und mehr
mals mit Aether ausgezogen, bis letzterer 
farblos ablief. Die vereinigten filtrierten 
Aetherausziige versetzte Verfasser mit ver
dünnter Sodalösung und schüttelte um, wo
bei sich letztere stark braun färbte, der 
wirksame Bestandteil blieb im Aether gelöst. 
Der abgegossene Aether wurde erst mit 
W a11ser und dann unter tllchtigem Schlitteln 
mit verdünnter wässeriger Kalilauge und 
schließlich eo lange mit Wasser gewaschen, 
bis das Waschwasser nicht mehr alkalisch 
reagierte. Nach Entfernung des Aethers 
hinterblieb ein schwach gelb gefärbter, 
dicker Sirup, der beim Umrühren mit dem 
Glasstab allmählich verhärtete. Nach dem 
Eintrocknen im luftleeren Raum iiber 
Schwefelsäure wurde diese harte aber sehr 
spröde Masse fein gepulvert und, um noch 
znriickgebliebene Fette zu entfernen, mehr
mals mit Petroläther behandelt. Das Pulver 
wurde schließlich auf dem Filter gesammelt 

und nochmals mit Petroläther gewaschen, 
bis es fast farblos war. Das von dem 
Verfasser erhaltene Produkt stellt ein 
schneeweißes, amorphes Pnlver dar, welches 
fast geruch- und geschmacklos ist und an 
der Luft, selbst naeh längerem Aufbewahren 
sein Aussehen nicht verändert. Beim Er
hitzen im Kapillarrohr fängt es an, bei 
etwa 1160 zu erweichen und schmilzt bei 
125 bis 12so zu einer gelben Fliissigkeit. 
Es löst sich leicht in Methyl-, Aethyl-, 
Amylalkohol, Chloroform, Aether, Benzol, 
Eisessig und Essigsänreanhydrid. Dagegen 
ist es unlöslich in Petroläther, Wasser, ver
dünnter Alkalilange und Säuren I seine 
alkoholische Lösung reagiert fast neutral. 
Es enthält keinen Stickstoff. Dem Verfasser 
ist es nicht gelungen, das Cynanchotoxin 
kristallinisch zu erhalten. Seinem Wesen 
nach gehört es seiner Ansicht nach in die 
Gruppe des Pikrotoxins. Die pharmakolog
ischen Versuche des Verfassers erwiesen eine 
starke Giftigkeit des Cynanchotoxins. 

Areh. f. experiment. Pathologie u. I'harma-
kologis 1912, 67, 118. W. 

Kalodont - Rasche! 
darf nach dem Pharm. Journal in St. Peters
burg 1912, Nr. 30 in den russischen 
Apotheken verkauft werden, jedoch ist der 
Gebrauch der Wortmarke «Kalodonb ver
boten. Die Zusammensetzung der Pasta 
ist folgende: 515 Natrium bicarbonicum, 
2 g Natrium biboracicnm, 7 g Sapo medi
catus, 20 g Calcium carbonicum, 5 g Mag
nesium carbonicnm, 5 g Ossa Sepiae pulv., 
0,2 g Mentholum japonicnm pnlv., 1 g 
Oleum Anisi vulg., 115 g Oleum Menthae 
piperitae Mitcham, 1 g Oleum Cinnamomi, 
012 g Carminnm, 25 g Glycerinum, Olea 
odorata q. ~- Pharm. Praxis 1913, 259. 

Einwirkung der Emanation auf 
Harnsäure 

Nach Bis' .Ansicht sollte sich Harnsäure 
unter dem Einfluß der Radinmemanation zer
setzen. Da diese Ansicht vielfach angefochten 
wurde, prüfte sieMexernicky nach und konnte 
ihre Richtigkeit feststellen. Er ermittelte, daß 
in 12 Tagen durch Emanation 29 mg Nattium
urat vollständig zersetzt werden. Gleicherweise 
wirkt Emanation auf die Pnrinbasen ein. 

Oesterreich. Chem.-Ztg. Hl12, 303. Bge. 
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.Mitteilungen aus E. Merck's 
Jahresbericht 1912. 

Lezithin. 
In dieser 74 Seiten umfassenden Abhandlung 

(einschließlich des Schrifttums) wird zunächst 
über die chemische Zusammensetzung, Geschichte 
und Vorkommen des Lezithins beriehtet, daran 
schließt sich die Physiologie, die Bedeutnng 
des Lezithins für Stoffwechsel und Ernährung, 
seine Anwendung in der Heilkunde an. Unter 
Darreichungsform und Dosierung des Lezithins 
werden zunächst die Lezithin-Sc h oko 1 ade
Zu b e reitun gen von E. Merck genannt. 

Lezithin -Sc h oko 1 ade (Lecithin granulat.) 
eine Mischung von Kakao und Zucker mit einem 
Gehalt von 10 v. H. Ovo-Lezithin JJierck. Es 
eignet sich besonders für den Gebrauch in 
Krankenanstalten. 1 Teelöffel voll entspricht 
0,25 g Lezithin. 

Lezithin-Sohokolade-Täfelchen aus 
Schokolade mit einem Gehalt von 0,25 g Ovo
Lezithin Merck. Sie können Erwachsenen und 
Kindern verordnet werden. 

Lezi thin-Kakao-Tafelchen aus Kakao
masse ohne Zucker bereitet mit 0,25 g Ovo
Lezithin Jyferck. Sie sind für Erwachsene be
stimmt, die nicht gern zuckerhaltige Schokolade 
essen, können auch in Spezialfällen, wie z. 8. 
bei Diabetes Verwendung finden. 
• Als normale Gabe verordnet man Kindern 
2 mal täglich 0,25 g Lezithin entsprechend je 
einem Lezithinschokoladetäfelchen oder einem 
Teelöffel Lezithin-Schokolade, Erwachsenen 3 bis 
4 mal 0,25 g Lezithin, also 3 bis 4 Täfelchen 
oder ebensoviele Teelöffel voll Lozithinschokolade 
auf den Tag. 

Hieran schließen sich - Muster für ärztliche 
Verordnungen. Weitere Abschnitte sind: Lezi
thin in der Tierheilkunde und Bakteriologie; 

Ueber die Prüfung und Reinheit des 
L e z i t h i n s wird folgendes mi !geteilt: 

I. Das Lezithin soll ein(l knetbare, nicht zu 
weic~e und nicht durchscheinende, sehr hygro
skopische Masse von gelbbrauner Farbe sein. 
(B.emerkt sei, daß Lezithin als ein labiler Körper 
bei der .Aufbewahrung vor Licht, Luft und 
Feuchtigkeit geschützt werden muß.) 
.Jl· Identit~t~prüfung: Die alkoholische 

Losung des Lez1thms wird durch alkoholische 
Lösuug von Cad~inmchlorid unter Bildung der 
gelben C~lo!cad~mmverbindung gefällt*). 

Zuverlass1ger 1st der IdentitätRnachweis mittels 
Verseifung des Lezithins durch Barytwasser und 

Nachweis der hierbei gebildeten Zersetzungs
produkte. Zu diesem Zweok löst man etwas 
Lezithin in Aether, gießt diese Lösung in Baryt
wasser, erwärmt auf dem Wasserbade, bis der 
Aether verdampft ist, und kocht dann einige 
Zeit. Hierauf entfernt man das überschüssige 
Baryumhydroxyd durch Einleiten von Kohlen
säure und filtriert vom entstandenen Nieder
schlag ab. Der auf dem Filter verbleibende 
Niederschlag, der dit1 Baryumsalze der Fett
säuren enthält, wird mit Salzsäure erwärmt und 
nach dem Erkalten mit Aether geschüttelt. In 
diesen .gehen die Fettsäuren über. Ihre Trenn
ung ist bis jetzt noch nicht mögliuh geworden, 
ein Versuch, sie zu identifizieren, also zwecklos. 
Das Filtrat, welches das Cholin und das Baryum
salz der Glyzerinphosphorsäure enthält, wird 
eingedampft und der Rückstand mit Alkohol 
ausgezogen. Das Cholin geht in Lösung und 
kann nach Ueberführung in das Chlorhydrat 
durch Fällung mit Gold- oder Platinchlorid 
nachgewiesen werden. In Alkohol ungelöst bleibt 
das Baryumglyzerophosphat, das nach dem Glühen 
und Lösen in verdünnter Salpetersäure durch 
die b~kannten Baryum- und Phosphorsäure
reaktionen identifiziert werden kann. 

III. Lezithin soll in absolutem Alkohol und 
in Aether klar 1 ö s li c h sein. Eine Lösung 
von 1 g Lezithin in 10 g (12,5 ccm) Alkohol 
sei vollkommen klar. 

IV. Lezithin sei nur von schwach saurer Re
aktion, die wegen der leichten Zersetzlichkeit 
des Lecithins als zulässig erscheint. "Versetzt 
man 5 ccm der Lösung in .Alkohol (1 : 10) mit 
einem Tropfen Phenolphthalei:nlösung (Indikator), 
so dürfen bis zum Eintritt der Rotfärbung höch
stens 4 Tropfen Normal-Kalilauge verbraucht 
werden. 

V. Phosphor- und Stickstoffgehalt: 
Das wichtigste Kriterium für die Güte des 
Lezithins ist der richtige Gehalt an Phosphor 
und Stickstoff. Die Phosphorbestimmung ist 
wichtig, da im Handel Lezithine vorkommen, 
deren Phosphorgehalt den Gehalt an Reinlezithin 
als sehr niedrig erkennen läßt. Die Stickstoff
bestimmung ist deshalb unerläßlich, da im Lezi
thin, als einem Monoaminophosphatid der Phos
phorgehalt zum Stickstoffgehalt in einem be
stimmten molekularen Verhältnis stehen soll. 
Theoretisch sollte die Division des Phosphor
gebaltes durch den Stickstoffgehalt die Zahl 2,21 
ergeben. In der Praxis wird diese Zahl für 
gewöhnlich nicht erreicht, da eine vollkomwene 
Reinigung des Monoaminophosphatids von anderen 
Phosphatiden nicht durchführbar ist. Es muß 
aber von einem reinem Handelslezithin verlangt 
werden, daß die genannte Zahl etwa 2 beträgt. 

Zur Phosphorbestimmung benützt man vor-
.. *) Wie„ Tkudie~um, _Erlandsen und Ulpiani teilhaft das von Loren:,:, {Landwirtschaftliche 

naher. erlauter~, smd die L~zithine befähigt, mit VersuchRstation 1901, Bd. 55, S. 183 und 
Cadmmm.chlond Doppelverbmdungen einzugehen. Lunge-Berl, Chemisch-technische Untersuchungs
Zur Be~tim1nung des Lezithins kann diese Tat- methoden 1911, III., S. 23) für kleine Phosphor
sache mcht ~e~angezogen werden, da die Fäll- mengen empfohlene 'V erfahren der direkten 
nng .. des Lßx1thm~ durch CdC1

~ nicht quantitativ Wägung. · In einem Silbertiegel mit Deckel (zur 
verlauft. Vergl~1che auch Heubner, Jllac Lean, · Not kann auch ein Platin- oder Porzellantiegel 
Strecker und Gilson. . j verwendet werden) wiegt man auf der analyt-
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ischen Wage etwa 1 g ab, gibt etwa 6 g einer 
:Mischung von 3 Teilen Natrium oarbonicum 
anhydricum und 1 Teil Natrium nitrioum cryst.*) 
zu, knetet mit einem Niokelspatel gut durch, 
wischt diesen mit einem Stückchen Filtrierpapier 
ab und gibt es ebenfalls in den Tiegel. Bei 
aufgelegtem Deckel erhitzt man nun den Tiegel 
zunächst auf kleiner Flamme, bis die Masse 
vollkommen weiß geworden iat. Wenn der 
Tiegel etwas erkaltet ist, gibt man ihn samt 
Deckel in ein BechGrgläschen mit etwa 60 com 
Wasser, und erwärmt, bis der Tiegelinhalt voll
kommen in Lösung gegangen ist. Die erhaltene 
Usung gibt man in ein 200 ccm-Meßkölbchen, 
spült Tiegel und Becherglas mit Wasser nach 
und füllt das Kölbchen bis zur Marke mit Wasser 
auf. 20 ccm dieser Lösung werden in einem 
Becherglas mit Salpetersäure (1,3) neutralisiert 
und noch mit so viel Wasser versetzt, daß das 
Gesamtvolumen 30 oom beträgt. Zu dieser 
Lösung gibt man 20 ccm sohwefelsäurahaltige 
Salpetersäure (s. unter Reagenzien auf dieserSeite), 
erhitzt über einem Drahtnetz, bis die ersten 
Blasen aufsteigen, entfernt die Flamme, schwenkt 
einige Sekunden lang um und gießt in die Mitte 
der Mischung 50 com Sulfatmolybdänreagenz. 
Man läßt die Mischung dann 2 bis 5 Stunden 
lang stehen, filtriert durch einen bei 1000 ge
trockneten nnd an der Luft wieder erkalteten 
Gooch'schen Tiegel mit .Asbesteinlage, wäscht 
4 mal mit 2 v. H. enthaltender A.mmonium
nitratlösung aus, füllt den Tiegel 1 mal mit ab
solutem Alkohol ganz und 2 mal halb voll, 
wiederholt das .Auswaschen in derselben Weise 
mit wasserfreiem Aether, saugt ab und trocknet 
den Tiegel samt Inhalt in einem Vakuumexsik
kator ohne Schwefelsäure und ohne Chlorcalcium 
etwa 30 Minuten lang, worauf man ihn sofort 
zur Wägung bringt. 

Der Berechnung legt man die wohl von den 
meisten Verfassern empfohlene Annahme zu
grunde, daß Lezithin ein Gemisch von Triolein-, 

; Tristearin- und Tripalmitin-Lezithin ist. Ein 
l solches Lezithin müßte theoretisch 3,94 v. H. 
Phosphor enthalten. Da diese Annahme be
kanntlich nicht genau mit den Tatsachen über
einstimmt, wird dieser Phosphorgehalt nie ganz 
erreicht. Es kann jedoch verlangt werden, daß 
Lezithin 3,5 bis 3, 7 v. H. Phosphor, d. h. 90 
bis 94 v. H. der obigen Annahme an Lezithin 
enthält. 

Berechnung: Hat. man x g Niederschlag ge
wogen, so ist der Hundertstel-Gehalt an P~06 : 

X • 0,03295 . 100 
angewandte Substanz' 

der Hundertstel-Gehalt an P: 
X • 0,014398 , 100 

angewandte Substanz· 
Multipliziert man den Hundertstel-Gehalt an P 
mit 25,39, so erhält man den Hundertstel-Gehalt 
des untersuchten Präparates an Lezithin. 

*) Vergleiche TV. Fresenius und Grünhaut, 
Ztschr. f. anal. Chemie 1912, S. 102. 

Zur vorstehenden Untersuchung benötigt man 
folgende Reagenzien: . 

1. Snlfatmolybdänreagenz: 100 g reines, 
trockenes Ammoniumsulfat werden in 900 com 
Salpetersäure (1,4) und 100 ccm Wasser in einer 
Zweiliter-Flasche gelöst. Außerdem löst man 
300 g Ammoniummolybdat in einem Literkolben 
in heißem Wasser und füllt nach dem Erkalten 
mit Wasser zu 1 Liter auf. Diese Lösung gießt 
man in dünnem Strahle zur Ammoniumsulfat
lösung, läßt 48 Stunden stehen, filtriert durch 
ein säurefestes lfilter und bewahrt sie im Dunkeln 
auf. 

2. Schwefe\säurehaltige Salpetersäure : Man 
gießt 30 ccm Schwefelsäure (1,84) zu 1 Liter 
Salpetersäure (1,2) und mischt. . 

3. 2 v. H. enthaltende, wässerige Ammonmm
nitratlösung: Diese wird, wenn sie nicht an und 
für sich schon schwach sauer ist. das Liter mit 
einigen Tropfen Salpetersäure versetzt. 

Die Stickstoffbestimmung wird nach JVilfarth 
(Chemisches Zentralblatt 1885, S. 17 und 11 B) 
ausgeführt. Etwa 1 g Lezithin übergießt man 
im Kjeldahl-Ko\ben mit etwa 30 ccm konzen
trierter Schwefelsäure, die 9 v. II. Phosphor
sliureanhydrid enthält und gibl. 0,7 g gelbes 
Quecksilberoxyd zu. }!an erhitzt, bis die Misch
ung farblos geworden ist, verdünnt sie nach 
dem Erkalten und spült sie in einen großen 
Erlenmeyer-Kolben. Alsuann gibt man stiok
stofffreie Natronlage (1,3), bis die Mischung al
kalisch ist, und noch 10 com einer Kaliumsulfid
lösung (1: 10) zu und destilliert unter Vorlage 
von 25 com n/5-Salzsäure. 1 ccm derselben 
entspricht 0,0028 g Stickstoff. 

Ein Lezithin, das, wie schon oben angenommen 
wurde, aus gleichen Teilen Dioleyl-, Dipalmityl
und Distearyl-Lezithin besteht, sollte theoretisch 
l,77 v. H. Stickstoff aufweisen. Das roine 
Handelslezithin hat 1,9 bis 2 v. H. (Bezüglich 
der Lezithinbestimmung in Tabletten, Lezith
albuminen usw. vergleiche Virchuw, bezüglich 
der Lezitbinbestimmung in Oelen vergleiche 
W. Fresenius und Griinkut.) 

VI. Ein weiteres Kriterium zur Beurteilung 
des Lezithins ist die Jodzahl. Diese gibt auch 
Aufschluß darübe1, wie weit die Autooxydation 
des Präparates vorgeschritten ist, und wird des
halb nur bei richtig aufbewahrten, nicht zu altem 
Lezithin gute Werte liefern. Nach Merck's Er
fahrungen gibt ein gutes Handelslezithin die 
Jodzahl 60 bis 65. Zu ihrer Feststellung wer
den etwa 0,5 g Lezithin in einem Erlenme_ver
Kolben mit Glasstopfen in 10 ccm Chloroform 
gelöst. In diese Lösung gibt man 30 ccm Jod
quecksilberchloridlösung, die man sich nach 
Vorschrift des Deutschen .Arzneibuches 48 Stun
den vorher hergestellt hat, und läßt über Nacht 
stehen. Alsdann fügt man eine Lösung von 
1,5 g Kaliumjodid in 15 ccm Wasser zu, ver
dünnt mit 100 ccm Wasser, gibt eventuell noch 
Kaliumjodidlösung zu, bis der Niederschlag wieder 
gelöst ist und n/10 - Natriumthiosulfatlösung. 
Daneben wird ein blinder Versuch ausgeführt. 
Ist a der Versuch mit Lezithin und b der blinde 
Versuch, so ist 
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(h-!1). 1,2692 
Jodzahl. angewandte Substanz 

VII. Eine Lezithinemulsion mit Wasser muß 
eine weiße Farbe zeigen. Man löst 0,5 g Lezi
thin in lO ccm Aether und trägt diese Lösung 
allmählich unter gutem Schütteln in 10 ccm 
Wasser ein. Durch die Mischung leitet man 
einen langsamen Wasserstoffstrom hindurch und 
erwärmt dabei in warmem Wasser, bis der Ge
ruch nach Aether verschwunden ist. Die erhal
tene Emulsion darf höchstens etwas gelblich 
sein. 

Lotio Calcatrippae 
(Larkspur Lotion). 

Zu diesem Ungeziefermittel empfiehlt 
Otto Raubenheimer folgende Vorschrift. 

Semen Calcatrippae (von Delphinium 
Consolida) grosso modo pulv. 100 g 

Acidum aceticum 50 ccm 
Glycerinum 50 „ 
Spiritus Vini 100 > 
Aqua destillata ad 1000 » 

Das Samenpulver wird mit 800 ccm 
Wasser unter Zusatz der Essigsäure und 
des Glyzerins 10 Minuten lang in einem 
geschlossenen Gefäße gekocht. Man läßt 
dann erkalten, fügt den Weingeist hinzu 
und mazeriert über Nacht. Darauf wird 
die Mischung filtriert und mit Wasser auf 
1 L ergänzt. 

Am. Drugg. 1913, 33; d. Viertelfahressehr. 
1913, H. 1, 60. 

Ein neues Verfahren 
zur Erhaltung lebender Kefi.r-

pilze, die Naßkultur, 
teilt Dr. W. Scheermesser mit. Man preßt 
die Pilze schwach im ausgekochten Leinen
oder Mullbeutel aus und legt sie dann in 
konzentrierte kalte Rohrzuckerlösung. Zum 
Gebrauch befreit man sie durch Abwaschen 
mit kaltem Wasser von dem sie durch
dringenden und ihnen anhaftenden Zucker· 
sirup, weicht sie einige Tage in abgekochter 
Milch bei ungefähr 1 7 bis 200. Zuerst 
erlangen die Milchsäure-Bakterien dann die 
Torulahefen eine außergewöhnlich; Wirkungs
fähigkeit. Die Dauer der Aufbewahrung 
in braunen, weithalsigen Gläsern schädigt 
in keiner Weise die Kefirpilze. 

Pharm. Ztg. 1912, 977. 

Ersatz von Platindraht. 
Die Platinproduktion, deren Hauptanteil 

auf Rußland fällt, betrug 1910 nach amt
lichen russischen Angaben 558015 kg, 
während 8288 kg ausgeführt wurden. Da
nach wird ein großer Teil von der russischen 
Regierung nicht angegeben oder gestohlen 
oder heimlich verkauft. Die Vereinigten 
Staaten gewannen 15 kg. Infolge dieser 
an sich im V erhältnia zum steigenden Be
darf nicht bedeutenden Produktion und 
noch mehr infolge des russischen Monopols, 
war in letzter Zeit ein fortwährendes An
wachsen des Preises zu · beobachten, so daß 
man allen Ernstes auf einen Ersatz sinnen 
mußte. So bringt Heräus in Hanau seit 
eini'ger Zeit Platingoldschalen in den Handel. 
Neuerdings schlägt Wedekind in Straßburg 
als Ersatz für Platindraht zu analytischen 
Zwecken Magnesiastäbchen vor, und 
zwar bestehen . dieselben nicht aus reiner 
Magnesia, sondern aus derselben Masse, aus 
der die 'rräger der Glühstrümpfe bestehen. 
Dieses Material hat sich als äußerst wider
standsfähig gegen Hitzewechsel gezeigt. Auf 
Veranlassung von W edekind stellen die 
Vereinigte Magnesia-Co. und Ernst Hilde
brand in Berlin - Pankow Magnesiastäbchen 
von 1 mm Dicke und 15 cm Länge her. 
Für den Gebrauch steckt man sie in einen 
Kork, der in ein Glasröhrchen eingepaßt 
ist. Nach Ausführung der Reaktion bricht 
man das Ende des Stäbchens vorsichtig ab. 
Man kann mit diesen Stäbchen sehr schön 
folgende Prüfungen vornehmen: 

Flammenfärbungen, . Perlen (man kann 
viel größere Perlen herstellen und dieselben 
leicht aufheben), Schmelzen (Chromat
Manganat-Schmelze), Verdampfen (flüchtige 
Stoffe lassen sich sehr bequem am Stäbchen 
vel'flüchtigen). 

Wedekind läßt seit langer Zeit mit Er
folg im Straßburger Universitätslaboratorium 
mit diesen Stäbchen die eben angeführten 
Vorprüfungen ausführen. 

Der Preis eines Stäbchens stellt sich auf 
etwa 1 bis 1,5 Pf. 

Zur Erzeugung von Natriumflammen 
beim optischen Arbeiten werden dickere 
Stäbchen mit schaufelartigem Ansatz geliefert. 

Ber. d. D. Chem. Ges. 4f>, 1912, 3!:i4. Bge. 
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llahrungsmiflel-Chemie. 

Ueber die Frage 
nach der Fermentnatur der 

Milchperoxydase 
spricht sich Grimmer erneut, wie folgt, 
aus: 

Die Hesse - Kooper'ache Anschauung, 
daß die alkalisch reagierenden Stoffe der 
Milch die Träger ihrer Oxydationsfähigkeit 
seien und mit dem Rothenfußer'schen 
Reagenz die bekannten Farbenerscheinungen 
hervorrufen, sei nicht richtig. Gleichzeitige 
Untersuchungen mit Guajaktioktur waren 
von Hesse und Kooper nicht vorgenommen 
worden. Eine NMhprtifung dieser Be
hauptung ergab dem VerfaBser, daß eine 
ganze Reihe (gegen Dimethylorange) alkalisch 
reagierender Stoffe tatsächlich imstande ist, 
mit Paraphenylendiamin - Guajakol unter 
Bildung eines Farbstoffes ohne weiteres zu 
reagieren, nämlich: Dikaliumphoaphat, Di
natrinmphosphat, Natriumkarbonat, Natrium
bikarbonat, Natriumborat, Calciumzitrat und 
Magnesinmzitrat; dieselben Salze aber er
gaben mit Guajaktinktur durchaus nicht 
die zu erwartende Blaufärbung, sondern 
lediglich eine durch die alkalische Reaktion 
bedingte Gelbfärbung. Eine Reihe anderer 
Salze, die mit Guaktinktur im Sinne einer 
Oxydation reagierten, waren die Jodide, 
Bromide und Chloride des Kaliums und 
Natriums, sowie Magnesiumchlorid und 
Silbernitrat, also Salze, die ein bezüglich 
der Oxydationsfähigkeit sehr wirksames Ion 
enthalten. Diese Salze unterscheiden sich 
grundsätzlich von den vorhergehenden da
durch, daß sie Paraphenylendiamin-Guajakol 
nicht ohne weiteres oxydierten, sondern 
erst nach Zusatz von Wasserstoffperoxyd. 
Sie verhielten sich also in ihrer Reaktions
fähigkeit genau so wie Milch. Weiterhin 
aber reagieren sie nicht alkalisch, sondern 
(gegen Lackmus) teilweise sogar schwach 
sauer. 

Gleichzeitig stellte Verfasser folgendes 
' fest: Bei der Behandlung mit Lab oder 
· mit neutralem Bleiacetat verbleibt der 

oxydierende Stoff der Milch im Serum, er 
ist also nicht, wie Bordas und Touplain 
annahmen, an das Kasein gebunden; er ist 

· weiterhin nicht mit Magnesiumsulfat fällbar. 

Die Annahme, daß die Globulinfraktion der 
Milch die Trägerin der Peroxydasereaktion 
sei, wird dadurch hinfällig; wohl aber läßt 
sich die Peroxydase durch Ammoniumsulfat 
und Zinksulfat bei nahezu vollständiger 
Sättigung des Serums mit diesen Salzen 
fällen, sie fällt also gleichzeitig mit der 
Albuminfraktion der Milch aus und geht mit 
dieser durch Wasser wieder in Lösung. 
Das Milchalbumin läßt sich auch durch 
Methyl- und Aethylalkohol sowie durch 
Aceton. fällen, ebenso die Peroxydase. Bei 
genügend langer Einwirkung dieser 3 Fäll
ungsmittel wird das gefällte Eiweiß allmählich 
entartet und verliert dadurch seine Löslichkeit 
in Wasser; Hand in Hand damit verliert 
der Niederschlag seine oxydierende Wirk
samkeit. Solange noch Eiweiß wieder ge
löst werden konnte, eo lange konnte auch 
noch eine Oxydationswirkung gegen Rothen
fitßer'sches und gegen Arnold'sches Re
agenz beobachtet werden, die nicht mehr 
eintrat, sobald alles Eiweiß entartet worden 
war. Drückt dieses Verhalten bereits eine 
deutliche Uebereinstimmung zwischen Milch
albumin und Peroxydase aus, so konnte 
diese durch weitere Beobachtungen bestätigt 
werden. Beim Versuch, konzentrierte Albu
minlösungen, die durch Fällen des Milch
serums mit Ammoniumsulfat und Wieder
lösen in Wasser erhalten worden waren, 
mit Chloroform zu konservieren, fielen stets 
reichliche Mengen Albumin aus, so daß 
Verfasser sich genötigt sah, für die Folge 
Toluol als Konservierungsmittel anzu
wenden, das eine derartige Schädigung 
nicht bewirkte. Das Erwärmen der Eiweiß
lösungen auf 7 20 C hatte die allmähliche 
Gerinnung des Milcbalbumins und gleich
zeitig eine Abnahme und schließlich ein 
Verschwinden der Peroxydase zur Folge. 
Die Fällung der Eiweißkörper des Milch
serums sowohl wie auch der Albuminlösungen 
durch Uranylacetat hatte auch eine Fällung 
der Milcbperoxydase zur Folge, die wieder 
in Lösung ging, sobald der Uranniederschlag 
durch Natriumbikarbonat gelöst wurde. 
Versuche, durch ohne weiteres entstehende 
indifferente Niederschläge das Ferment von 
dem Albumin zu trennen, waren stets er
gebnislos. Verfasser verfuhr hier in der 
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Weise daß er die ammoniumsulfathaltigen' Benzoesäure 
Albu~inlösungen mit Bleiacetat, Calcium- wird zu Milch _ nach einer Mitteilung 
oder Baryumchlorid ode~ Kn.oche~kohle ver- von Revis _ in England viel zugesetz_t. 
setzte in keinem Fall heß BICh eme Trenn- Zum Nachweis empfiehlt Verfasser' wie 
ung ~on Milchalbumin und Peroxydase er- folgt, zu verfahren: 100 ccm Milch (nicht 
zielen. Endlich versuchte Verfasser, durch weniger) werden mit der gleichen Menge 
peptische, tryptische Verdauung und durc? w asser verdiinnt und nach Zusatz von 
Fäulnisvorgänge das Ferment von den Ei- 5 ccm Natriumkarbonatlösnng (10 : 100) 
weißkörpern zu trennen mit dem einzigen 2 bis 3 Minuten lang im siedenden Wasser
Erfolg, daß in jedem Fall auch das bad erhitzt. Dann werden 10 ccm Chlo~
Oxydationsvermögen der Lös~ngen ver- calciumlösnng (20: 100) zngegebe~ und b~s 
nichtet wurde. Auf Grund dieser Unter- zum völligen Gerinnen weiter erhitzt. Die 
suchungsergebnisse gelangte Verfasser zu erkaltete Lösung wird filtriert, gegen Lack
dem Schluß, daß die Peroxydase. entw:eder muspapier mit Salzsäure neutralisiert und 
selbst ein Eiweißkörper ist, der ui semem mit 10 ccm Fehling'scher Kupfersulfat
chemischen und physikalischen V e~halte~ lösung ( ohne Zusatz des Tartrats) und 
bis zu einem gewissen Grad Aehnhchkeit 10 ccm Kalilauge (31,18 g KOH in ~ L) 
mit dem Milchalbumin hat, oder aber, daß versetzt und wieder filtriert. Das Fdtrat 
dieses Ferment sehr große Neigung hat, wird im Scheidetrichter mit Salzsäure an
von Milchalbumin absorbiert zu . werden, so gesäuert und mit etwa 50 ccI? Aether 
daß eine Trennung derselben m1~ den _be- ausgeschüttelt. Zu der 3 mal mzt Wasser 
kannten zu Gebote stehenden Mitteln mcht gewaschenen ätherischen Lösung gibt man 
möglich· ist. . . • jetzt 10 ccm Wasser, 1 Tropfen Phenol-

Verfasser . gelang es nun, d10 Alkahtat phthale'inlösung und soviel einer_ ge~ättigte~ 
von Albummlösungen durch mehrfaches Lösung von Baryumhydrat, bis BICh . bei 
Fällen und Lösen auf 0,4 ccm n/4-Säure kräftigem Schlitteln die wässerige Schicht 
herabzudrücken, ohne daß die Intensität rosa färbt. Diese wird jetzt abfiltriert, auf 
der Peroxydasereaktion dar~nter geiitt.en etwa 5 ccm eingeengt und in einem Re
hätte. Der Aschengehalt semer Albumm- agenzglas mit einem geringen Ueberschuß 
lösungen betrug nur noch 0,01 v. H. an Essigsäure (1: 100) angesäuert, worauf 

Nach Nachprüfung dieser Untersuchung~n 1 Tropfen frisch bereitete Eisenchloridlösung 
geben Hesse und Kooper zu, daß es. m ( 1: 100) zugegeben wird. Bei Anwesenheit 
erster Linie nicht die Alkalität der Milch von Benzoesäure entsteht der bekannte 
ist, welche die Peroxydasereaktion hervor- charakteristische Niederschlag. Auf diese 
ruft. Auf Grund ihrer Untersuchungen Weise lassen sich noch 0,02 v. H. Benzoe· 
nehmen sie jetzt an, daß die Peroxydase- säure nachweisen. Von Rahm werden 
reaktion bedingt wird, «durch die katalytische 50 ccm mit 200 ccm Wasser verdiinnt. 
Wirkung von Eisenverbindungen wie das Zeitsehr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
milchsaure Eisenoxydul». Verfasser hält 1913, 25, 1, 66. Mgr. 
dies für unmöglich, denn erstens enthalte 
die Milch kein Eisensalz vom Typus des 
milchsanren Eisenoxyduls, zweitens seien 
die von Hesse und Kooper in ihren 
Albuminlösnngen gefundenen Eisenmengen 
viel größer, als solche von anderen Autoren 
in der Gesamtmilch beobachtet wurden. 
Während ferner erhitzte Eisensalzlösungen, 
die in unerhitztem Zustand befähigt sind, 
Oxydasereaktionen hervorzurufen, nach mehr
tägigem Stehen ihre Fähigkeit der Oxydat
ionswirkung wieder erlangen, so sei dies 
bei erhitzter Milch niemals der Fall. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 285. JJfgr. 

Bei der Konservierung der 
Eier mit Wasserglas . 

beobachteten Evequox- und Häußler, daß 
ein Wasserglas mit hoher Alkalität (wie 
dies auch bei vergleichenden Versuchen mit 
Natronlauge der Fall war) das Eiweiß der 
betreffenden Eier gelb färbte, ferner wurde 
es gelatinös, fest, durchsichtig und gelb; 
sogar das Eigelb kann fest werden und 
eine gräuliche Färbung annehmen. Das 
betreffende unverdlinnte, also ursprlingliche 
Wasserglas zeigte einen Kieselsäuregehalt 
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von nur 1,4 v. H., dagegen wies es einen 
Gehalt an Natriumoxyd von etwa 24 v. H. 
auf, während der Gehalt an Kieselsäure 
bei einem anderen, zur Konservierung ge
eignet gewesenen Wasserglas 36 v. H. und 
der an Natriumoxyd nur 10 v. H. betrog. 

Ztaehr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm; 
1913, 25, 2, 96. lrlgr. 

Färben des Kognakverschnitt1:1 
und Rums· mit Teerfarbstoff ist 

unzulässig. 
In seiner Sitzung am 3. Juli 1913 hat der 

dritte Strafsenat des Reichsgerichts die gegen 
das Urteil des Hamburger Landgerichts vom 
22. 3. 13. eingelegte Revision {3 D. 476. 1913. 
X. 2198) · des Kaufmanns B. in K., unter Be
seitigung der Verurteilung aus § 28 Nr. 3 des 
Weingesetzes,. mit folgender Begründung (aus
zugsweise) verworfen. 

In dem Zusetzen von Kakaolikör zu Kognak
v er s c h n i t t ist eine strafbare Handlung des 
Angeldagten nicht erblickt worden. Dessen 
Revisionsschrift aber, das Weingesetz vom 
7. 4. 09. enthalte kein Verbot der Verwendung 
von Teerfarbstoff bei Herstellung eines «Kognak
versohnitts,, geht aus den von dem ersten 
Richter angeführten Gründen fehl. Wie die Er
läuterungen zum Entwurf des Weingesetzes er
geben, sollen die Vorschriften über die Herstell
ung von Kognak dem Interesse der ehrlichen 
Deutschen Kogoakbrennerei und dazu dienen, 
den unlauteren Wettbewerb mit minderwertigen 
Erzeugnissen auszuschalten, sowie die Verbraucher 
gegen Irreführungen über die Beschaffenheit 
eines •Kognaks» zu schützen. In der Kognak
brennerei kommen Trinkbranntweine vor, die 
neben Kognak A.lkoho! anderer Art enthalten, 
ihrer Zusammensetzung und Behandlung nach 
aber die dem Kognak eigentümlichen und bei 
ibm hervorstechenden Eigenschaften besitzen. 
Den ausgesprochenen Zwecken des Gesetzes 
würde es daher zuwiderlaufen, wenn man an
nehmen wollte, daß gerade für diese Ware die 
Bestimmungen des Weingesetzes in §§ 15 und 
lß über Herstellung vou Kognak nieht gelten 
sollten. Diese A.nsicht müßte zu einer die In
teressen des ehrlichen Herstellers von «Kognak
verschnitt» im Sinne des § 18 Abs. 2 des W.-G. 
beeinträchtigenden Rechtsunsicherheit führen. 

Auch mit Sprit versetzte Trinkbranntweine, 
bei denen Kognak den Ausgangsstoff bildet und 
in dem Gemische mehr oder weniger zur Gelt
ung kommt, gehören, obschon sie nicht Kognak 
sind, doch zu1 Gruppe «Kognak» als Erzeug
nisse der Weindestillation von der Art, wie sie 
in der Stadt Cognac in der Charente hergestellt 
werden, und gelten als solcher ihrer natürlichen 
Beschaffenheit nach. Deshalb konnte sie das 
W.-G. in den §§ 15 und 16 unter dem Aus
drucke «Kognak• mitbegreifen, und das).umso-

mehr, als sie nicht nur wirklichen Kognak ent
halten, dessenFärbung mit Teerfarbstoff durch.Aus
führungsbestimmungen des Bundesrats zu §§ 10, 
16 des W.-G. untersagt ist, sondern auch erst 
durch § 18 die Bezeichnung des so hergestellten 
Trinkbranntweins im geschäftlichen Verkehr 
geregelt, und dabei solchen Erzeugnissen, die 
den dort aufgestellten A.nforderungen entsprechen, 
die Benennung zugebilligt wird, aus der für den 
Verbraucher hervorgeht, daß er, wenn auch 
kein reines Weindestillat, so doch ein Getränk 
vor sich hat, welches zur Gattung Kognak ge
hört, nicht wirklicher «Kognak> ist, aber doch 
dessen wesentlichen Eigenschaften und Art auf
weist. 

Ein Erfordernis, den Kognakverschnitt mit der 
Bezeichnung des Landes der Fertigstellung zu 
versehen, besteht dagegen nicht. Wer «Kognak
verschnitt• im geschäftlichen Verkehr als«Kognak> . 
bezeichnet, ihn unter dieser Bezeichnung ver
kauft oder feilhält, verstößt gegen die Strafvor
schrift des § 28 Nr. 1 in Verbindung mit § 18 
Abs. 1 des W.-G. Ihm kann nicht noch die 
Verpflichtung auferlegt sein, das Land der Fertig
stellung solchen Verschnitts auf der Flasche 
oder dem Gefäß anzugeben, und im § 28 Nr. 3 
des W.-G. ist nur von Kognak, nicht von Kog
nakverschnitt die Rede. Danach war die Ver
urteilung nach letzterer Gesetzesstelle nicht auf
recht zu erhalten. 

Ein rechtliches zusammentreffen der Tatbe
stände des § 10 Nr. 1 und 2 des Nahrungs
mittelgesetzes mit denjenigen der § 26 Nr. 1 
und 28 Nr. 1 des W.-G. im vorliegenden Falle 
war rechtlich nicht zu beanstanden. 

Der Einwand, der «Kognak» (Kognakverschnitt) 
sei nnr fürs Ausland hergestellt und falle daher 
nicht unter das Weingesetz, ist unverständlich, 
denn nach § 3 des Strafgesetzbuchs finden die Straf
gesetze desDeutschen Reichs auf alle in s1,inemGe
biete begangenen strafbaren Handlungen Anwen
dung, und das W.-G. gibt keine besonderen Vor
Rchriften für den; lediglich· nach dem Ausland 
bestimmten Kognak oder Kognakverschnitt. 

Bei der Frage, ob der nach dem Zollausland 
vertriebene Rum durch Färben mit Teerfarb
stoff im Sinne des § 10 Nr. 1 und Nr. 2 des 
Nahrungsmittelgesetzes verfälscht w.orden sei, 
ist das Hamburger Landgericht von den im 
Handel nnd Verkehr herkömmlichen Herstellungs
formen von Rum, soweit sie als berechtigt an
zuerkennen sind, ausgegangen. Nach der herr
schenden Anschauung sei nur ein Färben mit 
gebranotem Zucker {Zuckerkoulour), als einem 
dem Rum gleichartigen Stoff, üblich, während 
Teerfarbstoff einen dem Rum wesensfremden 
Bestandteil bilde, dessen Zusatz namentlich die 
Verbraucher nicht erwarten. Rechtsirrig sei es 
nicht, wenn hiernach der erste Richter ange
nommen habe, daß dem Ganzen durch Bei
mischung eines wesensfremden minderwertigen 
Teils (Teerfarbstoffs) der Schein einer Beschaffen
heit gegeben worden sei, die in Wahrheit nicht 
vorhanden war, wodurch das Genußmittel (Rum) 
im Vergleich zum herkömmlichen und , rege!-
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rechten ein geringwertigeres geworden oder eine I Verbraucher mit zu Grunde gelegt sei, für die 
Verschlechterung erfahren habe, der Rum also der Rum bestimmt war. 
verfälscht worden sei. Dies steht mit der Recht- Der Zweck des § 10 des N.-M.-G., Unlauter
sprechung des Reichsgerichts im Einklang (Ent- keit im Verkehr durch Täuschung der A.bnehmer 
soheidg. in Strafs. Bd. 6, S. 51; Bd. 14, S. 428; eines Nahrungs- oder Genußmittels zu verhüten, 
Bd. ,:11, 8. 205/209 u. 435!. verbiete Zulassung eines Geschäftsgebrauchs, der 

Betreffs det Einwände des Beschwerdeführers, 'darauf hinausläuft, den guten Ruf der deutschen 
die Erwartungen des deutschen Publikums Geschäftswelt im Zollauslande ernRtlioh zu ge
seien unbeachtlich, weil die Lieferung des Rums fährden.. Ferner seien die Preisunterschiede der 
ins Zollausland erfolgte, auch seien die Preis- einzelnen Rnmsorten belanglos dafür, ob eine 
unterschiede der einzelnen Rumsorten zu berück- Verfälschung durch Färben mit Teerfarbstoff 
sichtigen, führt der Strafsenat aus, daß ,dem vorliegt, da lediglich die regelrechte Beschaffen
Urtei1 gerade auch die Anschauung derjenigen I heit des Getränks den Vergleichsmaßstab abgebe. 

ES. 

Therapeutische Mitteilungen. 

es als ein sicher schmerzstillendes und 

ist eine durch chemische Bindung an die nervenberubigendes Mittel schätzen gelernt. 
Trivalin wird von· der Saceharinfabrik Akt.· Valeriansäure erzielte Vereinigung · dreier 

Trivalin 

Nervenmittel, nämlich des Morphins, des Gee. vorm. Fahlberg, List & Co. in 
Koffeine und des Kokains. 1 ccm = ·Salbke - Westerbüeen hergestellt und. von 
1 Pravax-Spritze Trivalin enthält 0,01935 g Teichgräber in Berlin in den Handel ge
Morphinvalerianat, 0,0037 g Koffe'invaleria- bracht. 
nat, 0,00506 g Kokainv2lerianat. Es soll Excerpt. med. 1912, Nr. 3. Dm. 

ein Ersatz des Morphins sein. Die schmerz-
stillende Wirkung des Morphine wird aber 100 Fälle von Geisteskranken 
durch den Hinzutritt der Isovaleriansäure untersuchte nach dem .Abderhalden'schen 
gesteigert. Da letztere mit unter die Haut Verfahren Sanitätsrat Fauser, Stuttgart 
gespritzt wird, eo ist seine Wirkung auf serologisch. Es ergab sich, daß im Serum 
die Nerven eine viel größere, als wenn sie der Kranken ganz bestimmte Schutzfermente 
innerlich genommen wird. Das im Trivalin vorbanden waren. Das Serum von an Ge
enthaltene valeriansaure Koffein und Kokain hirnerweicbung Leidenden z. B. vermochte 
bat b61ebende Wirkung, um Herz ·und Hirnrinde abzubauen, das von an «Dementia 
Atemzentrum zu schützen durch Ausgleich praecox:o Erkrankten Gescblecbtedrüsensub
der lähmenden Wirkung des Morphine. Die stanz und Hirnrinde. Diese Untersuchungen 
Kranken, denen •rrivalin eingespritzt worden eröffnen neue Gesichtspunkte für die Re
ist, können sofort nach Hause geben, da urteilung der geistigen Erkrankungen, ins
sie nicht, wie nach einer Morphineinspritzung, besondere auch solcher, bei denen die 
in tiefen Schlaf . verfallen. Overlach in mikroskopischen und makroskopischen Ver
Cba~lottenburg hat das Trivalin während J fahren des Pathologen versagen. 
zwernr Jahre verwendet und geprüft und ]!üneh. Med. Worhensehr. 1913, 505. B. W. 

B U C h CD IP II O h II u. 

Spezialitäten -Taxe für das Deutsche 
Reich. Herausgegeben vom Deutschen 
Apotheker-Verein. 3. Ausgabe. · Berlin 
1913. Selbstverlag des Deutschen 
Apotheker-Vereins. 

Dia Anordnung der dritten Ausgabe der 
Spezialitäten-Taxe ist die gleiche wie die der 
zweiten Ausgabe; auch die Bearbeitung erfolgt 

nach den bisherigen be'\'ährten Grundsätzen. 
Im Vorwort ist gesagt,. daß es durch die fort
gesetzten Verhandlungen mit den Fabrikanten 
immer mehr gelungen ist, denjenigen Wieder
kaufspreisen für die Spezialitäten Geltung zu 
verschaffen, welche die Apotheken zur Erhaltung 
ihrer Lebensfähigkeit bedürfen. 

Bei den einzelnen 8pezialitäten sind im Text 
nötigenfalls einige Z e i c h e n beigefügt, von 
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denen ! wie bisher: in der Tax-e nböht, + auch 
wie bisher schon: nur auf Rezept abzugeben 
bedeutet. R bedeutete bisher Reversverpflichtung; 
Jetzt ist R den ElberfeJder Präparaten .beigefügt 
und bedeutet ebenso wie M (= Markenschutz-

. artikel), daß die vorgeschriebenen Preise auch 
selbst bei Abnahme mehrerer Packungen nicht 
ermäßigt werden dürfen. -

Der Deutsche Apotheker-Verein ist zwar -
wie wohl jeder Apotheker - der grundsätz
lichen Ansicht, daß Kassen p ao k u ng e n weder 
für den Verbraucher noch für den Hersteller 
nc,ch für den Apotheker notwendig oder ga; 
nützlich wären. Der Vorstand hat es auch 
durch seine Bemühungen in vielen FälJen er
reicht, daß die Hersteller von Kassenpackungen 
davon Abstand genommen haben. Es gibt aber 
immerhin noch eine ganze Anzahl von Kassen
packungen, die in einer besonderen Liste am 
Schlusse . Seite 367 bis 371 zusammengestellt 
worden Rmd, was als sehr zweckmäßig bezeich
net werden muß. Es ist dadurch auch möglich 
bei Abschluß von Verträgen mit Krankenkasse~ 
die Taxe zu Grunde zu legen. Im allgemeinen 
Text der Spezialitäten-Taxe sind dagegen die 
Kassenpackungen nicht aufgeführt, was aber 
zweifellos zweckmäßig gewesen wäre denn es 
k~nn eo leicht vorkommen, daß das' Bestehen 
emer Kassenpackung übersehen wird. M. E. 
hätten die Kassenpackungen (als solche bezeich
net) auch im allgemeinen Text Auinabme finden 
müssen, .oder wenn man dieses aus bestimmten 
Gründen (wie etwa aus der Absicht heraus die 
Kassenpackungen nicht unnötig in den Vo;der
grul!d zu rücken) vep~eidan wollte, dann hätte 
wemgstens der Ongrnalpackung ein Zeichen 
beigefügt werden sollen, welches auf das Be
stehen einer Kassenpaokung und daß diese auf 
de_n Seiten 367 bis 371 aufgeführt sind, ver
wiesen hätte. ·-
... Im all~emeinen Text sind diejenigen Spezial
itäten, die nur auf ärztliche Verordnung 
abgegeben werden dürfen (wie schon erwähnt) 
durch das Zeichen + kenntlich gemacht· bei 
den Kassenpackungen ist dieses auch bei 'nae
matosetabletten mit Arsen Liquor Sanguinalis 
c~m Acido a!senicoso ge;ohehen. In anderen 
Fallen aber 1st das betreffende Zeichen den 
Kassenpackungen nicht beigefügt z. B. bei .A.rsen
~aematose-Tabletten, Arsa - Guajacol- Tnriopin
~~up, A.rsaemo.se, J?igalen Roehe,. Digitalysatum 

urger, _Sangumalp1llen cum Ac1do arsenicoso 
Secacornin, Digitalis-Tabletten von Parke Davis 
dJ Co. Es wi~.d sich empfehlen, in den i~ Frage 
~ommenden Fallen das Zeichen + handschrift
lich nachzutragen. -

De_m Vorstande des Deutschen Apotheker
Verems und den Herren, welche sich der mühe
vollen Arbeit, die Spezialitäten-Taxe zu verfassen 
unterzogen haben, gebührt großer Dank de; 
Fachgenossen, der durch vorstehende Bemerk
ungen in keiner Weise geschmälert werden soll. 

s. 

Merck's Reagenzien -Verzeichnis enthalt
end die gebrliuchlichsten Reagenzien und 
Reaktionen geordnet nach Autornamen. 
Zum Gebrauch für chemische, pharma
zeutische, physiologische und bakteriolog
ische Laboratorien, sowie für klinisch
diagnostische Zwecke. Dritte Auflage. 
Abgeschlossen im Februar 1913. Im 
Buchhandel durch Julius Springer in 
Berlin-W 9. 

. In d~r ·ersten (Haupt-) Abteilung (394 Seiten} 
smd die nach Autoren benannten Reagenzien 
und „Reaktionen nac~ dem A.BO aufgeführt und 
aus(uhrhche Nachweise aus dem Schrifttum an
gegeben; vielr~ch sind auch Empfindlichkeits
grenzen verzeichnet. In solchen Fällen in 
denen die nähere Ausführung zu umstäntllich 
gewesen wäre, ist auf das Schiifttum vorwiesen. 

Von den zahlreichen derartigen Zusammen
stellungen ist die Merek'sohe die umfangreichste 
am sorgfältigsten bearbeitete und von den sonst 
vielfach vorkommenden Fehlern befreite so daß 
sie in Verbindung mit dEln anderen Abt~ilungen 
als eine äußerst wertvolle Bereicherung des 
Schrifttums zu bezeichnen ist und dem Chemiker 
den größten Nutzen bei seinen Arbeiten leistet. -

In einer zweiten Abteilung (19 Seiten) sind 
die chemischen Körper aufgeführt, deren Nach
weis durch die Reaktionen geführt werden soll. 
Wenn man also z. B. eine Reaktion auf Form
aldehyd sucht, so findet man dort die Namen 
.Aleoek, .Angelieo, Arnold, .Arnold - Mentxel 
Bonnet, Dane usw. verzeichnet, und man kan~ 
die betreffenden Namen in der ersten Abteilung 
nachschlagen. -

Die dritte Abteilung (7 Seiten) führt in 
derselben Weise die in der Mikroskopie ange-
wendeten Reagenzien auf. - · 

In der vierten Abteilung - Präparaten
Register - welche 24 Seiten umfaßt, sind alle 
die Stoffe verzeichnet, die als Bestandteile der 
in dem Buche angegebenen Reagenzien aufge
führt sind. Man kann sich also mit Hilfe des
selben unterrichten, wozu ein Präparat in der 
analytischen Technik verwendet wird. Ans dem 
Präparaten-Register ist z. B. ersichtlich, daß 
Wismuljodid von Mangini zum Nachweis von 
Alkaloiden, von Partheil zum Nachweis von 
Cystin und von Thoms zum Nachweis von 
Piperazin vorgeschlagen worden ist. Das Nähere 
ist nun in der 11rsten Abtellung unter den Na
men Mangini, Partheil und Thoms nachzusehen. 

Die beiden letzten Seiten enthalten einige 
Nachträge. 

Das Merek'sche Reagenzien -Verzeichnis ist 
übersichtlich allgeordnet, und der Druck ist 
klar und gut lesbar; ein weiterer Umstand für 
die gute Handlichkeit ist das angenehm auf
fallende geringe Gewicht des Buches in Folge 
der Verwendung Ton nicht oder nur wenig ge
fülltem Druckpapier. 

Wir können das Buch den Chemikern und 
Apothekern als äußerst praktischen und wert 
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vollen Behelf am Laboratoriumstisch . bestens 
empfehlen. s. 

Handbuch der analytischen Chemie von 
Prof. Dr • .A. Classen. II. Teil. Quan
titative Analyse. 6. ganz umgearbeitete 
und vermehrte· Auflage. Stuttgart. Ver
lag von ]l'erdinand Enke. 1912. 
Preis: 13 M. 

Längst schon kann der Analytiker den « Olassen, 
neben anderen analytischen Lehrbüchern wie 
Treadvell, Medicus usw. nicht mehr entbehren, 
trotzdem die 5. Auflage in vielen Punkten etwas 
ve:altet erschien. Diesen Mingel des ausge
zeichneten Handbuchs beseitigt die langersehnte 
6. Auflage, welche in vollkommen neuem Ge
wande nunmehr vorliegt. Sie bildet ein gänz
lfoh umgearbeitetes Buch, sowohl be~üglich Wahl 
~es Stoffes, als auch _der Auswahl der analyt
ischen Verfahren. D10 maßanalytischen Ver
fahren wurden nicht, wie bisher, in einem be
sondern A.bschnitt behandelt, sondern im liaupt
text an geeigneten Stellen aufgenommen. Das 
gereicht der Uebersichtlichkeit des Werkes zu 
besonderem Vorteil. Die Verfahren zur A.nalyse 
von Erzen, Metallen (z. B. Roheisen Stahl 
Kunst~tählen u. a.) wurden ganz neu b~arbeitet 
u~d die _Er_fahr?,ngen auf den b,.züglichen Ge
brnt~n bis m d10. neueste Zeit berücksichtigt. 

Vrnle ausgezeichnete Abbildungen ergänzen 
geschwkt den Text, der nicht nur im Stile 
trockener Aufführung analytischer Daten gegeben 
ist. Das Buch hat eben didaktischen Wert. 

Die für analytische Arbeiten erforderlichen 
Tabellen sind am Ende des Buches zusammen
gefaßt. 

Die A.ngabe einiger kleiner Mängel sollen den 
Wert des wohlgeschätzten Handbuches keines
wegs schmälern, sie mögen nur dazu dienen 
bei einer späteren Neuauflage Berücksichtigun~ 
zu finden. So ist beispielsweise dem Kapitel 

d~r Wasseranalyse ganz besondere Sorgfalt ge
w1~met word~n .. Nur ist es schade, daß gerade 
b_?i de! rn ~rnh~~gen Bes~immung der Salpeter- , 
saure m Trmkwassern, die Indigotitration nicht 
mit aufgeführt worden ist. Wozu. hier einen 
Hinweis auf ein anderes Werk des Verfassers 
gehen, welches dem .Analytiker. vielleicht nicht 
gerade zur Hand ist, zumal dieses Verfahren 
der Salpetersäure-Bestimmung wohl in fast allen 
Laboratorien ausgeführt wird, die mit Wasser
analysen zu tun haben 1 

Bei den Silikataufschlüssen könnte das Deville- · 
sehe Verfahren I)'.lit Baryumkarbonat mit ange
geben sein .. 

Vielleicht ließe sich später einmal auch ein 
ganz kurzer ..Abriß der wichtigsten gasanalytisohen 
Verfahren anfügen, ohne den Rahmen des Buches 
sonderlich zu überschreiten, zum mindestens 
wäre _dabei auf Hempel's. ausgezeichnete «gas
analy~1sche ~efäoden,1 die in neuer A.uflage 
erschrnnen smd, verweisen. Es könnte hier eine 
~ereicherung ganz gut auf Kosten einiger A.b
b1l~ungen geschehen; denn jeder A.nalytiker 
wmß doch ganz genau, wie eine Spritzflasche 
oder ein Wasserbad aussieht. 

Doch genug davon. Es genügt uns, daß wir 
den • Olassen» wieder haben, und die Güte des 
bekannten Buches bürgt an sich schon für eine 
weite Verbreitung desselben. Es wird sicherlich 
im Bücherschatz, keines Laboratoriums fehlen 
und wir beglückwünschen den Verfasser fü; 
das uns hier Gebotene. W. Fr. 

Programm für das Studienjahr 1913/14 
der Großherzoglich Technischen Hoch
schule zu Darmstadt. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Em_il . Bardorff in ~eipzig über Drogen, 

Chemikalien, pharmazeutische Präparate, V er
bandstoffe, Gerätschaften, Teerfarbstoffe. · 

Verschiedene Mitteih1ngen. 

Neue Ballonstoffe 
Bekanntlich üben Wärmeschwankungen 

auf den Gasinhalt eines Luftballons· einen 
sehr ungünstigen Einfluß aus, der vom 
Ballonführer sorgfältig zu beachten ist und 
ihn oft zu Maßnahmen zwingt die . er in 
Rücksicht.~.auf die Fahrt lieber ;icht ergreifen 
würde. o,; Diese Einwirkungen sollen nun 
durch einen neuen, Wilhelm . Röder. in 
Senftenberg geschützten Ballonstoff wenn 
auch nicht f gänzlich aufgehoben, ~o doch 
erheblich , vermindert werden. Zu diesem 
Zweck wird auf die Innenseite des gummier
ten Ballonstoffes eine Schicht von Korkmehl 

aufgetragen und mit dem Stoff durch 
Vulkanisation fest verbunden. Da Kork 
ein schlechter Wärmeleiter ist, wird eine 
rasche Uebertragung . der Wärmeänderung 
auf das Ballongas durch die Korkschicht 
verhindert, wie diese auch die Dichtigkeit 
der Ballonhülle erhöht und dadurch Gas
verluste vermindert. Auch soll die Kork
schicht den Ballonstoff gegen chemische 
Einflüsse des Gases bis zu einei:n gewissen 
Grad schützen können. 

Ein anderes Verfahren, die Gaahlille gas
dicht zu machen, ist vom Kaufmann Roll 
in Wiesbaden entdeckt worden. Dieses 
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soll noch den Vorteil haben, daß es deri 
Ballonstoff auch vollkommen feuerfest macht 
nnd ihm dabei eine große Widerstands
fähigkeit gegen Zerreißen gibt. . Der nach 
diesem Verfahren behandelte Stoff beginnt 
wohl zu rauchen und wird braun, die 
Flamme schlägt aber nicht durch, und seine 
Festigkeit bleibt weiter unvermindert. Der 
Stoff wird weder schwer noch unbiegs&m 
nnd erhält außerdem eine schöne, eilber
glänzende Farbe. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1913, 304. 

Lamprecht's Pillenzähler 
besteht aus dem eigentlichen Pillenglae, dem 
Pillenzähler und dem Deckel. Ersteres 
zeigt an seinem Hals einen. durchbrochenen 
Wulst. Das Zählrohr hat am oberen Rand 
ebenfalls einen durchbrochenen Wulst und 

1· 
'i 

ist außerdem mit einer Rinne versehen, 
welche oben in eine Oeffnu:-f; endigt. Dem 
Deckel ist von außen eine gebogene Nase 
und von innen ein Körner angesetzt. 

Zum Gebrauch filllt man das Pillenglas 
etwa bis zur. Hälfte· mit Pillen, l'letzt dann 

das Zählrohr· so .in das Glas hinein, daß 
die Oeffnnng in dem Wulst des Zählrohres 
genau senkrecht ttber der Oeffnung in dem 
Wulst des Glases steht, und verschließt mit 
dem Deckel in entsprechender Weise. Beim 
Abzählen lege man das Glas auf die Seite, 
so daß sieh die Pillen unterhalb des Zähl
rohres befinden und schüttele dann so viel 
Pillen nach oben zwischen Flaschenwand 
und Zählrohr, wie man einnehmen soll. 
Hierauf macht man an dem Deckel, mit 
dem sich das Zählruhr dreht, eine Drehung 
soweit nach .rechts, bis die Rinne des Zähl
rohres · die Pillen aufnehmen kann, und 
läßt dann die Pillen durch die Oeffnung 
in das Rohr fallen. Nun dreht man den 
Deckel soweit zurück, daß man ihn ab
ziehen und ·die Pillen in den Mund schlitten 
kann. Hersteller: H. Lamprecht in Breiten
stein. Harz. 

N ovoglicerin 
ist nach Jung in der Hauptsache Leim mit 
80 v. H. Wasser und vielleicht auch etwas 
Glyzerin. 

Pharm. Ztg. 1913, 131. 

Haarfärbemittel. 
Kaschka, die Königin der Haarfarbe, 

bestand einerseits aus einer ammoniakalischen 
Silberlösung, andererseits aus einer alkohol
ischen Lösung von Pyrogallol. 

Tolma bestand aus Wasser, Weingeist, 
Glyzerin, Bleizucker und Schwefelmilch. 

Schweix. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1912, 784. 

Salmiak-Terpentin-Waschpulver 
enthielt nur Seife und Soda. 

Schweb:,. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1912, 784. 

Das Metallputzmittel Brillantol 
erwies sich als eine Lösung von Cyan
kalium. 

Schweix. Wochenschr. f. Chem. u. l'harm. 
1912, 784. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



R!16 

:Eine· neue Art der Standgefäß .. 
. Beschilderung· ., : 

. schlägt Doering vor.. Im wesentlichen .be~ 
·· steht sie darin, . daß die Schilder in der 
· Breite verkürzt, dagegen in ihrer Stirnhöhe 
'verlängert werden sollen. Wenn hierbei die 
· Schriftreihen an Buchstabenzahl verlieren, 
· so gewinnt die Uebersichtlichkeit durch· An
: ordnung der Einzelworte bis auf flinf Zeilen; 
· Des weiteren beflirwortet Verfasser die Her
. vorhelmng der Gruppenbezeichnung, wie 
. Cortex, Liquor, Oleum, Tinctura usw., sowie 
. eine Staffelung der Buchstaben-Größe in den 
einzelnen Reihen derart, . daß das jeweilige 

•· Hauptwort z.B. Aluminium, Kalium, China, die 
größten Buchstaben, die beiden folgenden, von 

· denen die eine darunter, die a~dere darüber 
steht, etwas kleinere und die nächste Reihe 

· noch kleinere Buchstaben erhält. Dies ,wird an 
der Hand des Signier-Gerätes von B. Maa(J in 
Klein-Biesnitz bei Görlitz des näheren vom 
Verfasser noch geschildert. , Dieser halb muß 

.auf die Originalarbeit verwiesen ·werden. 
Pharm. Ztg. 1912, 979. 

Irisierende Gelatineschichten, • 
die bei der Herstellung künstlicher Perlen 
benutzt werden, erhält man 1 „wenn man 
Tropfen einer Lösung von Trialkaliphos~ 

. phaten und Aetznatron · auf eine. Gelatine-

. schiebt bringt. Bei dem Eindringen bilden 
-sich um den Tropfen heru~-. irisierende 
Streifen. 

Chem:-Ztg. 1913, Rep. 393 .. 

Beseitigung von Mißständen im 
Verkehr. 

Der Geschäftsausscbuß des Berliner ärztlichen 
Standesvereins bat beschlossen (27 ./6. 1913), die 
Direktion der Großen Berliner . Straßenbahn 
darauf aufmerksam zu machen, daß das an die 
Schaffner ergangene Verbot, die Fahrkarten 
mit dem ·durch Sp·eichel befeucb teten 
Finger voa dem Block zu lösen, häufig über-
treten wird. , · . · ,. .· : 

Ebenso soll da~ Polizeipräsidium um die .Ab
stellung' ähnlicher Mißstände in Geschäften 
(Befeuchten der D ü t e n und des Ei n pack
p a pi er.es mit demFinger)sowiedesUebel
standes der Verunreinigung der Straßen 
Groß-Berlins duroh"die Hunde ersucht wer
den •. 

Korresp.-Bl. d. är?&:tl. Kreis- Ver. im Xönigr. 
Sachaen 1913, 297. 

'. ,. 
Zu? Auslegung 

pharmazeutischer .G:esetze .µsw. 
(.Fortsetzung von Seite 590.) 

490. Warzen, Hühneraugen sind keine 
Krankheiten, sondern nur kosmetische Mäogel. 
Eine Frau übte im Umherziehen die Beseitig
ung von Warzen, die sie. mit einer glühenden 
Nadel abtrug, worauf sie ein· Pulver und Zink
salbe auflegte; .sie war deshalb wegen A.usüb
uog der B eilkunde und Feilhaltene von Arznei
mitteln im Umherziehen verurteilt worden. Vom 
Obersten Landgerichte in München w11rde sie 
jedoch mit der Begründung frei g es pro c h e n, 
daß Warzen (wie z. B. auch Hühneraugen) 
nicht als Krankheiten . anzusehen seien; sie 
seien nur kosmetische Mängel. und ihre Behand
lung sei daher nicht als :A.usübung der Heil
kunde zu betrachten. 

Korresp.-Bl. d. •är,r,tl. Kreis- u. Be"". -Verein 
i. Königr. Sacha. 1913, 295. 

B ri e f w e c h s e 1. 
II. in D. Der zur .Bienenfütterung weinen, insbesondere· zur Wiederherstellung der 

bestimmte Zucker kann bis zu einer Menge notwendigen Süße bei solchen Weinen, welche 
. Ton jährlich 5 kg für das Bienenvolk. steuerfrei bei der stürmischen Gärung allzu zuckerarm 
·abgelassen werden. Er muß .mit mindestens geworden sind. · 
5 v. H. gewaschenem, feinem Sand oder feinem H. lll. in D. Zur Vernichtung der M eh 1-
Quarzsand oder mit 0,1 v. H. Tieröl .oder .mit. m o tt e verwendet man in Amerika in neuerer 
1 v. H. g~mahlener Holzkohle.ver!,(ällt .sein. 

1 
Zeit in den Mühlen Räucherungen mit Cyan-

Dr. lll. m St. _ Besten Dank: fur Ihre Aus-· w a s s erst o ff g a s , das man aus Kaliumcyanid 
kunft, die wir nachstehend abdrucken: , und verdünnter Schwefelsäure in den einzelnen 

Geropiga (Pharm. Zentralh. 19131 S. 779i Räumen der Mühlen entwickelt. Es sollen dazu 
sind Moste von besonderen Traubensorten, welche bei großen Mühlenanlagen jährlich 1000 kg 

-durch sofortigen oder nach ~anz kurzem An- Kaliumcyanid-Verwendung finden. 
gären erfolgenden Zusatz von beträchtlichen Antwort zu Anfrage in Nr. 29, 8. 732.' 
Mengen Weinalkohol vor der Vergärung bewahrt Neo form .wird von· Carlo Erba in Mailand 
werden. Sie dien~n als Zusatz zu :den Port- 1 hergestellt und in_ den Ha~del gebracht. 

Verleger: Dr. A. Schneider,, Dre•den. : 
Fl\r die Leitung veranwortlich: Apotheker H u g o M e n t z e 1, Dresden. 
r m Buchhandel durch O t t o M a I e r , Kommissionsgeschäft, Leipzig, · 

Druck von Fr. Tlttel Naehf. (Bernh, Kunath), Dresden. 
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und Warenkunde. - Therapeutische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mittellungen. 

Die Eiweißstoffe und ihre Spaltprodukte als Arzneimittelträger. 
Von Georg Cohn. 

Betrachtet man die Flut der an- Hand. Das Eiweiß ist, wenn auch 
organischen und organischen Arznei- nicht der einzige, so doch der wichtigste 
mittel, mit denen seit mehreren Jahr- Träger des Lebens. Man durfte hoffen, 
zehnten der Markt überschwemmt wird, daß an Eiweißstoffe gebundene Heil
so kann es dem Beobachter nicht ent- mittel besonders leicht vom Organismus 
gehen, daß die Erfindertätigkeit immer aufgesaugt und assimiliert würden und 
wieder die Eiweißkörper, ihre Spalt- deshalbihreWirksamkeituneingeschränkt 
~nd Abb_auprodukte auf~ucht, um sie entfalten könnten.· Heilkräftige Eiweiß
therapeutischen Bestrebungen zugäng- körper stehen in ihrer Zusammensetzung 
lieh zu machen. Dies geschah schon und Struktur der des Körpers offenbar 
zu einer Zeit, in der die Untersuchung näher als all die tausend kristallisierten 
kristallisierter Körper fast ausschlfoßlich anorganischen und organischen Ver
gepflegt wurde, intensiver. als je aber bindungen, welche die Synthese zu-· 
i~ der Neuzeit, in der man amorphen und gänglich. macht. Denn der Körper 
kolloidalen Körpern die alletgrößte Auf- höher· organisierter Wesen kann nur 
merksamkeit widmet. Die Gründe, amorphe Produkte brauchen; kristall
welche Chemiker und Mediziner gleicher- isierte muß er ausscheiden. Noch ein 
maßen veranlaßten, die Eiweißkörper zweiter weniger leicht ersichtlicher 
trotz ihrer unerfreulichen physikalischen Grund führte zu der Bevorzugung der 
und chemischen Eigenheiten zu bevor- Eiweißstoffe als Arzneiträger. Kein 
zugen, um ihnen heilkräftige Bestand- Körper ist so wie jene geeignet, die 
teile einzuverleibel\, liegen auf : der mannigfachsten , grundverschiedenen 
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Körper in sich aufzunehmen und gleich Die Leser; welche sich über den jetzigen 
einem großen Schwamm. aufzusaugen, Stand der Eiweißchemie unterrichten 
und zwar weit mehr vermöge physikal- wollen, seien auf die Vorträge von 
ischer als .chemischer Eigenschaften. A. Kossel (Ber. d. deutsch. ehern. Ges; 
Das Eiweiß hat einen amphoteren Cha- 34, 3214), Panxer (Wien. klin. Wochen
rakter, der es befähigt, mit Basen und schrift 16, 689), Emil Fischer (Ber. d, 
Säuren Verbindungen, die oftmals nn- deutsch.chem.Ges.39, 530) und E.Abder
löslich sind, einzugehen. Es ist auch halden (Ber. d. deutsch. pharm. Ges. 
der Einwirkung der Halogene leicht 19, 451) hingewiesen. Wir bieten im 
zugänglich. Wichtiger sind aber zwei folgenden eine Uebersicht über die 
physikalische Eigenheiten der Eiweiß- Heilmittel, zu ~eren Gewinnung Eiweiß
stoffe, nämlich ihre Ad so r p t i o n s- körper und deren Spaltprodukte gedient 
fähig k e i t und ihre k o 11 o i da l e haben, mit besonderer Berücksichtigung 
Natur. des Patentschrifttums und der therapeut-

Die erstere ist die Ursache, daß sie ischen Verwendung. Vielleicht gewinnt 
beim Gerinnen alle möglichen auwesen- dadm-ch auch der eine oder der andere 
den Körper auf ihrer Oberfläche nieder- eine Anregung, wo . weitere· Erfinder
schlagen und mitreißen, viele auch tätigkeit ansetzen kan~.· Ausgeschlossen 
wohl einfach mechanisch einhüllen. von der Betrachtung sind alle bloßen 
Andererseits ist das Eiweiß, selbst ein Nähr-, ferner Serum- und Organpräpa
Kolloid, vorzüglich veranlagt, andere rate. · Eine beträchtliche Anzahl von 
Verbindungen in kolloidalen zustand Eiweißverbindungen, die .des Jodoforms, 
zu versetzen und sie in diesem in Lös- Tannins, Hexamethylentetramins, der. 
ung zu halten. Wenn es deshalb von Alkaloide, sind schon in dieser Zeit
Eiweißpräparaten heißt, daß die ehern- schrift ausführHch . im Zusammenhang 
ischen Eigenschaften der Heilkomponente behandelt worden, und sollen deshalb 
«maskiert» ( «larviert») sind, daß also nur an passender Stelle mit entsprech• 
z.B. Silberverbindungen mit Kochsalz, endem Hinweis erwähnt werden. Die 
Schwefelwasserstoff usw. keine Fällungen Fülle des Stoffes zwingt zu größtmög
hervorrufen, so liegt nicht etwa fehlende lieber Kürze; doch werden die Substanzen, 
Reaktionskraft vor, sondern die ent- die sich eine ausgedehntere Verbreitung 
standenen Reaktionsprodukte werden verschafft haben, eingehender besprochen 
durch das Eiweiß in kolloidaler Lösung we;:e~n meisten der zu behandelnden 
gehalten. So geben also ·viele Silber-
eiweißprodukte mit Schwefelwasserstoff Sn~stanzen sind. a ~ o r g an i s ~ h e Stoffe 
keine Fällung, sondern nur eine braune Trager der Heilwirkung. Hierher ge
Färbung, verursacht durch das gelöste hören Verbindungen· der Eiweißkörper 
Schwefelsilber. _ mit Halogenen, · Schwefel, Arsen, Phos-

phor, Wismut, mit Kupfer, Eisen, 
Wie weit die meisten Eiweißverbind- Mangan, Zink, mit Silber, Quecksilber, 

ungen . einheitlich in chemischem Sinne Aluminium. Viel weniger zahlreich 
sind? ist s~lten !1ntersucht worde~ und sind die Reaktionsprodukte der Eiweiß. 
entzieht srnh vielfach der Beurteilung. körper mit o r g an i s c h e n Stoffen wie 
In manchen Fällen kann man durch Formaldehyd, Chloroform . Jodoform 
Unt~rsnchung der Spaltprodukte ent- Jodol, Lezithin, Phenolen,' Alkaloiden: 
s~~eiden, an. welchen s.t.ellen des Mole- Tannin usw. Der Betrachtung legen 
kuls Reagenzien angegriffen haben. So wir den wesentlichen Bestandteil des 
kann man au~. vielen_jodierten Eiweiß- Heilmittels zu Grunde, gleichgültig, ob 
sto:ffen 3,5-DIJodtyro~m abspalten und er anorganischer oder organischer Natur 
dadurch de~ Nachwe~s. ftthren, daß das ist. Den Verbindungen des Jodes reihen 
Halogen mcht additionell gebunden, wir also die mit Jodoform und Jodol 
sonde~n . in das Molekü~ eingetrete~ ist den Verbindungen des Schwefels di~ 
und m welchen der vielen Spalthnge. mit Ichthyol an usw. 
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Die ;einzigen· Eiweißderivate, welche gem. Wien. med. Ztg., , 1892; Mourek, 
für sich 1 allein, ohne Verbindung mit Wien. med. W:ochenschr. 18~3, Nr. 35 
einem zweiten Stoff, in der Heilkunde und 36). . . · · · 
Anwendung finden, sind NukleYn. und Von den verschiedenenNukleYnsäuren 
Nu k l e 1 n säure. Bekanntlich versteht sind die aus Thymusdrüsen und Hefe 
man unter Nu k 1 eo pro t e i: den Ver- gewonnenen die wichtigsten. Die Dar
bindnngen von Eiweiß mit Nukleinsäuren. stellung der ersteren wird in mehreren 
Dnrch Pepsin-Salzsäure wßrden sie in Patenten und sonstigen Veröffentlich
Eiweiß, welches der Verdauung anheim- ungen beschrieben (Albrecht Kossel, 
fällt, und Nuklei:ne gespalten. L13tztere Berlin, DRP. 771.29, Kt. 12, 15. Oktober 
könnenweiterinEiweiß und NukleYn- 1893, erloschen .'22. Februar 1905; 
säuren zerlegt werden. Zu den Albert Neumann, Berlin, DRP. 103 062, 
Nukleoprotei:den gehören besonders die! Kl. 30, 14. April 1897, übertragen an 
Zellkernsubstanzen des tierischen und Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
pfla.nzlichen Organismus, · die in der &; Go., Elberfeld; Albert Neumann, 
Thymus- und Pankreasdrüse, im Lachs- DRP. 104 908, Kl. ao, 26. Februar 1898, 
sperma, in der Hefe vorkommen. Aus erloschen 6. Juli 1904; A. Kossel und 
ihnen· gewinnt man die entsprechenden Albert Neumann, Ber. d. deutsch. 
Säuren: Thymus-, Pankreas·, Salmo- und chem. Ges. 27, 2~15; siehe ferner 
Hefenuklei:nsäure usw:., welche dadurch H. Steudel, Ztschr. f. physiol. Chemie 
charakterisiert sind, daß sie ,bei der 77, 497, A. Rossel und H. Steudel, 
Hydrolyse Phosphorsäure, NukleYnbasen ebendort 37, 246; P. A. Levene, eben~· 
(Thymin, Guanin, Adenin, Cytosin) .und dort 32,. 541 ;, Altmann, Arch. f. Anat. 
Kohlenhydrate liefern (siehe Richard, u. Physiol. 1889, 524). Doch erübrigt 
Burian, Ber. d. deutsch. ehern. Ges. sich ihre Beschreibung, weil das Handels-
37, , 708). . Para n uk l e Yo pro t e i de produkt ausschließlich aus Hlifenuklein
(Nukleoalbumine) sind Verbindungen des säure besteht. Sie wird unter diesem 
Eiweißes mit einl3m ·phosphorhaltigem Namen von .E. Me~ck, als «Rhomnol» • 
Atomkomplex unbekannter Art - zu vonM.Leprince,Pam, und als«Nukleol» 
ihnen gehören z.B. Kase'in 'und Vitellin von Parke, Davis &; Go., Detroit, in 
- '.der bei .. det Behandlung mit den Verkehr gebracht. Zur·G~winnung 
Pepsm,Salzsäure als·Paranukle'in abge- werden 10 kg Preßhefe mit 10 L 
spalten wird. Ans manchen Paranuklei:nen Wasser angerührt. Dazu gibt man bei . 
entstehen durch weiteren' Abbau p a r a. gewöhnlicher Temperatur 10 L 5 v.H. ent
n nkl eYns ä ure n, charakteri~iert. da· haltende.. Natrium~inkatl~sung. . J?ie 
durch, daß sie keine NukleYnbasen liefern Masse wird sofort dickbreng, verflüssigt, 
können (siehe Albert Neumann DRP. sich aber beim .Rühren schnell wieder.· 
103,062, Kl. 30, · 14. April 1897). Man .erwärmt noch etwa 1 ~tunde auf 

. , .. · 70 bis 7501 , säuert . dann mit 5 v. H. 
Das Nuklem des Handels (E. Merok), enthaltender Essigsäure ali, ·filtriert· heiß. 

a~s :1Jefe dargestellt, , enthält haupt- und fällt init Salzsäure die Nuklernsaure · 
sachlich NukleYnsäure neben .Alb~minaten aus' (Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
un~ Ko~lenhyd.:aten. Es 1st ern g_rau- &; Go., Elberfeld, DRP:101734, Kl. ao,· 
~eißes, m verdunnter Natronlauge leicht, 21. Juli 1898): . Sie ist ein farbloses 
m Wasser s.chwer, .in Alkohol und voluminöses,· in Wasser sehr wenig; i~. 
~ether. gar mcht löihches Pulver. Es Alkalien leicht lösliches Pulver,' Mit 
~ient m .o,5 :v. H •. enthaltender ·alkal- Salzsäure 'spaltet sie Kohlenhydr'ate und 
1scher, mit Karbolsäure versetzter Lös- Xanthinbasen · ab. Unreine · noch mit' 
~ng ·~u Hauteinspritzunge~ bei ~upus, braunen, SchleimkBrpern 'verbundene· 
mnerhch und subkut~n bei chromschen Säure . nennt man Mykonukleinsäure. 
Unterschenkelgeschwüren, · versteckter Sie wirkt auf Qnecksilber und Silber
Tube!kulose, Typhus, Pneumonie, Puer~ salze : beim Erwärmen oder längeren 
perahnfektion usw. (Borbacxewski, All- Stehen reduzierend. Zur Reinigung 
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wird sie mit Permanganatlösnng be
handelt (Karl Schwickerath, Detroit, 
DRP. 113164, KI. 12, 8. April 1899, 
erloschen 17. August 1904). 500 g 
Rohnukleinsäure werden in 10 L Wasser 
gleichmäßig verteilt und mit verdünnter 
Alkalilauge neutralisiert. Man gießt 
allmählich 500 ccm 5 v. H. enthaltende 
Permanganatlösung hinzu, erwärmt auf 
70 bis.75°, filtriert und fällt das Filtrat 
mit angesäuertem Alkohol. Der Nieder, 
schlag wird mit Alkohol gewaschen 
nnd im Vakuum getrocknet. 

Die reine Nu kl ei'ns ä ur e bildet ein 
weißes, in Alkalien lösliches Pulver. 
Da ihr Natriumsalz harnsaures Natrium 
in Lösung zu halten vermag (Kossel 
und Gotos 1900), so wurde sie zunächst 
zur Bekämpfung der harnsauren Diathese 
in Anwendung gebracht, später zur 
Hebung des Kräftezustandes bei Tuber
kulose .i und allgemeinen Schwächezu
ständen. Bei Darm- und Magenoperat
ionen wird die Substanz in Form von 
Hauteinspritzungen angewendet, um die 
Widerstandskraft des Peritoneums gegen 
pathogene Bakterien zu heben (v. Miku
litx, Archiv f. klin. Chirurgie 73, 2). 
Das nuklei:maure Natrium ruft eine 
Hyperleukozytose hervor und steigert 
die Widerstandsfähigkeit des Organis
mus erheblich (Anwendung bei Erysipel, 
Pneumonie, typhöser Peritonitis: Chan
tenesse, Klin.-therap. Wochenschr. 1907, 
663; Anwendung bei Syphilis: 0. Stern, 
Med. Klin. 1907, 949; bei Rachitis: 
P. Sittler, Münch. med. Wochenschr. 
1907, 1435; bei Laparotomien: Delassus, 
Journ. des sc. med. 1907, Nr. 31). 
Recht befriedigend sind die Ergebnisse 
im Anfangsstadium der progressiven 
Paralyse ( 0. Fischer, Prag. med. Wochen
schrift 1909, Nr.· 29; J. Donath, Wien. 
klin. Wochenschr. 1909, 1289), die aller
dings von anderer Seite nicht bestätigt 
werden konnten (J. Lepine, Lyon. med. 
1910, Nr. 9; 0. L. Klieneberger, Berl. 
klin. Wochenschr. 1911, 330). 

Das Natriumsalz der Nuklei'nsäure 
kommt auch unter dem Namen 
«Phagozytin» in den Verkehr, das 
Kaliumsalz als «Ostauxin». 

I. Verb in dun gen von Ei weiß 
u n d seinen S p a 1 t pro du kt e n mit 

Metalloiden. 

1. H a 1 o gen verbind u n gen. 
Ein Blick in das vorhandene Schrift

tum ergibt, daß die Halogene einen 
sehr verschiedenen Anreiz auf die Er
findertätigkeit ausgeübt haben , am 
wenigstens Fluor und Chlor, mehr schon 
das Brom, bei weitem am meisten aber 
das Jod. Die Hinneigung zu den Halo
genen schei.nt entsprechend der Höhe 
ihrer Atomgewichte zu sein. Es ist 
klar, daß man mit der Jodierung der 
Eiweißstoffe die Herstellung von Jodo
formersatzmitteln anstrebte, mit ihrer 
Bromierung den Ersatz der Bromalkalien. 
Von dem größten Einfluß auf die Heil
kraft der gewonnenen Präparate ist die 
Haftenergie der Halogene. Lose ge
bundenes, dem Eiweiß nur angelagertes 
Halogen muß anders wirken als das in 
das Molekül eingetretene festhaftende, 
das erst mit dem Abbau seines Trägers 
zur langsameren, aber um so länger 
dauernden Wirkung gelangt. · 

Die altbekannte Behandlung der Ei
weißkörper mit Halo gen wass er
stoffsäure wurde zuerst von 0. Paal 
einer eingehenden Untersuchung mit 
Hinsicht auf therapeutische Verwert
barkeit unterworfen. Er vermied die 
Hydrolyse, die zu völliger Zertrümmer
ung des Moleküls führt und erkannte, 
daß die Peptone Halogenhydrate bilden, 
die in Alkohol löslich sind und zur 
Reinigung des Ausgangsmaterials dienen 
können. Er wies ferner nach, däß die 
isolierten Salze Alkohol gebunden ent
halten. Die neuen Verbindungen sollten 
weniger an sich, als vielmehr in Kombi
nation mit Schwermetallsalzen thera
peutische Anwendung finden (0. Paal, 
Erlangen, DRP. 54587, Kl. 53, 23. Mai 
1890, erloschen 19. September 1894; 
DRP. 90 911, Kl. 53, 16. Mai 1896, 
erloschen 13. September 1899; derselbe, 
Ber. d. deutsch. ehern. Ges. 25, 1202; 
27, 1827; Kalle db Co., Biebrich a. Rh., 
DRP. 65 529, Kl. 53, 10. April 1892, 
Zusatz zu DRP. 54 587, erloschen 19. 
September 1894; DRP. 156 898, Kl. 12, 
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29. November i9o3, erloschen 27. April chlorhydrate usw. gewinnen. Eine 
1907).' Man erwärmt 100 Teile Glutin weiter.e Reinigung der Peptonsalze er
(reinste Handelsgelatine) mit 160 Teilen zielt man durch Behandlung mit Alkali
Wasser und 40 Teilen · konzentrierter karbonaten bis zur Beseitigung der 
Salzsäure auf dem Wasserbad und sauren Reaktion. Man dampft die Lös
dampft die Lösung unter Rühren ein, ung ein und zieht den Syrup wieder 
bis eine Probe in viel Eltelalkohol lös- mit Alkohol aus, der das veredelte 
lieh ist. Dann nimmt man die Masse Salz aufnimmt. · 
in der 4- bis 5fachen Raummenge Brom_ und Jodhydrate des 
Alkohol auf, läßt die Flüssigkeit sieb K a s e i'..n s, welche der Chem. Fabrik 
klären und dampft sie im Vakuum ein, vonHeyden, Radebeul, patentiert wurden, 
kann aber auch das Peptonsalz durch (DRP 124 232 Kl 12 o M · 1900 

b. f h R A . ' . ' 3 • a1 ' die 2- 1s 3 ac e aummenge etber erloschen 30. September 1903) unter-
ausfällen und, wenn nötig, nochmals in scheiden sich wesentlich von den Paal
Alkohol aufnehmen usw. Man erhält sehen Präparaten. Sie werden durch 
in einer Ausbeute von 80 v. H. das Alkohol aus ihrer wässerigen Lösung 
wasserfreie Chlorhydrat als weiße, gefällt , desgleichen durch stäikere 
spröde, blasige Masse, leicht löslich in Säuren, Neutralsalze usw. In konzen
Eitelalkohol undMethylalkohol, nicht in trierten Säuren sind sie löslich, durch 
Aetber, Schwefelkohlenstoff und Benzol, Wasser aus dieser Lösung wieder fäll
kaum in Chloroform. Sie ist bygro- bar. So löst man z. B. 150 g frisch 
skopisch, von säuerlich-leimigem Ge- gefälltes und abgepreßtes Kasein, wenn 
schmack, sehr aschenarm, linksdrehend, nötig unter schwachem Erwärmen in 
leicht dialysierbar. Die Verbindung 1,5 L Wasser unter Zusatz von 20 ccm 
wird durch , Quecksilberchlorid, Ferro- rauchender Bromwasserstoffsäure (1,49), 
cyankalium und Essigsäure, Kochsalz versetzt nach dem Erkalten mit 35 ccm 
und Salpetersäure nicht gefällt,· durch derselben Säure und wäscht den ent
A.mmoniumsulfat unvollständig. Der standenen Niederschlag mit Alkohol aus. 
Salzsäuregehalt beträgt 10,5 bis 12,5 v.R Er bildet ein weißes Pulver mit 4 v. H. 
Der gebundene Alkohol wird durch Bromwasserstoffsäuregehalt, das sich in 
Einwirkung von Natronlauge schnell warmem Wasser leicht mit stark saurer 
abgespalten. Man muß das Präparat Reaktion löst. Das entsprechende Jod
ats salzsaurenPeptonäthylester auffassen. hydrat ist schwach gelb gefärbt und 
Es ist nicht einheitlich. Durch Di- enthält 5 v. H. Jodwasserstoffsäure. 
alysieren und· andere Verfahren kann 
man es in mindestens zwei verschiedene F I u o r verbind u n gen von Eiweiß
Körper zerlegen. Der eine säure-. stoffen (Albumin, Albumosen, Peptonen, 
ärmere ist in Alkohol unlöslich, der Nuklei:n, Gelatine) entstehen, wenn man 
andere säurereichere .löslich. Sättigt bei ihrer Gegenwart Fluormetalle der 
man z. B. die . wässerige Lösung mit Elektrolyse unterwirft. Zur Reinigung 
Ammoniumsulfat, so fällt Propepton· löst man die Reaktionsprodukte in 
halogenhydrat aus, das man mit Eitel- Natronlauge und fällt sie mit Essigsäure 
metbylalkohol aufnimmt, um es von an- wieder aus. Auch Dialyse, Fällung mit 
organischen Bestandteilen zu trennen. Alkohol oder Aceton dient dem gleichen 
Gelöst bleibt das eigentliche Peptonsalz, Zweck. Der Halogengehalt beträgt 
das durch Extraktion mit Eitelalkohol 0,5 bis o, 7 v. H. ( Gans, DRP. 116 881, 
isoliert wird. Durch Behandlung mit Kl. 12, 22. Januar 1898, erloschen 
Silbersulfat und zweckentsprechende 24. Mai 1905). Ueber die Anwendung 
Weiterverarbeitung kann man die freien dieser Stoffe ist nichts bekannt geworden. 
Peptone aus den Salzen wiedergewinnen. Möglicherweise werden Kombinationeu 

Mit Met h y I a l k oho I entsteht eine des · Eiweißes mit Fluorcalcium sich 
analoge Verbindung. Ebenso kann man Beachtung erwerben. Härte und Be~ 
Eier- und Blutalbumin-, Kase'inpepton· schafl'enheit der Zähne läßt sich durch 
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dauernde Verabreich.ung kleiner Mengen ein kleiner.Teil in festere Bindung zum 
.Fluorcalcium augenfällig verbessern Albumin zu treten vermag .. · F .. Blum 
.(Deniger, siehe Prometheus 1896, 795), und W. Vaubel (Journ. f. prakt. Chem, 
Die Resorbierbarkeit dieses Körper. wird [2], 56, 396; siehe Münchner Med . 
. wesentlich erhöht, wenn man ihn auf Woehensi:ihr. 43, Nr. 4; Chem. -Ztg. 
Eiweiß, das qnlöslieh (KaseYn, Albuminat 1899, 82) beobachteten gleichfall~, daß 
usw.) oder wasserlöslich sein kann ein Teil des Halogens festgebunden 
(KaseYnnatrium) niederschlägt (Johann wird. Das durch Jod-Jodkalium in das 
A. Wülfing, Berlin, DRP. 222716, Molekül eingeführte Jod kann z. B. 
Kl. 80 h, 2.9. Juni 1909). Man löst durch stundenlanges Kochen mit ver
z: B. 1 kg KaseYn mittels Natr:onlauge dünnten Säuren. oder . Alkalien. nicht 
oder Soda in Wasser, gibt eine Lösung völlig entfernt werden. Es haftet noch, 
von 100. g Fluornatrium in 5 I Wasser wenn schon sämtlicher Schwefel abge• 
hinzu, erwärmt. auf 45 bis 500 und fällt spalten ist. Man gelangt za. Eiweiß
·mit 500 g kristallisiertem . Calcium- säuren, die bis 9,7 v. H. Jod enthalten, 
chlorid, dann säuert man schwach mit und zu entsprechenden Chlor- und Brom· 
Essigsäure an. Der Niederschlag wird derivaten (2,4 bis 2,6 v. H. Cl,. 4,8 bis 
mit Alkohol ·und Aether gewaschen. Er 5 v. H. Br). Die bei der Halogenisier
enthält 8 v. H. Fluorcalcium. Die ung entstehende Halogenwasserstoffsäure 
gleiche Menge kann man auf Hühner- hindert ein Fortschreiten des Prozesses. 
eiweiß, das durch Erhitzen koaguliert Wird sie beseitigt, so tritt er wieder 
wird, niederschlagen. Durch geeignete ein, bis schließlich ein beständiger Ge
pririzipielle Aenderung des Verfahrens halt an intermolekular gebundenem Ha
kann man das Calciumfluorid derart logen erzielt ist (Blum und Vaubel, 
mit Eiweiß. vereinigen, daß es nicht Journ. f. prakt. Chem .. [2], .57, 365). 
-'mechanisch niedergerissen, sondern in Das .. Eiweißmolekül kann mindestens 
kolloidaler Lösung gehalten wird ( Wolff, zwei ~alogenatome aufnehmen. Dieses 
DRP. 244001, Kl. 12 p, 17. Juli 1910). tritt in einen mit einer Hydroxylgruppe 
Dadurch wird das Produkt therapeutisch v_er.sehenen .Benzolkern ein. Der · Ei
we·sentlich wertvoller. Man bindet weißteil, welcher der Träger der Millon
einen Teil des Eiweißes an Alkali, sehen Reaktion. ist, läßt sich von den 
einen anderen an Erdalkali (Calcium). schwefelhaltigen Komplex trennen, .wobei 
Je höher der Alkaligehalt, umso leichter beide Teile noch die hauptsächlichsten 
löslich wird das Präparat. Man kann Eiweißreaktio.nen, insbesondere die Biu
z. B. unlösliches Erdalkalisalz der Ei- retreaktion beibehalten.·, Das . Eiweiß· 
weißkörper mittels ,ihrer löslichen Alkali- molekül enthält mindestens zwei Biuret
salze , in Lö~ung bringen oder Calcium- reaktion gebende Komplexe, deren einer 
eiw:eiß mit Fluoralkalisalzen so umsetzen, durch die Halogenisierung diese Eigen
daß nur ein Teil des Erdalkalis an heit einbüßt. Bei der Alkalispaltung 
Fluor gebunden wird. Die Lösungen des Eiweißes findet sich, der . zweite, 
werden eingedampft. oder mit Al~ohol mit Kupfersulfat und Alkali reagie:rende 
oder auch Aceton 'gefällt. Aus Kase'in ge- Teil im schwelhaltigen Spaltling. Diese 
winnt man so. eine Substanz, die 1,1 wichtigen Resultate wurden ausführlich 
v. H. Calciumoxyd, 1,8 v. H. Natrium- _begründet. Die Jodierung wurde bei 
oxyd und 1,4 v. H. Calciumfluorid ent- Gegenwart von Natriumbikarbonat .. vor
hält.. . ~ · . , . . . , , genommen. Sie . führte zu einem . ge
,. Die , wissenschaftliche Untersuchung schmack- und , geruchlosen Körper mit 
der Einwirkung von Halogenen auf 6 bis 7 v. H. Jodgebalt. Das analog 
Eiweiß wurde von Mulder (Journ. f. gewonnene Bromeiweiß enthielt 4 bis 
prakt. Chemie 22, 1843) begonnen. Er 5 v. H. Brom, das Chloreiweiß 2, .v.·H. 
stellte fest, daß Chlor mit Eiweiß re- Chlor. Die wissenschaftliche. Resultate 
agieren kann. , Löw fand 1885 (Journ. dieser Arbeiten ;wurden später zum Teil 
f. prakt. Chem. 31, 138), daß von Brom ergänzt. Durch, . geeignete Spalt ver• 
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fahren konnte- man aus jodiertem Eiweiß 118 606, Kl. 12, 22. Januar 1898, er-
3,5-Dijodtyrosin loschen 28. Mai 1902). Zuletzt macht 

J 
/ 

<->. NH HO- _ -CH2-CH<co:H 

/ 
J' 

man deutlich alkalisch und fällt das 
Reaktionsprodukt mit Essigsäure aus. 
Analog werden Chlorkasein und Chlor
albumose gewonnen (siehe auch Gans, 
DRP. 104103, KI. 12, 1. Juli 1997, 
erloschen 30. Oktober 1901). Wenn 
man diese Halogenprodukte mit 5/ 100 

isolieren. bis 10/100 enthaltender wässeriger Mine
' Weiterhin beschäftigten sich F. Gow- ralsäure mindestens vier Stunden lang 
land Hopkins (Ber. d. Deutsch. Chem. kocht, so werden sie in einen löslichen 
Ges. 30, 1860; derselbe und Stanislaw chlorfreien und einen unlöslichen chlor
N., Pinkus, ebendort 31, 1311) · mit haltigen Anteil gespalten. Letzterer, 
demselben Problem. Chlor und Brom ans alkalischer Lösung mit Säure ge
werden von Hühnereiweißlösung bei ge- fällt, mit Wasser, Alkohol und Aether 
,wöhnlicher Wärme, Jod bei 40 bis 50° gewaschen, besitzt einen Gehalt von 
schnell absorbiert. Man erhält flockige 2 bis 4,5 v. H. gebundenem Chlor und 
Niederschläge, die von Sodalösung leicht kommt als Ch 1 oral b a c i d in den 
aufgenommen und durch Essigsäure Handel. Seine Anwendung ist · bei 
wieder. abergeschieden werden. Sie manchen Carcinomen nutzbringend, 
enthalten 3,5 bis 3,67 v. H. Chlor ferner bei. atonischen Verdauungsstör
bezw. 3,84 v. H. Brom bezw. 6, l bis ungen, , welche · mit Appetitlosigkeit, 
6,29 v. H. Jod, sind in Alkohol, Aether Salzsäuremangel, abnormer Bildung or
und Benzol unlöslich, geben die Xanthin- ganischer Säure, Verstopfung usw. 
proteYn,undBiuretreaktionundsindschwe- verknüpft sind. Das Präparat wird 
felhaltig. Ihr Geschmack ist käsig-bitter. vor den Hauptmahlzeiten· in Mengen 
Alkohol entzieht ihnen geringe Mengen von 1 bis 2 g gegeben (Fleiner, 
Verbindungen von höherem Halogenge- Münch. Med. Wochenschr. ,1899, Nr. 1, 
halt (etwa 6 v. H. Cl, 11 bis 14,6 v. H. S. 1). · 
Br, 18 v. H. J). Merkwürdigerweise Bromierte Eiweißkörper sind 
machen die Chlorverbindungen aus Jod- in · größerer Zahl hergestellt worden. 
kalium Jod frei, scheinen also Additions- Nach Krxemeeki (Anz. Akad. Wiss. 
produkte zu enthalten. Die Substanzen Krakau, Reihe A, 1911, 47; Chem. 
sind nicht dialysierbar. Durch energ- Zentralbl. 1812, .I, 2034) nimmt Eier
ische Bromierung kann man dem Oval~ albumin 18,05, Serumalbumin 20,49 v. H. 
bumin etwa 15,7 v. H. Halogen einver- Brom auf.· Hierbei entstehen gelb ge
leiben, dem Serumalbumin 13 v. H., dem färbte Substanzen, die in kaltem Wasser, 
Serumglobulin 14,03 v. H., der Prot- Alkohol und sonstigen organischen Lös- . 
albuminsäure 16,5 v. H., der Deutero- ungsmitteln unlöslich sind und mit kon
albumose 17,6 v. H., dem KaseYn zentrierten Mineralsäuren · viel , freies 
11, 17 v. H. , Halogen abspalten. Diese Körper kommen 
- Aus . diesen Beobachtungen geht mit für therapeutische Zwecke nicht in Be
Sicherheit hervor, · daß man die Halogen- tracht. Dagegen bat das dem Chlor
wasserstoffääure dauernd entfernen muß, albacid analoge Brom a 1 b a c i d einige 
wenn man ausgiebige Halogenisierung Beachtung gefunden. ( Gans, D RP.1187 46, 
erreichen will. Am besten erhält man KI. 12, 22. Januar 1898, Znsatz zu 
durch Zutropfen von Natronlauge die DRP. 118 606, erloschen 28. Mai 1902). 
Eiweißlösung stets neutral und unter- Man - mischt 1 kg Eieralbumin mit 
bricht beim Chlorieren den Prozeß, 20 1 Wasser und tropft bei 30° unter 
wenn. die Flüssigkeit kein Chlor mehr Umrühren gesättigtes Bromwasser und 
verschlucken will (Pharm. Inst. Ludwig gleichzeitig 30/ioo en~halt~.n~e ~atron
·Wilhelm Garis, Frankfurt a. M., DRP. lauge zu, so daß die Flus1gke1t stets 
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möglichst neutral bleibt. Sobald kein gewordene Lösung, welche also viel 
Brom mehr absorbiert wird, übersättigt freie Bromwasserstoffsäure neben Bro
man mit Natronlauge, säuert nach mal und Bromäthyl enthält, auf eine 
einer Viertelstunde schwach mit Essig- geseihte Lösung von 430 Teilen Hühner
säure an und erwärmt auf 60 bis 70°. eiweiß in 3600 Teilen Wasser ein
Das Präparat wird im Vakuum bei wirken. Die entstandene dicke farb
niedriger Wärme getrocknet. Es ist lose Gallerte wird vorsichtig auf dem 
ein gelbliches Pulver von nahezu in- Wasserbade erwärmt, auf 800 Teile 
differentem Geschmack und enthält 5 abgedampft und mit 700 Teilen starkem 
bis 6 v. H. Brom. Aus Albumose ent- Spiritus gemischt. Man erhitzt noch 

. steht eine ähnliche Substanz mit 5 v. H. einige Minuten , läßt abkühlen 
Bromgehalt. Wenn man 500. Teile und preßt das. Bromeiweiß ab. Es 
Gelatine in 5Teilen lauem Wasser löst und wird bei 35 bis 400 getrocknet. Aus
mit 500 g Brom behandelt, während beute 400 g. Die Substanz dürfte das 
man durch Zusatz von 5fi 00 enthaltender Brom überwiegend als Bromhydrat ent
Natronlauge für stete Neutralisation halten. Doch kann natürlich auch das 
des Gemisches sorgt und das Reaktions- Bromal mit dem Eiweiß reagiert haben. 
produkt sachgemäß verarbeitet, so ge- Ein analog dargestelltes Brompepton 
langt man zu einer Bromgelatine mit kommt als «Peptobrom eigon» in 
14 v. H. Halogengehalt. Die Bromier- den Handel. Die Substanzen enthalten 
ung des Albumins kann auch auf elek- etwa 11 v. H. Brom und sind fast ge
trolytischem Wege erfolgen. Man löst ruch- und geschmacklos. Peptobromeigon 
1 kg dieser Eiweißart und 200 g Ka- ist in Wasser löslich. Die Heilmittel können 
liumbromid in 30 l Wasser und elek- die Bromalkalien völlig ersetzen, werden 
trolysiert unter stetem Rühren mit einem in gleicher Menge wie diese angewandt 
Strom von 20 Ampere. Dann fällt man und sollen keine unangenehmen Neben
dasBromalbumin mitverdünnterSchwefel- wirkungen zeigen (Beddies und Fischer, 
säure aus und wäscht es hintereinander Allgem. med. Centr.-Ztg. 1899, Nr. 85). 
mit Wasser, Alkohol und Aether. Es Peptobromeigon leistet bei neurasthen
ist ein in Sodalösung leicht lösliches ischen Kopfschmerzen · und hysteroepi
gelbes Pulver (6, 7 v. H. Brom). Aehn- leptischen Anfällen gute Dienste (J. A. 
lieh gewinnt man BromkaseYn, Brom- Goldmann, Allgem. med. Centr.-Ztg. 
albumose usw. Bromalbacid wird in 1900, Nr. 46). Bromeigone' finden auch 
Einzelmengen von 0,5 g 2 bis 4 mal in der dermatologischen und urologischen 
am Tage als Ersatz der Bromalkalien Praxis Anwendung (Ed. Saalfeld, Ther. 
gegeben. Wie weit es sich bewährt Monatsh. 1901, Nr. 2, S., 76). 
hat, entzieht sich der Beurteilung. Die Im Brom h ä m o 1 (Merck, DRP. 
meisten organischen Brompräpara.te 86 714, KI. 12, 26. Juni 1894) ist das 
haben den Bromalkalien gegenüber den Halogen an den Blutfarbstoff gebunden. 
Nachteil, daß sie zu langsam wirken, Man versetzt eine Lösung von 20 kg 
weil sie erst gespalten werden müssen, frischem Rinderblut in. 80 kg destill
während es zur Erzielung einer seda- iertem Wasser mit 200 kg. gesättigtem 
tiven Wirkung insbesondere bei Epi- Bromwasser, neutralisiert die Flüssig
lepsie, gerade auf möglichst schleunigen keit mit Soda und trocknet den abge
Efl'ekt ankommt. preßten Niederschlag bei ganz gelinder 
· In recht eigenartiger Weise wird Wärme. Bei der Herstellung soll eine 
Bromeigon hergestellt (Obern. Fabrik Temperatur von oo nicht wesentlich 
Helfenberg A.G., vorm. Eugen Dieterich, überschritten werden. Eine Bromhämol
Helfenberg b. Dresden,DRP a. C. 7827, lösung zeigt das charakteristische Spek
Kl. 12, 10. Oktober 1898, versagt trum des Blutfarbstoffs. Die Verbind-
7. November 1900), Man läßt 60 Teile ung enthält nur 2,7 v. H. Brom, aber 
Brom in 200 Teile verdünnten Spiritus in organischer Bindung. Man erzielt 
einfließen und die nach 24. Stunden hell mit ausreichenden Gaben (1 bis 2 g mehr-
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mals täglich) eine genügende Brom- Eiweiß künstlich zu erhalten. · · Wenn 
wirkung, so bei manchen Formen· von auch das Ziel nicht erreicht worden ist, 
Hysterie, bei Neurasthenie usw., aber so gelangte man doch zu einigen wert· 
nicht bei Epilepsie, wo es auf schnellen vollen Heilmitteln, welche teils die Jod
Erfolg ankommt (Kobert, Centralbl. f. alkalien, teils das Jodoform zu ersetzen 
Nervenheilk. u. Phsychiatrie 1896, März). vermögen. Die Höchstgrenze der Jod· 
Gleichzeitig · findet eine Anreicherung aufnahmefähigkeit ist für Eie1·albumin 
des Blutes mit Eisen statt. · Intoxi- 28,25 bis ~9,6 v. H., für Sernm
kationserscheinungen fehlen völlig. albumin 28,48 v. H., für Kasei'.n 19,l 

Bromglidin ist bromiertes, aus bis 24,9, für Pflanzeneiweiß 34,6 v. H. 
Weizen gewonnenes Eiweiß (Volkmar (A. Krxemecki, Anz. Akad. Wiss. 
Klopfer, Dresden- Leubnitz). Es stellt Kr!Lkau, Reihe A, 1911, 470; Chem. 
ein bräunliche~, geruch- und fast ge- Zentralbl. l9l2, I, 2034). Diesen Sub
schmackloses Pulver dar, schwer löslich stanzen können durch kochende Essig
in Wasser. Es kommt auch in Tab- säure, kaltes Aceton, Natriumthiosulfat 
lettenform in den Handel. Es ist usw. schwankende, aber sehr beträcht
ailgebracht bei Epilepsie und. anderen liehe Mengen Jod entzogen werden. 
nervösen Erkrankungen, Hysterie, Neu- Auch ihre rotbraune Farbe deutet auf 
rasthenie, Schlaflosigkeit usw. (Peters, lose Bindung des Halogens hin. Von 
Deutsch. Aerzte-Ztg.1908, Nr. 13,S.296) diesem ist jedoch ein anderer Teil in 
und scheint etwas stärker zu wirken fester Form im Molekül verankert. 
als eine entsprechende Menge Brom- Substanzen, deren GesamtjQd inter
alkali (H. Boruftau, Deutsche Med. molekular gebunden ist, müssen frisch 
Wochenschr. 1908, Nr. 44, 1883). hergestellt weiß aussehen und bei kurzer 

Brom k a s e 1 n wird durch Kochen Behandlung mit kalter verdünnter 
von 1 kg Kasein mit 10 kg 70/

100 
ent- schwefliger Säure ihr Halogen nicht frei

haltendem Alkohol und 500 g Brom, geben (H. Pauly, Ztschr, f. physiol. 
das allmählich zugegeben wird, erhalten. Chem. 76, 291). Aus Jodalbacid, Jod
Es bildet nach dem Waschen mit kasei:o, Jodglidin kann man durch 
Wasser, Alkohol und Aether ein schwach Kochen mit Barytwasser 3,5-Dijodtyrosin 
gelbes Pulver (A. Liebrecht und F. Röh- abspalten und dadurch einen Anhalts-

B l DRP 79 926 KI 12 punkt gewinnen, in welchem Teil des mann, res au, . , . , . 
6. Mai 1894, erloschen 5. September Eiweißmoleküles das Halogen Platz ge-
1900). funden hat (Adolf Oswald, Ztschr. f. 

Ueber Bromokoll ist bereits in physiol. Obern. 70, 310; 71, 200; 74, 
dieser Zeitschrift berichtet worden 290 ; · R. Weber, Pharm. Zentralhalle 

48 [1907], 1035). 
(G. Cohn, 1913, S. 599). Auch Bro- Jodalbacid wird ganz analog der 
m o v o s e und Brom o s in sind Brom Chlorverbindung durch J odierung von 
eiweißpräparate. Eiweiß in neutral gehaltener Lösung 

Den besprochenen Bromverbindungen dargestellt. Man kann auch eine Lös
schließen sich naturgemäß die ent- ung von 1 kg Kase'in und von Soda in 
sprechenden Jod p r äp a rate an: 15 I Wasser mit 500 g Jodnatrium zu
Jod al baci d, J o deigo n, J odh ämol sammen 12 Stunden lang elektrolysieren 
und J o dglidin. (25 Am1)ere !) und in ähnlicher Weise 

Baumann beobachtete, daß die nor- J odalbumin und J odalbumose gewinnen 
male Schilddrüse eine Jodothyrin (Gans, DRP. 129299, KI. 12, 22. Ja
genannte Verbindung, in der Jod fest- nuar 1898, Zusatz zu DRP. 116 881, 
gebunden ist, enthält, und daß kleine erloschen 24. Mai 1905 ; siehe JJ. Blum, 
Gaben des Körpers den Stoffwechsel zu Münch. Med. Wochenschr. 1895, Nr. 8, 
beleben vermögen. Deshalb wurden 233). Jodalbacid hat ähnlich dem Jodo
zahllose Versuche gemacht, ähnliche thyrin Säurecharakter. Das Handels
Körper durch Einwirkung von Jod auf präparat ist das Natriumsalz. Das Jod 
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(8 bis 9 v. H.) ist organisch gebunden. werden auch durch Erhitzen von Kasein 
Gelbliches Pulver, geruch- _und ge- mit Jod und verdünntem Alkohol dar
schmacklos, quillt mit wenig Wasser gestellt und gehen durch Behandlung 
auf und löst sich in viel Wasser leicht mit heißen verdünnten Säuren in stabi
beim Kochen. Säuren fällen das freie lere Produkte über (A. Liebrecht nnd 
Jodeiweiß aus, konzentrierte Schwefel- F. Röhmann, DRP. 92 993, Kl. 12, 
säure spaltet reichlich ,Tod ab. Die 27. Juni 1806, erloschen 30. Oktober 
Substanz hat nach Zuelxer_ (Presse med. 1901). Erwärmt man z. B. 1 kg. ,Tod-
1898, Nr. 99, 167) alle Vorzüge des kasei'n mit 10 kg Wasser und 1 kg 

- Jodkaliums ohne seine Nachteile. Sie Schwefelsäure drei Stunden auf dem 
ist bei sekundärer und tertiärer Syphilis, Wasserbade, so geht ein kleiner Teil 
namentlich, wenn eine länger dauernde des Ausgangsmaterials in Lösung. Das 
Jodkaliumkur angezeigt ist, von Vorteil. Hauptprpdukt wird nach dem Erkalten 
Gabe drei- bis viermal "je 1 g auf abfiltriert, · in Alkali gelöst und mit 
den Tag. Säuren ausgefällt, Mit heißem 701i00 

Ein dem Jodalbacid ähnliches Präparat enthaltende~ .Alko~ol geht· es ~um 
entsteht, wenn man Eieralbumin mit g.rößten . Teil m Lösung und sc~e~det 
Jodkalium und jodsaurem Kalium bei si?h beim Erkalten als volnmmöser 
Gegenwart von verdünnter Schwefel- N~ederschlag aus, der nach de~ Was~hen 
säure behandelt. Die Substanz wird zur mit Alkohol . und Aethe~ weiß" aussieht 
Reinigung in Ammoniak gelöst und mit u_~d erst mit konzentrierter Sch'."efel· 
Essigsäure wieder ausgefällt. Sie ent- saure Jod abspaltet («Jodkaseose»). 
hält nur festgebundenes Jod (9 v. H.) Perjodkasein wird durch Behandlung mit 
und gibt nicht die Millon'sche Reaktion. Natriumthiosulfat entfärbt. Wäscht man 
Im Ueberschuß von Säuren ist sie aber das Reaktionsprodukt mit Wasser, 
löslich. Ausbeute 70 v. H. (Fr. Hof- Alkohol und Aether, so resultiert ein 
meister, Ztschr. f. physiolog. Chemie «Kaseojodin>, mit 5,7 v. H. festge-
24, 159). · bundenem Jod. 

Wie weit die nach den verschiedenen Anders gewinnt Th. JVeyl (Ztschr. f. 
Verfahren gewonnenen Jodeiweißkörper physiolog. Chem. 60, 236) Jodpräparate. 
identisch sind, entzieht sich jeder Be- Er behandelt 25 g Eieralbumin 20 Mi~ 
urteilung, weil sie meist wenig gut de- nuten lang mit 75 ccm .Jodwasserstoff
finiert und beschrieben sind. In den säure (d = 1,5) bei 750, verdünnt stark 
folgenden Verbindungen haftet das Ha- mit Wasser und erhält ein ockergelbes 
logen zum größten Teil zweifellos nur Pulver (7,5 g), das er durch Lösen in 
lose. Soda und Fällen mit Essigsäure reinigt. 

Per j o d k a sein (.A. Liebrecht, Wien, Diese Jod a l b o s e A bildet nach dein 
und F. Röhmann, Breslau, DRP. 79926, Trocknen ein sandiges bräunliches 
Kl. 12, 6. Mai 1894, erloschen 5. Sep· Pulver. Während der ursprüngliche 
tember 1900): Man erwärmt eine innige Niederschlag ~ur ein .Todhydrat dar
Mischung von 1 kg Kasein und 250 g stellt, haftet 1m Endprodukt das Jod 
Jod auf dem Wasserbade. Das gelb- fe~t. L?st man die erst erhaltene 
braune Pulver (17,8 v. H. Jod) gibt Fallung m 45° w~rme~ Aceton, ~o ge~t 
Halogen leicht an Alkali ab. Aehnliche Jod a 1 b o s e B m Lösung, die · wie 
Substanzen entstehen aus Serumalbumin, oben gereinigt wird. 
Myosin, Hühnereiweiß, Acidalbumin, Die Jod e i g o n e (Chem. Fabrilc 
Albumosen, Peptonen usw. Das Jod. Helfenberg, vorm. Eugen Dieterich, in 
pepton ist in Wasser zum größten Helfenberg bei Dresde_n) werden 
Teil, die . Jods o m a tose _ völlig löslich. wahrscheinlich durch Einwirkung von 
Die übrigen Präparate sind in kaltem Jodwasserstoffsäure und Jodsäure auf 
Wasser unlöslich und geben schon beim Eiweiß erhalten (Hager's Handbuch der. 
Kochen mit Wasser Halogen ab. ~ie pharm. Praxis II, 143). Anscheinend 
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ist nur ein ganz geringer Anteil des kunde, 8. Aufl., 6. B.) und wurde des• 
Jods in organischer Bindung festgelegt halb bei tertiärer Syphilis, Skrophulose, 
(Rarnack und Vaubel, Pharm. Ztg. 1898, Asthma, Pdoriasis usw. angewandt. Es 
Nr. 9, G. Frerichs, Apoth.-Ztg. 24, bleibt länger ~ls Jodalkali im Körper, 
144; ;iehe K. Dieterich, ebendort 24, weil es ja erst abgebaut werden muß. 
170). a-E i g o n ist ein hellockerfarbiges Deshalb ist seine Wirkung andauernder. 
Pulver von schwachem Peptongerucb, Auch wird es weit leichter aufgesaugt 
fast unlöslich in Wasser, löslich in Al· als die üblichen Jodpräparate. · 

· kalien. Es gibt starke Biuretreaktion. J O d g I i d in ( Volkmar Klopfer, Dres-
Beim Erhitzen mit konzentrierter den-Leubnitz) ist ein dunkelgelbes, ge
Schwefelsäure treten reichlich Jod· ruch- und gekmackloses Pulver, dessen 
dämpfe auf. Die Verbindung enthält Jodgehalt etwa 10 v. H. beträgt. Es 
etwa 20 v. H. Jod. Das Natr!umsal.z findet bei Syphilis, Skrophulose, Asthma 
ist ein gelbliches Pulver, das sich mit und Arteriosklerose Verwendung (siehe 
gleicher Farbe und schwa~h saurer Re· E. Schmidt, Wien. Klin. Rundschau 
aktion in Wasser löst .. Mit verdün~te1 1908. Nr. 3). E~ wird wie Jodkalium 
Salzsäure entsteht eme ~ellgelbhche aufgesaugt und ausgeschieden (H. Bo-. 
Fällung. Der Jodgehalt betragt 15 v. H. ridtau Deutsch. Med. Wochenschr. 

-~-Eigo.n (Jodpepton). ist ein bräun7 1907, 
1
1490). Do'ch findet die stärkste 

hches, m Wasser löshch~s P~lver: Es Ausscheidung erst nach etwa 12 Stunden 
reagiert stark sauer,. gibt die Bmret- statt. Eine Aufspeicherung des Halo· 
reakt~on und spaltet„ mit h_eiß~r kon- gens ist ausgeschlossen. Nach Dar
zentnerter Schwefelsaure r~ichhch Jod reichung kleiner Dosen beobachtet. man 
ab. '; Der Ha.logengehalt ~etragt. 15 v. H. eine erhebliche Steigerung des Stoff
a-E1gonnatrmm und ß-Eigon dienen al~ wechsels. Bei den angeführten Krank
Antisyphilitica und Antiskrophulosa bei heiten haben viele Aerzte befriedigende 
innerlicher Anwe~dung in Gaben ':on Erfolge erzielt (L. Steinsberg, Allgem. 
3 bis 10 g (W. Fischer und A. Leddies, med. Zentral-Ztg. 1908, Nr. 12; M. 
AIJgem. med. Zentral-Ztg. 1898, 85), Hirsch Med. Klinik 1908, Nr. 13; 
bei Arteriosklerose, Neuralgien, Bron- Mayer' Therap. Monatsh. 1908, Nr. 10 
ehits, Rheumatismus, also überall, ~o u. a. ~.). Sie geben als Tagesgabe 1 
Jodkalium angezeig~ ist. . Aeu~erhch bis 3 g, am besten nach den Mahlz~iten. 
werden sowohl a-E1gon wie sem Na- Jodglidin bewährte sich zwar bei ter
triumsalz als Jodoformersatz in Form tiärer Syphilis, doch wurden nicht ~11-
von Streupulvern bei Ulcus molle und zuseiten unerfreuliche Nebenerschem
durum, Hämorrhoidalgescbwüren usw. ungen beobachtet (J odschnupfen, Jod
gebraucht (J. Ruhemann, Deutsch. med. ekzeme; v. Notthafft, Monatsh. f. prakt. 
Wochenschr. 1889, Nr. 27; Schürmayer, Dermatol. 1910, Bd. 51

1 
343). 

Münch. Med. Wochenschr. 1899, 1319, Jodtropon wirkt bei Syphilis lang-

u. }~:J·ämol (Merck, DRP. 86 714, samer als J~dkalium, aber doch unv~r
Kl 12 26 Juni 1894) wird aus Blut- kennbar, wird gut vertragen ~nd lost 

• ' · · .. • 1· h ni·e Jod1'smus aus. Es kommt m Tab-lösung mit wasseriger oder alkoho isc er . . 
Jodlösnng dargestellt. Es steht frei, letten zu 1 g mit 0,05 g Jod~~halt m 
d. Fl" · k ·t "h end des Prozesses den Handel. ~uch zur Bekampfung 

1e uss1~ .ei wa r . von Asthma wird es empfohlen (F. 
zu neutrahsieren oder mc~t, d?.ch dar~ F1ischer, Dermat. Zentralhi. 1010, Nr. 9; 
man die Temperatur mcht uber ~ W Ni r Allgem. therapent. 
steigen lassen. Braunes Pulver mit · iever zng. 
16,6 v. H. Jod, das größtenteils fest- Wochens~hr. 191~, Nr. 29). 
gebunden ist. Das Präparat wird erst Jod I. e im ge~mnt man, .wenn man 
im Dünndarm aufgesaugt: Es hat die 100 ~elle Gelat!ne, 1000 T~ile ~asser, 
therapeutische Wirkung des Jodkaliums 3 Telle .Todkalmm und 1 i: Ted /i~ 
(R. Kobert, Real-Enczklop. d. ges. Heil- zusammenbringt. Das Reakt10nspro u 
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wird mit Formaldehyd oder Chromalaun 0,06 g Jod. Sie sollen die J odalkalien 
gehärtet (Max Cohn, Berlin, DRP. ersetzen. Ueber Lezithineiweiß siehe 
127 515, KI. 30, 15. November 1900, unten. 
erloscheu 23. März 19Q4). Es enthält Ueber Verbindungen des Jodoforms 
das Halogen mechanisch gebunden und mit Eiweißkörpern («J o doformo gen», 
soll nur äußerlich angewandt werden. Enoll <f; Co., Ludwigshafen, DRP. 95580, 

Jodgelatine (Bruschelli). Man KI. 12, 9. Juni 1897, erloschen 7. Ok-
erwärmt 3 g Gelatine, 2 g Kaliumjodid, tober 1903) ist bereits in dieser Zeit-

C l schrift ( Georg Oohn, 1910, Nr. 8, 150) 
1,2 g Jod, 100 g Wasser und 2 g a · ausführlich berichtet worden. Aehnlich 
ciumhypophosphat auf dem Wasser-

1 bad und erhält durch Filtrieren eine wie Jodoform kann man auch J o d o 
klare farblose Lösung. Das Präparat mit Eiweiß kombinieren, obgleich eine 
soll bei innerlicher Anwendung gut Notwendigkeit hierzu nicht vorliegt, da 

J odol keinen starken Geruch besitzt, 
vertragen werden. der verdeckt zu werden braucht. In dem 

Jod y l o form ist J odleim, Jod o n e Jod o l e n genannten Endprodukt sind 
eine jodiertes Albuminoid, Jod a l bin die Komponenten in fester Bindung ent
J odeiweiß mit 21,5 v. H. Jod. Jodo- halten, da ihreSpaltnngaufchemischem 
sin enthält 15 v. H. Jod. 0,25 g ent- Wege nicht gelang (Kalle <f; Co., Bieb
sprechen 1 g Kaliumjodid. Anwendung rieb a. Rb., DRP. 108 904, Kl. 30, 
bei Myxödem, Tetanie. La c t o j o d 1. Februar 1898). Zu einer Lösung 
(5 v .. H. Jod) is~ ~in Ersatz der_Jo~- von 100 g Hühnereiweiß in 500 Teilen 
alkahen. Jodma1srn, aus dem Eiweiß Wasser fügt man eine Lösung von 20 g 
des Mais, soll 44,68 v. H. Halogen ent- Jodol in 200 ccm 5/100 bis 6/100 ent
halten. Anwendung bei tertiärer Sypbi- 1 haltende Natronlauge hinzu und gleich 
lis. Jod a lose ist eine eingedampfte darauf die zur Neutralisation nötige 
Jodpeptonlösung (Ersatz fürJodalkalien). Menge Salzsäure. Sofort fällt das Re
Jod p e p t i d entsteht mit naszierendem aktionsprodukt aus. Es ist in Wasser 
Jod aus frisch peptonisiertem Eiweiß und den üblichen Lösungsmitteln nicht 
und kommt als gelbe Flüssi~keit in löslich, in verdünnten Alkalien nur bei 
den Verkehr. Jod o gen o I 1st Jod- andauerndem Erwärmen. «Jod o l e n 
albuminpeptonat. Jodfersan ist externum» ist ein staubfeines, ge
eine Mischung von Jodkalium und Fer- ruch- und geschmackloses Pulver, 36 
san (siehe unten). Die meisten dieser v. H. Jodol enthaltend. Es ist ein Er
Substanzen haben nur geringe Bedeut- satz des Jodoforms, der bei Operations
ung. Wir erwähnen sie nur der Voll- wunden, Geschwüren, nässenden syphi-
ständigheit halber. litischen Papeln usw. Anwendung 

Im Jodocitin, Jodlecithin fiudet (Laquer, Presse med. 1900, 288; 
haftet ein Teil des Halogens nicht sehr W. Sommerfeld, Archiv f. Derm. u. 
fest. Mischt man 200 g der Verbind- Syphilis 52, 29). «Jodolen inter
nng mit 50 g Albumin unter Zusatz n um» (mit 9 bis 10 v. H. Jodol) ist, 
von 350 g Milchzucker, dann beobachtet innerlich angewandt, ein Ersatz der 
man, daß auch bei längerem Aufbe- Jodalkalien (Jordan, Monath. f. prakt. 
wahren kein Jod frei wird. Letzteres Dermat. 1901, Nr. 12). Die Erfolge 
wird gleich beim Entstehen vom Eiweiß bei tertiärer Syphilis sind gute (Gabe 
gebunden, das dadurch therapeutisch 2 g 6 bis lOmal täglich). Anwendung 
wertvoll wird. 3 v. H. ,Tod werden des Jodolens in der Veterinärpraxis: 
verhältnismäßig schnell dem Jodocitin Rievel, Deutsch. tierärztl. Wochenschr. 
entnommen. Dann tritt allmählig Be- 1901, 529. 
ständigkeit ein (Chem. Fabrik Gedeon Ueber Jodtanninleim siehe Georg 
Richter, Budapest, DRP. 237 029, Cohn, diese Zeitschrift 1913, Seite 600, 
Kl. 30h, 21. Februar 1911). Jodo- Jodferratin,Jodferratose,Jod
citintabletten enthalten durchschnittlich iµ et a f e rr in und Jod meta f er r o s e 
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sollen bei den Metalleiweißbestimm- erst im alkalischen Darmsaft gelöst 
ungen besprochen werden. Dagegen und unter Bildung von Jodalkalien auf
gehört die Kombination von Jod - geschlossen. Die Verbindung ruft keine 
wismut mit Eiweiß «Jodomenin» Verdauungsstörungen hervor, belästigt 
zu den Jodpräparaten, weil das Metall die Schleimhäute nicht und erzeugt 
in diesem von nebensächlicher Bedeut- keinen Jodismus. Sie ist zur lang
ung ist, und die Substanz die Wirkung dauernden Darreichung geringer Jod
der J odalkalien hat ( Albert Busch, Braun- mengen geeignet. 
schweig, DRP. 177 109, KI. 12p, 1 No- Die Schwerlöslichkeit dieser Verbind
vember 1905). Man löst 0,4 kg bas- ung wird durch Einwirkung von Form
isches Wismutnitrat unter Zusatz von aldebyd erhöht (Busch, DRP., 189478, 
möglichst wenig Salpetersäure in 10 kg KI. 12p, 14. März 1900, Zusatz zu DRP. 
kochendem Wasser. Nach dem Er- 177109), die Quellbarkeit aber derart 
kalten fügt man 2 kg Jodkalium, ge-. herabgesetzt, daß das Reaktionsprodukt 
löst in wenig Wasser, hinzu. Die für dermatologische Zwecke geeignet 
Flüssigkeit wird in eine Lösung von wird. Man schlemmt den aus 1 kg 
10 kg Kaseinnatrium in etwa 250 1 Eiweiß erhaltenen Jodwismutnieder
Wasser unter Rühren eingegossen. Es schlag mit wenig Wasser und 0,4 kg 
fällt eine orangefarbene käsige Masse Formaldehyd (40 v. H.) an und saugt 
aus, die mit Wasser und Alkohol ge- ihn nach 1 bis 2 Tagen ab. Das Pro
waschen und darauf 8 Stunden auf dukt ist nur in seiner physikalischen 
11)0 bis 1300 erhitzt wird. Gelbes bis Beschaffenheit geändert. Es löst sich 
orangefarbenes Pulver, dessen Jodge- in Alkalien unter Abspaltung von Jod
halt 9,5 bis 10 v. H. Jodnatrium ent- alkali, kann also innerlich gleich dem 
spricht. Vor dem Erhitzen wird die aldebydfreien Ausgangsmaterial ver
Substanz vom Magensaft noch ziemlich wendet werden. 
leicht angegriffen, nachher aber passiert Arsen halogen v e r b in d u n g e n 
sie den Magen unzersetzt und wird siehe später. 

(Fortsetzung folgt.) 

Tenosin. 

Während bis vor kurzem die Chemie j Von großer Wi~htigkeit ist, daß diese 
und Pharmakologie des Secale cornutum beiden Stoffe, die im Secale vorkommen, 
nur sehr unbestimmte Tatsachen zu miteinander verglichen, teils gleichsinnig 
Tage gefördert hatte, ist durch die wirken, teils entgegengesetzt, eine 
wichtigen Arbeiten englischer A.utoren - Kombination beider Körper aber, wie 
insbesondere Barger und Dale - neues sorgfältig angestellte Versuche 
Liebt in die im einzelnen noch recht ergeben haben, eine in der Weise 
dunkle }trage gebracht worden. In Be-1 abgeänderte Wirkung zeigt, daß als End
tracht kommen im Secale im wesent- effektsichdiereineSecalewirkungergibt. 
lieben drei wirksame Stoffe, Ergotoxin, Ein einzelner reiner Stoff konnte also 
p-Oxyphenyläthylamin und ß-Imidazolyl- deshalb nicht die volle Secalewirkung 
äthylaminamin. Für die Heilkunde kann zeigen, weil diese eine zusammengesetzte 
der erstgenannte Stoff, Ergotoxin, un- ist. Es war nun ferner nicht vornherein 
beachtet bleiben, da es derjenige Körper auszuschließen, daß die übrigen im Se
ist, welcher die bekannte Secalegangrän cale vorkommenden Stoffe ebenfalls in 
hel'Vorruft. irgend einer Weise den Effekt beein-

p-Oxypbenyläthylamin leitet sieb vom flussen könnten, wie dies z. ~. im Opiu;111, 
Tyrosin ab, während · ß-Imidazolylätyl- der DigitaliR usw. in ähnhcher Weise 
amin ein Abkömmling des Histidins ist. der Fall ist. 
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In dieser Hinsicht angestellte Ver- die Gebärmutter zu steigern und da
suche haben jedoch ergeben, daß man bei die Nebenwirkungen des lmidazolyl
die anderen Secalestoffe als Ballaststoffe äthylamins zu neutralisieren. 
unbeachtet lassen kann, und das tat-
sächlich mit einer bestimmten Kombi- Zur Darstellung einer Kombination 
nation der beiden Stoffe, p-Oxyphenyl- mit voller Secale-Wirkung verfährt man 
äthylamin und ß-lmidazolylätbylamin so: Man kristallisiert die beiden Basen 
die volle therapeutische Secalewirkung in geeigneten Verhältnissen an mehr
erzielt werden kann. basische Säuren oder setzt Gemische 

von Histidin und Tyrosin (oder· solche 
Beide Secalekörper ziehen die Gebär- Körper, welche diese beiden Amino

mutter zusammen, p-Oxyphenyläthylamin säuren vorwiegend enthalten) dem Ein
allein wirkt aber nur auf die gravide fluß von Fäulnisbakterien aus. Letztere 
und puerperale Gebärmutter, nicht an Arbeitsweise hat den Vorteil, daß man 
virgineller oder ruhender, während ß- die Darstellung jedes der beiden Pro
Imidazolyläthylamin stets die Gebär- dukte für sich umgehen kann. Bisher 
mutter, auch die virginelle, zusammen- war allerdings schon die Entstehung 
zieht. Dafür bewirkt letzteres, allein der beiden Basen aus Fäulnisstoffen 
für sich gegeben, oft unangenehme Neben- bekannt, da aber über die Geschwindig
symptome, wie Kopfschmerz, Erytheme, keit der Kohlensäure. Abspaltung in 
Erbrechen, Kribbeln in den Armen und beiden Fällen noch keine vergleichen
Beinen, ja selbst Cyanose. den Beobachtungen vorlagen, war zu 

Die Angriffspunkte sind verschieden: befürchten, daß bei ungleicher Ge-
. ß-lmidazolyläthylamin ist ein Gift des schwindigkeit eine der. beiden Amino
autonomen Nervensystems (im Sinne säuren teilweise unverändert blieb bezw. 
Langley's) und besitzt daneben eine un- eine der Basen tiefer abgebaut würde 
mittelbare Wirkung auf die glatte Mus- z. B. durch Schimmelpilze. In der 
kulatur. p-Oxyphenyläthylamin dagegen «Tenosin» benannten Kombination der 
greift am System des Grenzstrangs an, beiden Basen p -Oxyphenyläthylamin 
ist also ein Gift für den Nervus sym- und p-lmidazolyläthylamin ist diese 
pathicus (sensu strictiore). Auf die Ge- Schwierigkeit mit Erfolg überwunden, 
bärmutter wirkt p-Oxyphenyläthylamin und es liegt zum erstenmal eine Korn
wie eine Reizung des N ervus hypoga- bination zweier chemisch r e in er 
stricus. Während p-Oxyphenyläthylamin Sec a I e_k ö r per vor, welche die v.olle 
Blutdrucksteigerung und Gefäßverenger- Secalew1rkung entfaltet und daher gle1ch
ung bewirkt, ruft ß-lmidazolyläthylamin mäßige Wirkung verspricht. 
bei Katzen und Menschen Blutdr.uck- · Tenosin, über welches in Pharm. 
~en~ung, Erschlaffung der Abdommal-1 Zentralh. 54 [1913], S. 680, kurz be
gefaße hervor. richtet wurde, wird von den Farben-

Eine zweckmäßige Kombination bei-1 fabriken vorm. Friedr. Bayer d!; Co. 
der Stoffe erlaubt es, die Wirkung auf I in Leverkusen dargestellt. 

Chemie und Pharmazie. 

Zum Nachweis von Zink 
gibt Franx FeHx Werner einen kleinen 
Beitrag in der Ztscbr. f. analyt. Chemie 
1912, 61, 481. Das in Salzsäure gelöste 
Zinksulfid wird wie gewöhnlich mit Ferro
oyankalium als Ferrocyanzink (Fe(CN)6Zn2) 

gefällt. Will man nun Gewißheit haben, ob 

in der Tat Ferrooyanzink vorliegt, so ver
setzt man den Niedernchlag mit Bromwasser, 
worauf sofort ein t i e f g e 1 b es Oxydations
produkt auftritt. Flir das G.elingen. der 
Reaktion ist, wie bei allen Analysen, sauberes 
Arbeiten erforderlich. Dr. R. 
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Die Veränderungen 
der wichtigsten anorganischen 
Kautschukfüllstoffe durch die 

Dampfvulkanisation. 
R. Dittmar und R. 'Phieben unterzogen 

den Einfluß des Schwefels auf die Füllstoffe 
bei der normalen Dampfvulkanisation (4 
Atmosphären Druck) einer eingehenden 
Untersuchung. Für die Versuche warden 
chemisch reine . Reagenzien verwendet: Der 
Kautschuk wurde bei der Vulkanisation 
weggelassen, um später einwandfrei ana
lysieren zu können. Es wurde angenommen, 
daß die Reaktionen bei Gegenwart von 
Kautschuk zwar nicht so rasch und voll
ständig, so doch ähnlich verlaufen. Die 
Versuche wurden folgendermaßen ausgeführt: 

Je 10 g . des chemisch reinen Füllstoffes 
wurden mit 2 g chemisch reinem Schwefel 
(genau · gewogen) innig gemischt und 
3/4 Stunden bei 4 Atmo.sphären Druck im 
Autoklaven behandelt. Die Zeit des An
heizens betrug 10 Minuten, und dann wurde 
3/4 Stunden unter den angegebenen Be· 
dingungen erhitzt. Danach wurde der 
Dampf rasch abgeblasen und die einzelnen 
Proben im Soxhlet - Apparat mit Aceton 
erschöpft. Der ausgezogene Schwefel wurde 
bestimmt und der an Füllstoffe gebundene 
Schwefel aus dem Unterschied des ange· 
wendeten und ausgezogenen Schwefels be
rechnet. Der Hülsenrückstand wurde ge
trocknet und qualitativ untersucht. Ur
sprilnglich war mit Schwefelkohlenstoff aus
gezogen worden, dabei wurde aber be
obachtet, daß Schwefelkohlenstoff durch 
die Berührung mit Kalk weitgehende Zer
setzungen erleidet. 

Aus den Untersuchungsergebnissen kann 
nach Ansicht der Verfasser der Schloß ge
zogen werden, «daß die angewendeten Füll
stoffe (Magnesiumkarbonat, Magnesiamoxyd, 
Calciumoxyd, Zinkoxyd, Baryumsulfat, Blei
oxyd, Calciumkarbonat) mehr oder weniger 
Sulfat. oder Sulfidbildung geben und da
durch die Vulkanisation des Kautschuks 
beeinflussen. Von wesentlicher Bedeutung 
sind diese Veränderungen für die Analyse 
einer fertigen Gummiware. Selbst wenn die 
Aufschluß· und Veraschungsverfahren keine 
Veränderungen an den anorganischen Zu
slltzen herbeiführen würden, was aber ganz 

und gar nicht der Fall ist, so findet schon 
durch die Vulkanisation eine derartige Ver· 
änderang an den anorganischen Zusätzen 
statt, daß man aus den vorhandenen Ver
bindungen nach der Vulkanisation keines
falls die gleiche Zusammensetzung vor der 
Vulkanisation angeben kann. Dadurch wird 
der Wert der Analyse an einer fertigen 
Gummiware für die Herstellung von Nach
ahmungen sehr herabgedrückt». 

Kunststoffe 19,12, 390. T. 

Eine neue Bestimmung 
reduzierender Zuckerarten 

Von den zu bestimmenden Zuckerarten werden 
qach C. Kendall angewendet Maltose, Lak
tose und Invertzucker in 0,5 v.H. enthaltender, 
und Glykose in 0,25 v. H. enthaltender Lösung. 
Gemessene Mengen dieser Lösungen werden 
in einem 200 ccm fassenden Erlenmeyer
Kolben mit destilliertem Wasser auf 100 ccm 
aufgefüllt, und dann wird 5 g Salizylsäure 
zugegeben. Nun fügt m.an 15 ccm einer 
Kupfersulfatlösung (enthaltend 2 g Kupfer
sulfat) und 25 ccm einer Kaliumkarbonat
lösung ( enthaltend 15 g wasserfreies Kalium
karbonat) zu, ohne das Gemisch zu bewegen. 
Erst jetzt wird der Kolbeninhalt in kräftig 
kreisende Bewegung versetzt und der Kolben 
nach Lösung der Salizylsäure auf ein 
siedendesWasserbad gestellt. Nach 20Minuten 
ist die Reduktion beendet. Das ausgeschiedene 
Kupferoxydul wird durch· Glaswolle oder 
Asbest abfiltriert, ausgewaschen, in 10 ccm 
heißer Salpetersäure (1 : 3) gelöst und das 
Kupfer nach dem abgeänderten Jodid
verfahren (Journ. Am. Chem. Soc. 1911, 
Bd. 33, S. 1947, Chem.-Ztg. Rep. 19121 

S. 135) bestimmt. 
Chem.-Ztg. 1912, Rep. Nr. 85/87, 5,401. W. Fr. 

Die Einwirkung von Wasser-
stoffperoxyd auf Glyzerin 

untersuchte Effront. Er destillierte 1 'l'eil 
Peroxyd mit 10 Teilen Glyzerin, wobei er für 
Nachfüllen von Wasserstoffperoxyd Sorge trug, 
solange noch unzersetztes Glyzerin vorhanden 
war. 99,8 v. H. des Glyzerins wurde zu 
Ameisensäure oxydiert. Als Zwischenstufen der 
Oxydation traten Glyzerinsäure und Glykol
säure auf. (Mon. Scient. 1912, 653: Bge.) 
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.Mitteilungen aus E. Merck's 
Jahresbericht 1912. 
(Fortsetzung ,:-on Seite 888.) 

Präparate und Drogen. 
Abrin. Unter den neceren Mitteln gegen 

Krebs verdient auch das wirksame Prinzip der 
Samen von .A.brus precatorius (Jequirity) Beacht
ung, dessen therapeutische Wirksamkeit seit 
einer Reihe von Jahren von R. Rampoldi stu
diert worden ist. Hiernach zeitigt das .A.brin 
eine destruktive Wirkung auf Epitheliome, kommt 
aber auch epithelisierend zur Geltung. Eine 
Reihe von Verfassern hat die Angaben Ram
poldi's nachgeprüft und ist· zu sehr befriedigen
den Resaltaten gelangt. Die Behandlung besteht 
in der äußerlichen Applikation eines J equirity
extraktes in Form von Salben oder Gelatine
scheiben. Damit ist ihre Indikation auf Haut:, 
krebse und zugängliche Schleimhautkrebse be
schränkt. Besonders bei Hautkrebsen wurden 
Ergebnisse erzielt, die weitere Versuche als 
recht aussichtsvoll erscheinen lassen. Die Be
handlungsdauer ist großen Schwankungen unter
worfen, da die Heilung schon nach einigen 
Wochen, in anderen Fällen aber auch erst nach 
Monaten eintreten kann. 

Ein spezielles Präparat, das zur Rampoldi 
sehen Behandlung dienen kann, ist das von der 
italienischen Pharmakopöe aufgeführte «Jequiritin 
nach Rampoldi und Capini». Hiernach i&t das 
flfüsige Je q u i r i t in ein Fluidextrakt aus Je
quiritysamen, das in 5 Stärken bereitet werden 
soll. Nr. 1 ist 4, Nr. 2 ist 8, Nr. 3 ist 12, 
Nr. 4 ist 16 und Nr. 5 ist 20 v. H. enthaltend. 
Die Gelatinescheibchen werden aus dem Jequirity
extrakt in der Weise hergestellt, daß ein Scheib
chen 0,0045-0,006-0 009 g Fluidextrakt ent
spricht. Die Jequiritinsalbe enthält 10 v. H. 
Fluidextrakt. 

Diese Präparate waren ursprünglich nur für 
die ophthalmologische Behandlung chronischer 
Augenentzündungen bestimmt. 

Acidum amidsosulfonicum bildet farblose, 
in Wasser lösliche Kristalle und wird bei 
Cholera asiatica, besonders zur Vorbeuge ange-
wendet. . 

Acidum titanicum. K. .A. Hofmann hat 
seinerzeit gefunden, daß die sogenannte Chromo
tropsäure ( 1,8-Dioxynaphthalin-3,6· disulfosäure 
ein empfindliches Reagenz auf vierwertiges Titan 
ist. So gibt schon eine sehr geringeMenge von Titan
säure (Titandioxyd) in salz- oder schwefelsaurer 
Lösung mit Chromofropsäure eine intensive Rot
färbung. .A. Hauser und .A. Levite haben nun 
nachgewiesen, daß alle Ph e n o I e mit Titansäure 
in ähnlicher Weise reagieren, so daß man das 
Titandioxyd als Reagenz auf Phenole und ganz 
allgemein als solches auf Oxygruppen verwenden 
kann. Nach den Befunden der Verfasser gibt 
eine konzentrierte Lösung von Titansäure in 
Salzsäure oder Schwefelsäure mit Phenol, Krc
solen, Thymol, Guajakol, Hydrochinon, Brenz-

katechin, Resorzin, Orcin, Vanillin, Phloroglncin, 
Pyrogallcil,Naphtholen und einigen Oxynaphthalm
disulfosäuren eine blutrote Färbung. Verdünnte 
Titansäurelösungen verursachen mit Brenz
katechin und Pyrogallol eine gelbrote bis tief
rote Färbung und die Dioxyoaphthalindisulfo
säuren je nach der Konzentration der verwen
deten Schwefelsäure eine violette bis rote Farbe. 
Zur Ausführung der Reaktion versetzt man 
wenige Tropfen einer konzentrierten Titansäure
lösung in kalter rauchouder S3lz,änre oder starker 
Schwefelsäure mit einigen Dezigramm des 
Phenols und erhitzt, eventuell nach Zusafz von 
einigen Tropfen Alkohol oder Aceton als Lösungs
mittel. Die Mischung färbt sich hierbei tiefrot 
bis vio:ett. Weniger intensiv ist die Farben
erscheinung bei Verwendung von Monoxykarbon
säuren. Salizylsäure bewirkt z. B. nur eine 
rotgelbe Färbung. 

Bromlezitbin. Die großen Erfolge, die mit 
Lezithin bei den verschiedensten Erkrankungen 
des Nervensystems erzielt worden sind, gaben 
Veranlassung zur Herstellung eines Präparates, 
bei dem die beruhigende Wirkung des Broms 
mit der tonisierenden Wirkung des Lezithins 
verbunden sein soll. Es ist dies das Brom
lezithin, .ein Additionsprodukt von Brom und 
Lezithin, mit einem Gehalt von 25 v. H. Brom. 
Es kommt in Tabletten zu 0,05 g in den Handel. 

Bergell und Braunstein fanden seinerzeit bei 
der vergleichenden Prüfung des Bromlezithins 
mit dem Lezithin, daß das Bromlezithin von den 
Fermenten des Körpers langsamer und unvoll
ständiger gelöst und zum Teil unzersetzt resor
biert wird. Bei Anämie bewirkt i:is, wie das 
Lezithin, eine Vermehrung der roten Blutkörper
chen und des Hämoglobins. Das wichtigste 
Anwendungsgebiet bildet die nervöse Schlaflosig
keit, bei der es E. Baron erfolgreich anwendete. 
Ebenso sah der Verfasser boi Mig1äne und selbst 
bei der Bekämpfung der nervösen Symptome 
des Morbus Basedowii recht· befriedigende Re
sultate. Die von Danilewski für das Lezithin 
nachgewiesene Wirkung, dio Energie der systol
ischen Kontraktionen des Herzens zu erhöhen, 
bestätigt Baron auch für das Bromlezithin. 
Nach seiner Erfahrung kommt es ferner seiner 
beruhigenden Wirkung wegen bei Tabes in Be
tracht, leistet aber auch bei Neurasthenie mit 
Pollutionen, Schwindel und sexueller Erschöpf
ung sehr gute Dienste. Es wird in Tagesgaben 
von 5 · bis 10 Tabletten verabreicht. 

Cobalt-Natriumnitrit. Als Ersatz des kost
spieligen Platinchlorids hat sich seit vielen Jahren 
das von de Koninck vorgeschlagene Natrium
Cobaltnitrit als Reagenz auf Kaliumsalze bewährt. 
Auch Erdmann hat eine Lösung des Salzes 
empfohlen und eine Vorschrift zur Bereitung 
derselben gegeben. Für den qualitativen Nach
weis war dieses Reagenz von genügender Em
pfindlichkeit, denn es verursachte noch in 0,01 
Hundertstel-Kaliumlösungen, wenigstens naoh 
einiger Zeit, eine wahrnehmbare Trübung von 
Kalium-Cobaltnitrit. Eine Modifikation dieser 
Reaktion, welche die Empfindlichkeit so weit 
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erhöht, daß man noch 0,0001 v. H. Kalium nach- \ 2 g p - Dimethylamidobenzaldehyd verreibt 
weisen kann, wird von L. Burgeß und 0. Kamm , man in einem Porzellanmörser mit 30 g kon
angegeben. Nach ihrer Vorschrift versetzt man zentrierter Salzsäure, verdünnt mit 70 g Wasser 
100 ccm der zu prüfenden Lösung, die selbst- und filhiert. Von diesem Reagenz gibt man zu 
verständlich frei von Schwermetallen und Am- einer frischen Harnprobe einige Tropfen zu. Färbt 
moniumsalzen sein muß, mit einem Tropfen einer sich die Mischung bereits bei gewöhnlicher Tem-
25 Hundertstel enthaltenden Cobalt-Natrium- peratur oder beim Erwärmen rot und zeigt das 
nitratlösnng. Bei Anwesenheit von minimalen Spektrum einen deutlichen Absorptionsstreifen im 

· Kaliummengen erhält man sofort einen gelben Gelborange zwischen D und E, so ist die Reaktion 
bis orangegelben Niederschlag von Silberkali am- positiv und das Vorh~ndensein von Scharlach 
cobaltnittit. Für die quantitative Kaliumbestim- als erwiesen zu betrachten. Die positive Reak
mung ist dieser Niederschlag nicht geeignet, da tion ist auf das Vorhandensein von Urobilinogen 
er je nach der zugesetzten Menge Silbernitrat im Scharlachharn zurückz~führen. 
verschiedene Mengen Silber enthält und außer- Anstelle der genannten Reaktion die Diazo
dem beim Auswaschen mit Wasser in die kolloidale reaktion zu verwenden, scheint weniger em
Form übergeht. Auch ist er meistens natrium- pfehlenswert, da Woody und Kolmer auf Grund 
haltig. Unter bestimmten Voraussetzungen läßt ihrer Versuche höchstens den negativen Ausfall 
sich die Cobalt-Natrinm,iitritlösung auch als diagnostisch für verwertbar halten. Positiv 
Reagenz auf andere Salze benützen. So hat fanden sie die Reaktion nur in 17 v. H. der 
Erdmann das Reagenz zum Nachweis von Ru- Scharlachfälle. 
bidium benützt. Nach Burgeß und Kamm kann 
man es außerdem bei Abwesenheit von Kalium 
zum Nachweis von Ammoniumsalzen, sowie zur 
Eruierung von Cäsium und Thallium verwenden, 
da die dem Silberkaliumcobaltnitrit entsprechen
den Cäsium- und Thalliumverbindungen noch 
schwerer löslich sind, als jenes. . 

Bowser hat zur Bereitung des Reagenzes fol
gende Bereitungsvorschrift gegeben: Mau löst 
220 g Natriumnitrit in 400 ccm Wasser und 
nebenher 113 g Cobaltacetat in 300ccm Wasser. Die 
beiden Lösungen werden gemischt und 100 ccm 
Eisessig zugesetzt. Die erhaltene Mischung wird 
duroh Erwärmen und Evakuierung von dem ent
wickelten Stickstoffdioxyd befreit, filtrie1t und 
mit Wasser auf I Liter ergänzt. 

p-DJmetllylamidobenzaldehyd. Bei der Serum
behandlung der Diphtherie hat F. umber in 
einer großen Zahl von Fällen skarlatiniforme 
Serume:x:antheme auftreten sehen, die zum Teil 
ein schweres klinisches Bild darboten und häufig 
durch die klinische Untersuchung allein nicht 
vom gewöhnlichen Scharlach zu unterscheiden 
waren. Diese Exantheme verhielten sich dann 
genau wie ein echtes Scbarlachexanthem, auch 
bezüglich der regionären Verteilung, der Schar
lachzungen, derDrüsenanschwellungen, desFiebers 
usw. Da die Unterscheidung dieses Sorum
scharlacbs vom echten Scharlach der Ansteck
ungsgefahr des Scharlachs we·gen von Bedeut
ung ist, dürfte das von Umber angegebene Hilfs
mittel von allgemeinem Interesse sein. Der 
Verfasser fand nämlich, daß man mit Hilfe der 
Ehrlich'scben Dimethylamidobenzaldehyd-Reak
tion imstande ist, Serumscharlach und echten 
Scharlach mit genügender Zuverlässigkeit zu 
erkennen. Die positive Ehrlich'sche Reaktion, 
die mit frischem Harn angestellt wird, kenn
zeichnet sich bekanntlich durch eine intensive 
rote Färbung. Sie trat nach Angabe des Ver
fassers bei echtem Scharlach in 96 v. H. der 
Fälle ein, während sie bei Serumexanthemen 
nicht .zu beobachten war. Die diagnostische 
Bedeutung· der Reaktion liegt demnach auf der 
Hand. Ihre technische Ausführung ist folg
ende: 

Dlmetllylanilin. Der Wasserstoff des Dime
thylanilins, C6H5.N\CH3\i, der sich zur N(CH8 ) 1-

Gruppe in Parastellung befindet, wird bekannt
lich unter der Einwirkung von salpetriger Säure 
leicht durch die Nitroso!(ruppe (-NO) ersetzt, 
wobei das stark gefärbta p-Nitrosodimethylanilin
chlorbydrat entsteht. Diese Tatsache benützt 
E. H. Miller zum Nachweis und zur kolori
metrischen Bestimmung der llalpetrigen 
Säure. Ala Reagenz dient eine Lösung von 
Dimethylanilinchlorhydrat, die man sich durch 
Lösen von 8 g Dimethylanilin und 4 g Salz
säure in 100 g Wasser herstellt. V ersetzt man 
50 ccm der zu prüfenden Lösung mit 1 Tropfen 
Salzsäure und 3 Tropfen Reagenz, RO entwickelt 
sich je nach der Menge der vorhandenen sal
petrigen Säure eine mehr oder weniger intensive, 
gelbe Färbnng, die im Laufe von 15 bis 30 
Minuten ihre höchste Intensivität erreicht. Für 
die kolorimetrische Bestimmung ist eine Ver
gleichsflüssigkeit nötig, die im Liter 0,01 g N203 
(in Form von Natriumnitrit)" entbält. Die Re
aktion wird durch die Anwesenheit von Salpeter
säure nicht gestört und gestattet noch 1 Teil 
N 203 in 1 Million Teilen Flüssigkeit deutlich 
JJ achzuweisen. 

Emetinum hydrochloricum. Sowohl bei der 
gefährlichsten Form von Amöbendysenterie, die 
sich als primärer Anfall oder als plötzliche Ver
schlimmerung chronischer Erkrankungen durch 
starke äußerlich fühlbare Verdickung des Dick
darmes, Leukozytose, Gangräne, Peritonitis und 
Abszeßbildungen kennzeichnet, als auch bei 
mittelschweren Fällen, welche bei frühzeitiger 
Behandlung mit Ip~cacuanba zumeist geheilt 
werden können, bei chronischer Dysenterie, bei 
akuter Hepatitis mit drohendem Leberabszeß 
und bei Abszessen in Leber und Milz haben 
subkutane Injektionen von Emetin hervorragende 
Dienste geleistet. Bei Leberabsze&Jsen hat der 
Verfasser auch nach operativer Entfernung des 
Eiters das Emetin intratumoral injiziert und 
ebenfalls sehr gute Ergebnisse erziel~. Die In
jektionen sind von. so spezifischer .:Wirkung, d~ß 
sie zur Unterscheidung von Amobendysentene 
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von Bazillendysenterie dienen können, da. das 
Emetin auf Bazillendysenterie ohne Einfluß ist. 

Man benützt für die Injektionen eine Lös
ung von Emetinum hydrochloricum in ·wasser oder 
physiologischer Kochsalzlö,ung. Als Einzel- bezw. 
Tagesgabe kommen 0,03 bis 0,04 g in Betracht. 
Der Verfasser hat aber auch 0,06 g verordnet 
und keine Brechwirkung oder depressive Er
scheinungen auftreteu sehen. Die hohen Gaben 
sollten aber nur für die schweren Fälle iu An
.wendung gezogen werden. 

Fuchsin. Das gewöhnliche Fuchsin des 
Handels ist das salzsaure, schwefelsaure oder 
essigsaure Salz des Rosanilins und Pararosanilins. 
Das essigsaure Rosanilia <+ Pararosanilin) führt 
auch · die Bezeichnung Rosd:n oder basisches 
Fuchsin. Es besteht zumeist aus unregelmäßigen, 
grünglänzenden Stüoken, die in Wasser und Al
kohol Ieioht löslich sind. Gerade diesem Prä
parat soll nach E. S. 111ay eine besonders aus
gesprochene bakterizide Wirkung eigen sein, die 
sogar der Karbolsäure in gewisser Beziehung 
_überlegen. ist. Außerdetn soll es, ähnlich wie 
das bekannte Scharlachrot eine epithe!isierende 
und granulationsbefördernde Wirkung besitzen. 

· L Guaresehi gibt ein neues Reagenz auf 
Brom an, dessen Hauptbestandteil Fuchsin ist. 
Es stellt ein mit entfärbter 1 Hundertstel ent
haltender Fuchsinlösung (Fuohsinschwefliger 
Säure) geträn:ktes Filtrierpapier dar, das bei der 

-Berührung mit. Bromdämpfen getötet wird, wäh
rend es bei der Einwirkung von Jod, Chlor uni 
Chromoxychloriden nicht verändert wird. Zur 
Ausführung der Probe versetzt man die Lösung 
des zu prüfenden Halogensalzes oder Salzgemisohes 
mit wenig Chlorwasser und hängt das ]'uchsin
papier darüber. Durch gelindes Erwärmen kann 
der Eintritt der Reaktion beschleunigt werden. 

Anstelle der Fuobsinschwefligensäure kann· 
man nach Deniges und Chelle auoh eine Lösung 
von Fuchsin in verdünnter Schwefelsäure ver
wenden. Man bereitet dieses R~agenz, indem 
man eine Mischung von 10 ccm einer 1 Hundert
stel enthaltenden Lösung von Fuchsin mit 100 
ccm · einer 5 Raumteile enthaltenden Schwefel
säure so lange stehen läßt, bis sie farblos ge
worden ist. Dies ist etwa nach Verlauf von 
1 Stunde der Fall. Man mischt alsdann 25 ccm 
dieses Reagenzes mit 25 ocm reiner Essigsäure 
mit 1 ccm Schwefelsäure. 5 ccm hiervon ver
setzt man mit 1 Tropfen oder mehr der auf 
Chlor oder Brom zu prüfenden Flüssigkeit und 
mischt. Ist Chlor vorhanden, so färbt sich die 
Mischung gelb, ist Brom zugegen, so färbt sie 
sich rotviolett. Empfindlicher wird die Reaktion, 
wenn man die Lös11ng mit etwas Chloroform 
ausschüttelt, in welches der gelbe bezw. rote 
Farbstoff übergeht. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im August 1913 berichtet wurde: 

Seite Seite Seite 
Acitrin 847 Glykobrom 857 Sali-Neol Böer 857 
Amphotropiri 842 Homburg. Tonschlamm 813 Sanigen !:!57 
Anästhesin 841 Hydrastinin.-Bayer 813 Sirop Farne! 857 
Borcholin . 813 Katapyrin 857 Tanargentan 868 
Cadogel 857 Larkspur Lotion 888 Tenosin 857 
Cymarin 882 Lezithin-Präparate 886 Theoform 805, 857 
Enzytol 813 Lotio Calcatrippae 888 Tonschlamm, Homburger 813 
Erysol 857 Magnesia, bisurierto 8~9 Trivalin 813, 892 
Follioulin 841 Neoform ' 
Gelatina sterilisata 868 Orthoform 
Globin 863 Pussan 
Glycinjocur-Tabletten 857 Pyroberoscin 

Ungewöhnlicher Harnbefund. 
Der Harn ( etwa 100 ccm ), der von einem 

vorstorbenen Kranken stammte, stellte eine 
rötlichgelbe, zähflüssige, klebrige Flüssigkeit 
von durchaus honigartiger Konsistenz dar, 
die eine aus~esprochen saure Reaktion zeigte, 
und in der zahlreiche sagoartige Körnchen 
verteilt waren. Beim vorsichtigen Erhitzen 
trat keinerlei.Yerä.aderang auf, beim stärkeren 
Erhitzen erstarrte die gesamte Probe. Die 
Bestimmung des Eiweißgehaltes nach Aus
fällung durch Kochen mit Essigsäurezusatz 

896 1 Tubolytin 857 
841 Unversagend 881 
857 
857 1 H. JJ!enfxel. 

und Wägung des bis zur Gewichtsgleichheit 
getrockneten Niederschlages ergab den un
geheuren Gehalt von 64,8 pM. Mikroskop
isch zeigten eich in dem Harn. sehr reich
liche, hauptsächlich wachsartige Zylinder von 
verschiedener Dicke, auch geschlängelte sog. 
Zylindroide und unregelmäßige Schollen von 
ähnlichem Lichtbrechungs -Vermögen wie die 
Wachszylinder. Auf einzelnen der Zylinder 
lagen spärliche Nierenepithelien. Keine 
Erythrozyten. 

lJlünch, Med. Woehenseltr. 1912, 2137. · 
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Ueber die Bestimmung der freien 
Kohlensäure im Wasser durch 
Titration mit Alkalien und Phe-

nolphthalein 
berichten Tillmanns und Heublein: Nach 

. der von ihnen vorgenommen Nachprüfung 
der No/l'echen Befunde schlagen Verfasser 
vor, um genaue Ergebnisse zu bekommen, 
die Bestimmung womöglich an Ort und 
Stelle - wie nachfolgend beschrieben -
vorzunehmen. Ist das nicht möglich, so 
muß zum mindesten die Vorsicht gebraucht 
werden, daß das Wasser in mit Glas

. stopfen versehenen Flaschen, die vollständig 
mit dem Wasser gefüllt sind, verschickt wird. 

Man bestimmt zunächst die Alkalität 
·durch Titration des Wassers mit n/10-Salz
säure unter Verwendung von Methylorange 
als Indikator (2 Tropfen einer Lösung 
1 : 1000). Beträgt der Säureverbrauch für 
200 ecm Wasser nicht viel über 7 bis 
7,5 ccm (entsprechend 10 bis 10,50 deut
scher Härte), so kann man die Kohlen
säure im unverdünnten Wasser titrieren. 
Im anderen Falle wird in der unten näher 
erläuterten Weise verdünnt. Zu bemerken 
wäre noch, daß es sich empfiehlt, auch die 
Alkalitätsbestimmung am Orte der Ent
nahme vorzunehmen I da es leicht vor
kommen kann, daß die dem Laboratorium 
angelieferten, mit härterem Wasser ge
füllten Flaschen erst auf der Wasserober
fläche und an den Wänden Ausscheidungen 
von Calciumkarbonat zeigen, eine Erschein
ung, die damit zusammenhängt, daß ein 
Teil der freien Kohlensäure auf dem Wege 
verdunstet ist, womit dann diese Ausscheid
ungen Hand in Hand gehen müssen. In 
einem derartigen Wasser kann man aber 
mit ,vollster . Genauigkeit nachträglich die 
Alkalität nicht mehr bestimmen. Dazu 
kommt noch, daß manche Flaschen Alkali 
und Kieselsäure an das Wasser abgeben. 

Legt man gleichwohl auf die genaueste 
Bestimmung der Alkalität keinen Wert, 
und will man diese bei der Entnahme er
sparen, eo kann man folgendermaßen ver
fahren: Man mißt in einem 25 ccm-Misch
zylinder 20 ccm Wasser ab, gibt 1 Tropfen 
Methylorange hinzu und tropft dann aus 
einer Tropfflasche soviel Tropfen n/10-Salz-

säure hinzu, als 0,15 ccm entsprechen. 
Die Tropfenzahl probiert man · für die ver
wendete Flasche ein für allemal aus. Bei 
der von den Verfassern verwendeten Flasche 
beträgt die Anzahl der Tropfen, die 0,15 ccm 
entsprechen, 6. Tritt nun nach dem Zu
tropfen der n/10 Salzsäure und nachfolgen
dem Durchschütteln der Umschlag des Me
thylorange ein, so beträgt die Härte nicht 
iiber 10,50, und man kann im unver
dünnten Wasser die freie Kohlensäure 
titrieren. Ist der Umschlag nicht einge
treten, enthält also das Wasser eine größere 
Karbonathärte, so gibt man nochmals die 
0,15 ccm entsprechende Tropfenzahl hinzu; 
schlägt jetzt das Methylorange um, so ver
dünnt man einfach. Muß .man dagegen 
noch 1 oder 2 mal je 0,15 ccm n/10-Salz
säure bis zum Umschlag hinzufügen, so 
muß man mehr als auf das Doppelte ver
dknnen. Aus praktischen Gründen wählt 
man dann am besten eine 4 fache Ver
dünnung, die bei allen natürlichen Trink
und Brauchwässern ausreichen dilrfte, da 
Wässer mit einer größeren Karbonathärte 
wie 400 kaum vorkommen. 

Ausgenommen sind dabei natürlich die 
Mineralwässer, bei denen zur einwandfreien 
Bestimmung der freien Kohlensäure be
sondere Vorsichtsmaßregeln notwendig 
sind , und bei denen eine Titration 
der freien Kohlensäure überhaupt unzweck
mäßig ist. In kohlensaurehaltigen Mineral
wässern bestimmt man nach den Verfassern, 
beiläufig bemerkt, die freie Kohlensäure am 
zweckmäßigsten, vorausgesetzt, daß keine 
störenden Stoffe, wie gebundene Kiesel
säure, vorliegen, als Abweichung aus der 
gewichtsanalytisch ermittelten Gesamtkohlen
säure· und der Bikarbonat-Kohlensäure nach 
Lunga. Eine Störung erleidet die Bestimm
ung auch bei W!Lssern, die eisen- oder 
manganhaltig sind, da .hierbei Alkali zur 
Fällung dieser Metalle verbraucht wird. 
Auch in diesen Fällen kann die Abweich
ung von Gesamtkohlensäure und Bikarbonat
Kohlensäure Aufschluß über den Gehalt an 
freier Kohlensäure geben. 

Das gewöhnliche destillierte Wasser ent
hält in den meisten Fällen reichliche Mengen 
an freier Kohlensäure, wie schon die ver
schiedensten Autoren dargelegt haben. Der 
Gehalt des destillierten Wassers an freier 
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Kohlensäure riihrt zum Teil daher, daß Weise bis zur Marke aufsteigen, setzt 
eich beim Destillieren die Bikarbonate zer- Phenolphthalein hinzu und titriert wie oben. 
setzen unter Entbindung der halbgebundenen Hat das Wasser über 200 Karbonat
Kohlensäure, die im destillierten Wasser ge- härte, so gibt. man mit Hilfe eines 100 ccm
löet verbleibt. Man neutralisiert das zur Kölbchens 100 ccm destilliertes Wasser in 
Bestimmung der freien Kohlensäure zu ver- das Titrierkölbchen, dann noch 50 ccm 
wendende Wasser am besten in folgender neutralisiertes destilliertes Wasser mit Hilfe 
Weise: Man mißt mit dem vorhandenen eines 50 ccm. Meßkölbchene, läßt dann bis 
Vorratsgefäß für destilliertes Wasser 200 ccm zur Marke aufsteigen, setzt 1 ccm Phenol
ab, setzt 1 ccm derjenigen Phenolphthalein- phthaleinlösung hinzu und titriert nun die 
Iösung, die für die Kohlensäurebestimmung 4 fache Verdiinnung wie oben. Ist die 
verwendet werden muß, und deren Her- Karbonathärte eines. zu untersuchenden 
stellung unten noch genauer angegeben ist, Wassers bestimmt, so kann man die Titrier
hinzu und titriert mit Alkalien eben auf kölbchen schon im Laboratorium mit der 
Rosa. Man setzt dann zu einer größeren notwendigen Menge destillierten Waesere, 
Menge destillierten Wassers diejenige Laugen- dem man dann auch gleich 1 ccm Phenol
menge hinzu, die sich nach der Titration phtbalein zusetzt, beschicken. Wässer, die 
fiir diese Menge berechnet, und mischt. eime sehr hohe Karbonathärte aufweisen, 
Das neutralisierte, destillierte Wasser wird müssen auch ziemlich viel freie Kohlen
in gut verschlossener Flasche aufbewahrt. säure enthalten, womit, wenn sie unver-

Für die Titration der Kohlensäure ver- dünnt titriert werden, ein hoher Verbrauch 
fährt man nun in der Weise, daß man das an alkalischer Titrierflüssigkeit notwendig 
Wasser aus einem Schlauch am Orte der wäre. Es ist also nicht anzunehmen, daß 
Entnahme in langsamem, stetigem Strahl durch die vorgenommene Verdünnung der 
eine Zeitlang ausfließen läßt, und dann in Gehalt an Kohlensäure soweit vermindert 
ein 200 ccm - Kölbchen langsam bis zur wird, daß durch einen zu geringen Ver
Marke aufsteigen läßt. Man setzt dann brauch bei der . Titration die Fehlerquel~en 
1 ccm einer Phenolphthaleinlösung hinzu, zu groß werden. 
die durch Auflösen von 350 mg reinem 
Phenolphthalein in 1 L Alkohol (95 v. H.) 
hergestellt ist. Der Alkohol wird zweck~ 
mäßig durch Destillation unter Zusatz von 
etwas Barythydrat von seinem Säuregehalte 
befreit. Man läßt nun aus einer kleinen 
Bürette Kalkwasser oder n/10-Natronlauge 
oder n/10-Natriumkarbonatlösung in das 
Kölbchen fließen. Nach jedem Zusatz ver
schließt man mit einem reinen Gummi
oder Korkpropfen und · schüttelt um. Eine 
bestehende Rosafärbung zeigt das Ende der 
Reaktion an. Es empfiehlt sich, die 
Titration dann nochmals zu wiederholen, 
indem man die bei der ersten Titration 
verbrauchte Menge Alkali auf einmal zu
gibt und einen etwaigen Rest von Kohlen
säure bis zur eben auftretenden Rosafärbung 
austitriert. 

Hat das Wasser bis 200 Karbonathärte, 
so gibt man mit Hilfe eines 100 ccm
Kölbchens 100 ccm neutralisiertes destill
iertes Wasser in das 200 ccm - Titrier
kölbchen, läßt alsdann das zu untersuchende 
W asaer aus dem Schlauch in derselben 

Die weiteren Ergebnisse der Arbeit lassen 
sich, wie folgt, zusammenfassen: 

Die Annahme von Noll, daß die Ver
fasser bei den Versuchen iiber die. Be
stimmung der freien Kohlensäure, welche 
sie vor einiger Zeit veröffentlichten, mit 
einer starken Phenolphthaleinlösung ge~ 
arbeitet haben, entspreche nicht den Tat
sachen. Die Verfasser haben vielmehr, wie 
sie das auch in einer späteren Arbeit an
gegeben haben, auf 200 ccm zu titrierendes 
Wasser etwa 10 Tropfen = 0128 ccm 
einer Phenolphtbaleinlösung 1 : 1000 ge
nommen. Die frühere Arbeit der Verfasser 
richtet sich in erster Linie gegen die Rosol~ 
säure als Indikator beim Nachweis und 
der Bestimmung der freien Kohlensäure · im 
Wasser. Sie haben mit Phenolphthalein 
und Alkalien Bikarbonatlösungen mit bis 
zu 1 oo Karbonatbärte und bis zu etwa 
60 mg freier Kohlensäure titriert und 
hatten im übrigen die Absicht, auf die 
Bestimmung der freien Kohlensäure im 
Wasser näher zurückzukommen. 
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Die Noll'schen Befunde lassen sich in 
drei Sätze zusammenfassen: 

a) Bikarbonatlösungen ergeben mit viel 
Phenolphthale:in eine Rotfärbung, 

b) Bikarbonatlösungen geben mit sehr 
wenig- Phenolphthalein keine Färbung und 
zeigen einen sauren Charakter, 

c) die Menge der Säure, die man zu
fügen muß, um die durch starke Phenol
phthalei'.alösung rot gefärbten Bikarbonat
lösungen zu entfärben, und die Menge der 
Ltiuge, die man zu Bikarbonat!Ö3ungen mit 
schwachem Phenolphthalein hinzufügen muß, 
bis die Rotfärbung auftritt, wachsen mit 
der Bikarbonat-Konzentration. 

Die Ostwald'sche Indikatoren -Theorie 
ist nicht mehr haltbar, und man muß nach 
Thiel jetzt als erwiesen annehmen, daß bei 
der Farbänderung des Indikators eine chem
ische Umlagerung innerhalb des Moleküls 
vor sich geht. Maßgebend für die Stärke 
der Färbung sind die Gleichgewichte zwischen 
der Chromoform und der Leukoform des 
Indikators. Bei den alkalimetrischen und 
acidimetrischen Indikatoren sind diese 
Gleichgewichte abhängig von der Wasser
stoff- bezw. Hydroxyl-Ionen-Konzentration 
der Lösung. 

In reinen Bikarbonatlösungen ist infolge 
der Hydrolyse stets eine bestimmte Menge 
von OH-Ionen vorhanden. Nach neueren 
Untersuchungen von Auerbach und Pich 
ist diese OH-Konzentration von 0,2- bis 01001 
Normal- N atriumbikarbonat - Lösungen be
ständig. Sie hat den äußerst geringen 
Wert von 0,0015 Millimol bei 180. In 
Uebereinstimmung damit fanden die Ver
fasser, daß innerhalb dieses Konzentrations
bereiches die- Bikarbonatlösungen aller 
Stärken die gleiche Phenolphthale'inmenge 
gebrauchen, um eben angefärbt zu werden. 
Die alkalische Reaktion der Bikarbonat
lösungen gegen starke Phenolphthale'in
lösnngen erklärt sich daher ans dem Vor
handensein der Hydroxyl-Ionen. Die saure 
Reaktion der Bikarbonatlösungen gegen 
dünne Phenolphtalelnlösungen rührt daher, 
daß bei der vorhandenen OH'-Konzentration 
nicht genügend Indikator-Chromoform ge
bildet ist, um dem Auge sichtbar zu werden. 

Die unter c genannten Nolt'schen Be
funde erklären sich daraus, daß die V er-

schiebung der Hydroxyl-Ionen-Konzentration 
nicht von der absoluten Menge von Wasser
stoff. bezw. Karbonat-Ionen abhängt, sondern 
daß die Verhältnisse von Bikarbonat zu 
Kohlensäure bezw. Karbonat maßgebend 
sind. Von einer n/100-Natrinmbikarbonat
stärke an abwärts ist die Störung nur 
mehr so gering, daß die vorhandenen Wasser
stoff- bezw. Hydroxyl-Ionen ausreichen, eine 
mit Phenolphthale'in eben angefärbte Bi
karbonatlösung zu entfärben bezw. deut
licher rot zu färben. Deshalb ist von einer 
etwa n/100-Bikarbonatlösung an in Bikar
bonatlösungen eine genügend genaue Be
stimmung der Kohlensäure möglich. 

Bei erdalkalischen Karbonaten muß stets 
nach verliegenden Gleichgewichtsverhältnissen 
eine gewisse Menge freier Kohlensäure im 
Wasser gleichzeitig vorhanden sein, damit 
das erdalkaliache Bikarbonat als solches in 
Lösung bleibt und nicht unter Abspaltung 
von freier Kohlensäure Calciumkarbonat 
ausfallen läßt. Erdalkalische Bikarbonate, 
die keine freie Kohlensäure gleichzeitig ent
halten, sind übersättigte Lösungen und als 
solche außerordentlich leicht zersetzlich unter 
Ausscheidung von unlöslichem Calcium
karbonat und Abspaltung von ·freier Kohlen
säure. Die mit Alkalien fertig titrierten: 
natürlichen Wäss~r sind also sämtlich in 
diesem Sinne übersättigte Lösungen. Er
reicht die Härte keine zu große Höhe, eo 
sind sie aber genügend lange Zeit beständig. 
Bei Karbonathärten über 15 bis 200 da
gegen tritt schon oft während des Titrierens 
Ausscheidung von Calciumkarbonat ein, so 
daß derartige Wässer unverdünnt titriert 
werden können. Nicht nur wegen der 
Störung des Phenolphtbalei'numschlagee sind 
also zu starke Bikarbonatlösnngen bei der 
Titration zu vermeiden, sondern auch um: 
ein Ausfallen von Calciumkarbonat bei der 
Titration zu verhindern. 

Durch Versuche konnten Verfasser zeigen, 
daß, wenn man eine bestimmte Karbonat
härte vor der Titration nicht überschreitet, 
man bei allen Kohlensäuregehalten bis über 
100 mg im Liter mit Alkalien und Phenol
phthale'in den richtigen Wert titrieren kann. 
Man muß in geschlossenen Kölbchen titrieren 
mit möglichst wenig Luftraum, . Das zu 
untersuchende Wasser muß durch Abheben 
in die Kölbchen überführt werden. Offenes 
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Titrieren und Abpipettieren· bewirken be-. 
trlichtliche Fehler. Es ist für die Werte 
gleichgültig, ob mit Natronlauge, Natrium
karbonatlösung oder Kalkwasser titriert wird. 
Auf 200 ccm muß 1 ccm einer Phenol
phthaleinlösung von 0135 g auf 1000 ccm 
Alkohol genommen werden. Enthält das 
Wasser mehr als 10 Karbonathärten, eo muß 
mit neutralisiertem destilliertem Wasser ver
dünnt werden. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, 24, 429. Mgr. 

Ueber ein Verfahren 
zur Reduktion des Kaliumplatin~ 
ohlorids bei der Bestimmung des 
Kalium als Kaliumplatinohlorid. 

gelinden Sieden,·, nun fügt man zuerst 
einige Tropfen verdünnte Salzsäure zu, 
läßt weiter zwei Minnten kochen und fügt 
dann konzentrierte Salzsäure . bis zur selb
ständigen Auflösung des Magnesiums hinzu. 

Das Platin scheidet sich am Boden des 
Becherglases in feinen Flocken ab, und die 
überstehende FIUesigkeit muß, wenn die 
Reduktion vollständig war, vollkommen 
weiß und klar sein. Um sich vom Ende 
der Reduktion zu überzeugen, läßt man 
die ausgeschiedenen Platinflocken sich ab~ 
setzen und fiigt ein weiteres Stückchen 
Magnesinmband hinzu. Erfolgt noch eine 
'l'rübung1 so ist die Reduktion noch nicht 
beendet und . kann durch weiteres Mag
nesium zu Ende geführt werden ; eine 
außerordentlich scharfe Probe auf das Ende 
der Reaktion. 

Nachdem das Kaliumplatinchlorid auf 
einem Porzellan-Gooch-'l'iegel an der Sang- Das mittels der Reduktion abgeschiedene 
pumpe mit Alkohol vom überschüssigen Platin wird in einen gewogenen Platin
Platinchlorid und dem N atrinmplatinchlorid Gooch -Tiegel filtriert, gewogen und auf 
ausgewaschen ist, unterbricht man das Ab- Kali umgerechnet. 
saugen, wechselt die Vorlage und bewahrt Zu erwähnen ist noch die billige und 
die in ihr befindliche Lösung zwecke praktische Filtrationeart des Verfassers. 
Wiedergewinnung von Platinlösung auf. Der gut schließende Deckel einer Vakuum
Nun läßt man die Pumpe langsam an- glocke besitzt einen Tubus, durch welchen 
ziehen und spritzt heißes Wasser so lange . ein kelchartig erweitertes Glasrohr hindurch
in den Gooch-Tiegel, bis das Kaliumplatin- geht. In diesen Kelch ist oben mittele 
chlorid gelöst ist, wozu 40 bis 50 ccm Gummi ein Porzellan-Gooch-Tiegel einge
heißes Wasser genügen. Das Filtrat wird dichtet, der im Innern ein gutes Asbest
nun zur Reduktion mit Magnesium in filter trägt. Man reibt das Kaliumplatin
Form von Magnesium band versetzt, welches chlorid in der Porzellanschale mit Alkohol 
man wie eine Spiralfeder aufwickelt und an und spült es mit Alkohol in den Gooch
dann mittels eines Glasstabes auf den Tiegel, nachdem vorher ein Becherglas zum 
Boden des Becherglases ·drückt, in dem Auffangen des Filtrates in die Glocke ge: 
sich die zu reduzierende Kaliumplatinchlorid- stellt ist. Dr. R. 
lösnng befindet. Auf diese Weise kann 
der sich entwickelnde W aseeretoff kräftig 
reduzierend wirken, was nicht der Fall ist, 
wenn das Magnesium oben auf der Lösung 
schwimmt. Nach den Versuchen von 
A. Fiechter - Basel (Ztschr. f. anal. Chem; 
1911, 50, 629), dürften ungefähr die ' 
folgenden Gewichte an Magnesium zur voll
ständigen Reduktion genügen, bei Einwage 
von 1,0 g Analysensubstanz und bei ver
bürgtem Gehalt an Kali bis zu 5 v. H. = 
0,2 g Magnesiumband1 20 v. H. = 015 g 
und 50 v. H. = 018 bis 1,0 g Magnesium
band. Nachdem man. das Magnesiumband 
hineingebracht hat, erwärmt man bis zum 

. Magoffin's Kräutertabletten. 
Extr. Cort. Pruni virginianae 

» Rad. Taraxaci eicic. 
» Gentianae sicc. 
» Bncco fol. eicc. 
» Rhei 
» Sareaparillae eicc. 

Fructus Capeici pnlv. 
Aus dieser Mischung sind 

zu bereiten. 

sicc. 610 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
5,0 
1,5 

100 Pastillen 

Vierleljahresschr. f prakt. l'harmaxie 
1912, 267. . . 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



919 

llahrungsmittel•Chemia. 

Ueber die Verwendung von Stein;, 
nuß zur Herstellung .von Kaffee-

ersatzmitteln 
berichtet Nottbohm. Die von den Stein
nüssen bei der Knopffabrikation übrig bleib
enden Abfälle werden neuerdings zur Her
stellung von Kaffeesurrogaten verwendet. 
Verf. weist darauf hin, daß aus dem ein
schlägigen Schrifttum die Unzulässigkeit von 
Steinnuß bei der Herstellung von Kaffeeersatz
mitteln nicht einwandfrei festgestellt werden 
kann. Er fand als mittlere Zusammensetz
ung für diese zerkleinerten Abfälle: 

Wasser 10,60 v.H. 
Asche 1,95 > 

Fett 0,96 » 
Stickutoffsubstanz 3,28 » 
Rohfaser und stiokstoff-

freie Extraktstoffe 83,21 • 

An Stoffen, welche Fehling'ache Lös· 
ungen reduzieren, wurden nach wiederholtem 
Auskochen des Materials mit Wasser und 
Invertieren mit Salzsäure nur 2168 v. H. er
halten (berechnet als Invertzucker). Dieses 
Surrogat besteht also in der Hauptsache aus 
zelluloseartigen Stoffen. Ein englisches und 
zwei deutsche Patente befassen sich mit der 
Verarbeitung dieser Abfälle zu Kaffeeersatz
mitteln. Nach einem der deutschen Patente 
wird das Kaffeeersatzmittel « Z i p an g u » 

hergestellt, das etwa, wie folgt, zusammen
gesetzt ist : 

Kaffee und Kola 40 v.H.1 Zichorie 15 v.H., 
Steinnuß 45 v. H. 

Der Kernpunkt des Verfahrens liegt darin, 
daß die getrockneten Steinnußabfälle mit 
einer Zuckerlösung getränkt und dann ge
röstet ,werden, wodurch die bekannten Er
scheinungen des . Erbitzens von Zucker ein
treten. Sie nehmen . dabei eine gleichmäßig 
braune Farbe an und liefern einen im Ge
ruch und Geschmack an Karamel erinnern
den Aufguß. Ob, wie es in der .Patent
schrift heißt, aus den Hemizellulosen und 
dem Zucker aromatische Stoffe von starkem, 
kaffeeähnlichem Geruch entstehen, sei eine 
Behauptung, für die ein sicherer Beweis 
schwerlich zu erbringen sei. Verfasser for
dert für Deutschland einen ähnlichen Dekla
rationszwang, wie er in der Schweiz besteht, 

daß nämlich auf jedem Paket wenigstens 
das vorliegende Rohmaterial, aus welchem 
das Surrogat hergestellt ist, angegeben sein 
muß, so daß ausschließliche Phantasiebezeich
nungen für Kaffeesurrogate zu beanstanden 
wären. 

Ztschr. f. Uniers. d. Nakr.- u. Genußm. 
1913, 25, 3, 144. J.fgr. 

Honigprüfung. 
In einer Porzellanschale löst man 2 g 

Honig in 10 g Wasser, die Lösung versetzt 
man mit 1 ccm einer gesättigten Lösung 
von Benzidin in verdünnter Essigsäure. Reiner 
Honig zeigt nach G. Armani und J. Barboni 
keine Färbung, während Kun·sthonig sich 
dunkelgelb färbt. Nach der Tiefe des Farb
tone kann man den Zusatz von Kunsthonig 
schätzen. Nitrite geben ebenfalls die Reaktion, 
es ist daher erforderlich, den Honig auf die 
Abwesenheit von Nitriten zu prüfen. 

Bolt. chim. {arm. 1912, 748. M. Pl. 

Ueber Kupfer in Kakao und 
Schokolade 

berichtet Formenti vom städtischen Labo
ratorium in Mailand. Er fand in entschälten 
Kakaobohnen in 1 kg 20 bis 341 in den 
Schalen 14 bis 40 mg und in Schokoladen 
der verschiedensten Marken 4 bis 25 mg 
Kupfer. Die Angaben einzelner Verfasser 
über einen wesentlich höheren Gehalt von 
Kupfer in Kakao scheinen somit nicht halt
bar zu sein. 

Zeitsckr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 3, 149. Mgr. 

Stärkezucker in Schokolade. 
Die Firma P. W. Gädke in Hamburg 

stellt Schokolade unter Verwendung von 
Stl1rkezucker her. Diese kommt unter dem 
Namen «Schoko bona» in den Handel 
zum Preise von 50 Pf. für das Päckchen. 
Die neue Schokolade besitzt schaumporöse 
Beschaffenheit und soll anderen Schokoladen 
in keiner Weise nachstehen. (Es bleibt ab
zuwarten, wie sich die Nahrungsmittelchemie 
dieser Neuheit gegenüber verhält.) 

Deutsche Essigindustrie 1913, 162. · · Bge. 
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Ueber Fette und Oele 
macht H. Ereis recht beachtenswerte Mit
teilungen. 

Mehrfach wurde beobachtet, daß Butter 
mit Säuregraden über 15, die einen ranz
igen Geruch besaß, nach dem Auslassen 
auf freiem Feuer bei etwa 1100 in Geruch 
und Geschmack durchaus normal wurde, 
ohne daß der Säuregrad merklich zurückge
gangen wäre. Die Stoffe, welche in diesen 
Fällen den ranzigen Geruch und Geschmack 
bedingten, waren also jedenfalls flüchtig, 
aber nicht saurer Natur, aber sie waren 
nicht in größeren Mengen, sondern in 
außerordentlich geringer Menge vorhanden. 
Einsiedebutter aus Italien enthielt mehrfach 
zu wenig Fett. Bei B n t t er, die in einem 
Kühlhause eingelagert war, wurden Säure
grade bis zu 3516 beobachtet. Es bot sich 
in diesem Falle Gelegenheit, die Zunahme 
des Säuregrades bei der Aufbewahrung im 
Kühlhause bei O bis ~o und im Labora
torium bei gewöhnlicher Wärme zu ver
folgen und festzustellen. Aus den Be
stimmungen ist ersichtlich, daß durch Auf
bewahren in Kühlräumen das Ansteigen 
des Säuregrades wesentlich verlangsamt 

Eine als cextra superfeines Arach
idenöl> bezeichnete Ware enthielt etwa 
20 v. H. Sesamöl. Die Einrede, daß diese 
eine in der Technik unvermeidliche Bei
mischung sei, die vom vorangegangenen 
Pressen von Sesam herrühre, konnte nicht 
anerkannt werden. (Bekanntlich enthält 
auch das Mohnöl des Handels gewöhnlich 
mehr oder weniger Sesamöl ; hier wird 
dieser Gehalt mit der gleichen Ausrede 
entschuldigt oder damit, daß das Mohnöl 
damit verbessert und u. a. auch fUr die 
Herstellung von Majonaisen und dergl. 
geeigneter gemacht werde. Der Bericht-
erstatter.) . . . 

Das Oel aus Sardinenbüchsen, 
welche mit der Aufschrift cSardines a l'huile 
d'olive> versehen waren, enthielt reichlich 
Arachisöl. Als Olivenöle verkaufte Speise
öle enthielten etwa 50 v. H. Aracbisöl. 
Sesamöl war mit Arachisöl oder mit Kotton
öl vermischt. 

Sesamöle, welche in Spezereiläden ver
kauft worden waren I zeigten Säuregrade 
bis zu 2214. 

Chem. Rev. üb. d. Fett - u. Harx-Industrie 
1913, 197; '1'. 

werden kann, und daß ausgelassene Butter Kastanienmehl, 
innerhalb 12 Tagen, bei gewöhnlicher Wärme das in Mittelfrankreich und Korsika vielfach 
aufbewahrt, ihren Säuregrad so gut wie zur täglichen Nahrung verwendet wird, ist 
nicht verändert hat. von Planchon und Suillet untersucht 

Ans Schweden eingeführtes Schweine· worden. Das Kastanienmehl ist nicht gut 
fett zeigte eine ganz ähnliche Zusammen- baltbar, da das Fett sich rasch verändert, 
setznng, wie vom Verfasser bereits früher und da es leicht von Insekten heimgesucht 
untersuchte holländische Schweinefette, d. h. wird. Besser hält sich das Mehl gekochter 
es handelte sich um Schweinefett, dem die Kastanien, nur leidet der Geschmack durch 
leichter schmelzbaren Bestandteile entzogen das Kochen. Kastanienmehl ist graugelb 
worden waren. mit schwarzen Teilchen. Die Stärke kommt 

Unter der Bezeichnung „Pflanzenoleo» in einfachen, selten in zusammengesetzten 
kamen sog. gehärtete Oele in den Handel, Körnern vor. Neben den s.tär~ekörn.ern 
vorerst wohl hauptsächlich als Ersatz für beobachtet man Fettkugeln, die sich leicht 
Oleomargarine. Diese Fette werden jetzt in üblicher Weise färben lassen. In dem 
im großen dargestellt durch Behandlung gekochten Kastanienmehl sind die Stärke
von Oelen aller Art mit Wasserstoff unter körner stark gequollen. Fügt man zu 4 bis 
Verwendung von Nickel als Katalysator, 5 g, in 10 ccm Wasser verteilten Kastanien
wobei ein beliebiger Teil der flüssigen mehl drei Tropfen Jodlösung (12: 100)1 so 
Glyzeride in feste übergeführt werden kann. tritt sofort eine Blaufärbung auf, die aber 
Es gelingt nach diesem Verfahren sogar, nicht so stark ist als bei anderer Stärke 
Trane vollständig geruchlos und hart zu und bald in graugelb übergeht. Verfa11ser 
machen. Dem Analytiker dürften diese schreiben die rasche Entfärbung dem Tannin
neuen Produkte unter Umständen nicht ge- gehalt des Kastanienmehles zu. 
ringe Schwierigkeiten bereiten. . Repert. Pharm. 69, 1913, 110. M.Pl. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Die Oele von Manihot Ceara 1 

und Funtumia elastica 
haben S. Rideal. und L. H. D. Acland 
untersucht, und zwar mit folgenden Ergeb
nissen: 

Ceara Funtumia 
Gewicht von 100 Samen 53.2 g 4,8 g 
Oelgehalt der Kerne 35;0 v.H. 
Oelgehalt der Gesamtsaat -13,75 > 31,0 bis 

Spez. Gew. 
Refraktion bei 150 
Jodzahl ( Wijs) 
Verseifungszahl 
Säure zahl 

· Hehner-Zahl 
Reichert-Meißl'sche Zahl 
Flüssige Fettsäuren 
Deren Jodzahl 

33,0v.H. 
. 0,9238 · 0,9320 

1,47'5 1,4788 
135 b. 137 138,0 

189,1 185,0 
0,63 2,65 

95,1 94,0 
0,44 0,66 

88,9v.H 79,Sv.H. 
162,5 175,5. 

Chem. R6v. ü. d. Fett- u. Har~industric 
1913, 194. T. 

Cohune-Nüsse aus Britisch
Honduras. 

Die Nüsse stammen von der Cohune
Palme (Attalea Cohune). Sie wachsen in 
großen Bündeln; ein Baum liefert im Jahr 
etwa 2000 Stück. Die Nüsse, 2 bis 21;4 
engl. Zoll lang und 11/ 2 Zoll dick, sind von 
einer zähen, faserigen Schicht umgeben, sind 
hartachalig und enthalten einen dem Palm
kern ähnlichen Kern. Die faserige Schicht 
enthält etwa 9 bis 20 v. H. eines dunkel
grünen Fettes, das, mit Tierkohle entfärbt, 
folgende Kennzahlen besaß: 

Probe I Probe II 
1003 

Spez. Gew. 15160 0,848 0,855 

Säurezabl 162,0 121,3 
Verseifungszahl 197,4 203,1 
Jodzahl 75,1 65,4 
Titer der Fettsäuren 31,00 
Hehner-Zahl 97,0 
Reichert-Meißl'sche Zahl 1,65 
Unverseifbares 0,95 v.H. 
Die Kerne lieferten 6514 bis 7116 v. H. 

eines festen, weißen kristallinischen Fettes, 
in Geruch und Aussehen dem Kokosöl gleich
end. 

1000 
Spsz. Gew. 15 00 
Säurezahl ' 
Verseifungszahl 
Jodzahl 
Titer der Fettsäuren 

0,868 bis 0,871 

1,2 bis 20,4 
252,4 bis 256,5 

11,0 bis 13,7 
87,7 

Reichert-Meißl'sche Zahl 6,8 bis 8,3 
Polenske-Zahl 12,5 bis 15,4 
Unverseifbares 0,23 bis 0,28 v. H. 
Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Bar~ - Industrie 

1913, 194. T. 

· Verfälschtes Opium. 
W. Duliere fand in einer aus Smyrna 

kommenden Ware Brote von verschiedenem 
Aussehen. Das Opium war, wie üblich, in 
Mohnblätter eingeschlagen und mit Rumex
samen bestreut, auch die Verpackung in mit 
Blech ausgeschlagenen Holzkisten war un
verfänglich. Die eine Sorte war schwarz
braun, Ton bitterem Geschmack und ange
nehmem Geruch, enthielt 29 v. H. Feuchtig
keit und 811 v. H. Asche. Das Produkt 
bestand im wesentlichen aus Stärke, es ent
hielt keine Alkaloide noch andere Bestand
teile des Opiums. Die andere Sorte war 
weicher, stark zusammengepreßt und sah 
im Innern weißgrau aus, Geruch fade, aber 
nicht widerlich, Geschmack wenig charakter
istisch, aber nicht bitter. Sie enthielt nur 
13,8 v. H. Feuchtigkeit, aber 6016 v. H. 
Asche. Sie bestand ans Kreide, wenig Eisen 
und Tonerde. Auch hier konnten weder 
Alkaloide noch andere Opiumbestandteile 
nachgewiesen werden. Die Kiste enthielt 
55 Kilo von dem vollständig wertlosen Pro
dukt, das Kilo war mit 47 Fr. berechnet 
und der Betrag mit Nachnahme erlioben 
worden. 

Journ. Pkarm. d' .Anvers 69, 1913, 161. M. Pl. 

Neue Quellen des Terpentins. 
Die Iangblätterige Fichte des amerikan

ischen Südostens lieferte bisher die Haupt
menge des Handelsterpentins. Die Produk
tion hat aber in den letzten Jahren beinahe 
aufgehört. Das Department of Agriculture 
empfiehlt daher als Ersatz das Terpentin 
der westlichen gelben Fichte. Sie bildet 
große Wälder in dem Felsengebirge und 
den Küstenstaaten des stillen Ozeans. Das 
Terpentin der gelben Fichte soll zu dem 
gleichen Zweck verwendet werden können 
wie das der langblätterigen Fichte. 

Amer.Journ. of I'harm. 85, 1913, 145. M.Pt 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Arsen~Triferrol. zusammen, daß die Kranken unter der 
Arsen-Triferrol-Behandlung aufblühten· und 

Prof; Dr. 0. A. Ewald, Berlin, der ein- sich wohl befanden. · 
. leitend die Listen der Arzneimittelkommission · · · 
des Kongresses für innere Medizin, kritisiert, · .Med. Klinik 1913, Nr. 3· 

Das Dionin in der Augen
heilkunde. 

hat das Arsen-Triferrol «Gehe», eine aro
matische Lösung der von Salkowski zuerst 
dar gestellten Arsen-Phosphor· Eisenverbindung, 
im Augusta-ßospital zu Berlin einer klinischen 
Begutachtung unterzogen. Er konnte dabei Dionin wirkt als Lymphagogum, schmerz
die von Thomas gemachten Erfahrungen stillendes, entzündungswidrigeP, .örtlich um
bestll.tigen, denen zufolge das Präparat selbst stimmendes und reizendes. Mittel, sowie als 
bei langem Gebrauche und von empfind· mildes Antiseptikum. Die schmerzstillende 
liehen Naturen wegen seiner Bekömmlich- Wirkung wird durch Nachlaß des Druckes 
keit gelobt wurde, und diese Angaben· da- im Auge bedingt oder, was auch H; E. 
hin erweitern, daß das Mittel selbst in Goetx annimmt, durch Aufsaugung, von als 
Fällen von Magen- und Duodenalgeschwür Reizstoffe · wirkenden Toxinen. Ein An
gut vertragen wurde und von wirklichem ästhetikum ist· Dionin nicht. Von wesent
Nutzen war.. Von 28 hierher gehörigen lichem Nutzen ist das Dionin in der. Be
Fällen sind 26 zu verzeichnen, bei denen handlung nach der Staroperation,. insofern 
das Präparat ohne Beschwerde genommen als sie erzeugte Chemosis zur besseren 
wurde so daß im Arsen-Triferrol ein Eisen- Schließung der Wunde beiträgt. Das· von 
prlipa;at vorliegt, das frei von üblen Neben- m~ncher Seite, beobachtete Niesen wird ver
wirkungen ist. Auch bei Achylia gastrica -mieden durch Verw11ndung von Salbe,. an
trat durch diese Behandlungsweise keine Be- statt wässeriger Lösung und Anwendung 
schwerde auf und der Hämoglobingehalt feuchtwarmer Aufschläge. : Zur Aufhellung 
des Blutes w~rde nachweislich erheblich ge- von Glaskörpertrübungen leistet das Mittel 
steigert. Bei nicht zu weit fortgeschrittenem wertvolle Dienste. . Blutungen der Netzhaut 
Magenkrebs dürfte der Gebrauch des Arsen- verschwinden unter seinem Einfluß rruich. 
Triferrol in dem Sinne angezeigt sein daß Bei Trübungen infolge parenchymatöser Ent
dadurch das 'Allgemeinbefinden soweit · als zündung der Hornhaut ist die Wirkung schneller 
mö§lich gekräftigt und der Kranke in einem und sicherer als die anderer Heilmittel. 
besseren Zustande dem Chirurgen zugeführt Als Lymphagogum steht· Dionin an erster 
wird. Ganz beträchtlich war die· Hämo- Stelle. Bei Entzündung der Regenbogen
globinzunahme nach Darreichung von Arsen- haut beseitigt es, als 10/100 enthaltende 
Triferrol bei einem Manne, der nach starken Lösung mehrmals eingeträufelt, die Schmerzen. 
Hämorrhoidalblutungen fast ausgeblutet war, vermindert den Druck und ermöglicht die 
und bei dem die Hämoglobinmenge in zehn Pupillenerweiterung durch Atropin. Auch 
-Wochen auf 100 v. H. ··stieg:· Aus der bei Verwachsungen der Regenbogenhaut 
-Zahl der bei Blutarmut · mit Arsen-'rriferrol mit der Linse verschafft es baldige · Er-
behandelten Kranken sei eine Neurasthenische leichterung. In der Behandlung von Ver
mit Gastrosukorrhöe und Hyperchlorhydrie letzungen der Hornhaut, wo KokaYn nicht 
hervorgehoben, bei der die Hämoglobin- angebracht ist, füllt Dionin eine Lücke aus. 
menge in drei Wochen von 70 v. H. auf Ferner verdient es, gegen mit Schmerzen 
85 v. H. stieg. Es ist dabei besonders zu verbundene toxische Sehschwäche zur Linder
bemerken, daß trotz der starken Salzsäure- ung ., und zur Aufeaugung versucht zu 
abecheidung keine Beschwerden nach der werden. Auch bei Lederhautentzündungen 
Behandlung auftraten. Schließlich hat in wirkt es schmerzlindernd und erweist eich 
Fällen von gastrischen • Krisen nach Tabes fast als einziges Heilmittel bei gichtischen 
Arsen-Triferrol mit Nutzen gegeben werden und rheumatischen Formen. Bei · frischer 
können, Verfasser faßt sein Urteil dahin Hornhaut-Trübung ist unter dem' Einfluß 
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des Dionins Heilung; bei veralteten Fällen ·wird die· Lösung .schwach rosa gefärbt und 
Aufhellung zu erwarten. Verfasser beginnt so für den äußeren Gebrauch kenntlich ge
in diesen Fällen mit einer 10/1oo enthalt- macht. Die Lösung bleibt auch selbst bei 
enden Salbe, die Menge allmählich steigernd Verwendung von hartem Wasser dauernd 
bis zur Anwendung von reiner Substanz. klar. Boroform ist in den gebräuchlichen 
Auch zwei Fälle ägyptischer Augenkrankheit Verdünnungen vollständig ungiftig, besitzt 
mit Hornhaut-Geschwüren behandelt er mit eine stark keimtötende Kraft und greift 
befriedigendem Erfolg. Hände und Instrumente nicht an. Million 

Merck's Archive,, August 1912.· 

Ueber Adamon 
in der zahnärztlichen Praxis berichtet Kur
kiewicx in Görlitz. Das Mittel leistet als 
Beruhigungsmittel bei ängstlichen Kranken 
vor der Behandlung und als Schlafmittel 
nach der Behandlung gute Dienste. Zur 
Herabsetzung der Empfindlichkeit vor schwier
igem Zahnziehen,A ufklappangen, Meißelangen, 

in München bezeichnet das Boroform nach 
seinen guten Eigenschaften und nach den 
Erfahrungen, die er mit ihm in der chirur
gischen Praxis gemacht, als eine Bereicher
ung der äußeren Desinfektion. In An
wendung kommen 1/100 bis 5fi 00 enthaltende 
Lösungen. Zur Desinfektion der Instrumente 
hat sich am besten die 3/100 enthaltende 
Lösung bewährt. 

Zentralbl. f. d. ges. Therap., März 1913. Dm. 

Wurzelspitzenabschneidungen werden dem Vergiftungserscheinungen nach 
Kranken 1

/ 2 bis 8/4 Stunden vor dem Ein- wiederholten Embarin-Hautein
griff ein oder zwei Tabletten Adamon 
zu 0,5 bis 1 g verabreicht. Die Kranken 8P1'.itzungen 
werden danach ruhiger und stören nicht beobachtete Dr. R. Fried bei einer 36 jähr. 
durch' Abwehrbewegungen die zahnärztliche Frau. Die ersten vier Einspritzungen 
Arbeit. . Auch bei ·allgemeinen· Betäubungen warden gut vertragen. Wenige Stunden 
wird seine Anwendung empfohlen, da es nach der fünften, sechsten und siebenten 
das Aufregangsstadium· bedeutend herabsetzt traten Kopfschmerzen, besonders im Hinter
und meist ruhige Betäubung bewirkt. Nach haupt, Schfittelfrost und Fieber auf. Die 

. schmerzhaften Eingriffen führen zwei Tab- achte Einspritzung fnhrte zu dem Bilde 
letten Adamon einen erquickenden und er- eines schweren Kollapses. Unter hohem 
frischenden Schlaf herbei. Das Mittel ist Fieber redete die Kranke irre, erkannte den 
völlig ungiftig und zeigt keinerlei Neben- Arzt nicht und verlor schließlich das Be
oder Nachwirkungen. Adamon, eine Ver- waßtsein. Am nächsten Morgen wareµ die 
bindung des Broms und . Borneols, wird von Erscheinungen alle geschwunden, nur eine 
den Farbenfabriken vorm. ]!}, Bayer &; Co. gewisse Mattigkeit bestand noch. Der 
in Elberfeld in den Handel gebracht. Harn war frei von Zucker und Eiweiß. 

Zahnärxtl. Rundschau 1012, Nr. 29 Dm. Verfasser macht aufmerksam auf die Aehn-

Boroform, 
ein flüssiges Desinfektionsmittel. 

Das Mittel ist eine Verbindung von 
Formaldehyd mit dem Natriumsalz der 
Glyzerinoborsll.ure. Der Gehalt an Form
aldehyd beträgt : 10 v. H., an Borsäure 
15,5 v. H. Durch Verdünnen des Boro
forms mit Wasser spaltet sich dieses. sofort 
in Formaldehyd, Borax und Glyzerin. Die 
alkalisch reagierende Flüssigkeit greift die 
Instrumente nicht an und kann eher als 
Rostschutzmittel betrachtet werden. Durch 
einen kleinen Zu1atz von Phenolphthalein 

lichke.it dieses Krankheitsbildes mit dem, 
das man manchmal nach wiederholten Sal
varsan-Einspritzungen sieht, und rät bei 
Kranken, die während einer Embarinkur 
auch nur . geringgradige Reaktionserschein
ungen zeigen; das Mittel auszusetzen. B. w. 

Deutsch. Msd. Wochenschr.1913, Nr. 45,166. 

Elektrisch gewonnenes kolloi-
· dales Eisen 

haben B. G. Duhamel und G; Rebiere 
auf seine physiologische · Wirkung geprfift. 
Die ambrafarbige Flüssigkeit enthielt 0,5 g 
Eisen im Liter. Sie zeigte unter dem Ultra-
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mikroskop eine große Anzahl . beweglicher 
Teilchen. Bei der Einspritzung unter die 
Haut, in die Muskeln oder in die Venen 
trat keine Schmerzempfindung. ein, da mit 
dem Blute kein • Niedersohlag entsteht. 
Gegenüber · dem chemisch gewonnenen kolloi
dalen Eisen besitzt das elektrisch darge
stellte den Vorzug, daß es nicht giftig wirkt. 
Bei großen Kaninchen trat nach fortge
setzten Einspritzungen Abmagerung ein und 
Eiweiß im Harn auf. Es stellte eich aber 

heraus, daß diese Störungen nicht dem 
Eisen, sondern , dem Wasser zuzuschreiben 
seien. Bei Verminderung der Flüssigkeits
menge unter Beibehaltung der Eisenmenge 
fielen die Störungen weg. Die Eisenein
spritzungen rufen im Blute von Kaninchen 
eine rasche Vermehrung der roten Blut
körperchen hervor. Die Wirkung ist dem 
grünen Eisenzitrat überlegen, das ebenfalls 
zu Einspritzungen benutzt wird. 

Les Nouveaux Remedes 30, Hll3, 145. JJf. PI. 

Bücherschau. 

Analyse des Harns. Zum Gebrauch für ausgewählt worden. Fär die Bestimmung des 
Mediziner, · Chemiker und Pharmazeuten Jodwasserstoffs sind nicht weniger als 12 Ver
zugleich elfte Auflage von Neubau.er- fahren zur Auswahl gestellt, eine etwas reich-

lich große Zahl. Im Anfang werden die Gly
Buppert's Lehrbuch. Bearbeitet von kuronsäuren behandelt, dann folgen die Abhand
A. El/inger-Königsberg, H. Eppinger- langen über Harn-Pepsia mit Beschreibung des 
Wien, t F. Falk-Wien, F. N. Schu/x- F1brinflooken-Kasein -Rizin- Edestin -Verfahrens 
Jena , K., Spiro _ Straßburg i. E. und und Harn-Trypsin. Das Kapitel Harnsedimente 

wird wertvoll ergänzt und bereichert durch 
, W. Wiechowski-Wien. Zweite Hälfte. mehrere gute Tafeln, auf denen die typischen 
Mit Textabbildungen, .6 lithographischen Formen der Harnsäurf', des oxaJsauren Kalkes, 
Tafeln und einer Logarithmentafel. Wies- der Calciumphosphat-Konkremente, des Cystins, 
baden. C. W. Kreidel's Verlag ,1913. Cholesterins, der Hippursäure, der Rubazonsäure, 

sowie der Leukozyten und Erythrozyten, Wachs-, 
Preis: 2 7 Mark. Schleim-, Urat- und Ikterus-Zylinder nachgebildet 

In der zweiten Abteilung des rühmlichst be-. sind. Eme weitere Tafel zeigt SpermatozoEi'n 
kannten Werks der Verfasser folgen die Schluß-· und Leukozyten in einem Schleimfaden einge
abhandlung über 'die stiokstofihaltigen Verbind- bettet, ferner Schimmel- und Hefepilze aus 
ungen, dann die schwefelhaltigen Verbindungen Diabetesharn, Gonokokken, Tuberkelbazillen, Koli-

bakterien u. a. ' 
der aliphatischen Reihe, die aromatischen Ver-' Bei den vielfaeh wiederkehrenden Verfasser-
bindungen, Säuren, die Farbstoffe, die den Indol-
kern. enthalten, die Purinstoffe und das Allantoin, namen wäre neben dem Sachregister, das übri
die Nuklei:neäuren. In unübertroffener Weise gens als vollständig und reichhaltig hervor
erfahren wir alsdann alles Wissenswerte über zuhehen ist, ein Verfasser-Verzeichnis am Platze 
die Eiweißkörper des Harns und die Harnfarb- gewesen. · Die· Schreibweise Kohlehydrate statt 
stoffe unter Hervorkehrung aller wichtigen Kohlenhydrate findet · sich auch im Register 
Schrifttums, die bis in die neueste Zeit verfolgt wieder. , Der Darstellung der Normal<Salzsäure 
worden und hinsichtlich des Auftretens, Wesens d~rch ~~rdünn?og ~iner bei 110.0 destillierenden 
nnd Anstellung der Diazoreaktion sehr wohl in Sau_re durft~ die Emstellung ~mt Kalkspat vor-
Betracht zu ·ziehen ist. Von der großen Zahl zuziehe? sem. , , 
zufälliger Harnbestandteile sind nur solche be-1 ~o · hegt das dankenswerte _Werk bereits in 
rück~icht!gt, die häufiger im Harn auftreten, s~mer el~ten Auflage vollst~n~1g vort um weiter
phys10log1schen oder klinischen Wert besitzen hm als s1eherer und neuzeitlicher Fuhrer durch 
und für deren Nachweis oder Bestimmung be- d~s gewaltige Gebiet de~ Analys~ des H~rns ~u 
sondere Verfahren ausgearbeitet worden sind. dienen. Vergl. auch Seite 504 dieser Zeitschrift 
Der I. 50 Seiten starke Teil umfaßt die anor- 1911. J. Pr. 
ganischen, der II. 40 Seiten starke die organ
ischen Körper. Für die Zerstörung der organ
ischen Substanz zwecks Nachweis von Arsen 
sind ebenso wie beim Nachweis selbst die besten 
Verfahren (Fresenius, Salkowaki, Lockemann 
einerseits, E. Reichardt, Oarlson, Gutscheid
Burnascheid, Sanger und Black andererseits) 

Preislisten sind eingegangen' von: 

J. Jlrf, Andreae in Frankfurt a. M. über Chemi
kalien· und· Drogen. 
. J. JJI. Sehwar,;e in: Dresden-A. über Drogen 
Chefüikalien_ und Vegetabilien. ' , . . ' 
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Var•chiede11e llilteilunga11. 

· Neue Dosier- und Füll· 
maschinen 

bringt die bekannte Maschinenfabrik 
August Zemsch Nachfolger in Wies
baden ·in den Handel. 

Die -eine dient zum Abfüllen von 
Flüssigkeiten und dürfte durch ihr 
genaues Abmessen, ihre Einfachheit 
und ihren billigen Preis Aufsahen er
regen. Die Maschine füllt'! stets die 
gleiche Menge ab, so daß die einzelnen 
Abfüllungen, nicht um liJ0 von ein
ander verschieden sind. 

Wie die Abbildung zeigt, sind an 
den Vorratsbeh!ilter zwei Meßgefäße 
angeschlossen, welche derart zusammen
gefaßt sind, daß beim Entleeren des 
einen, also beim Füllen einer Flasche, 
das andere Meßgefäß sich mit Flüssig
keit in solcher Menge anfüllt, als zur 
Abgabe erforderlich ist. Die Kolben 
in den beiden Meßgefäßen sind leicht 
für Mengen von 20 bis 200 g ein
stellbär1 werden jedoch auch für 
größere Füllungen eingerichtet. Die 
Maschine kann laicht von einem Mäd
chen bedient werden, · und können 
damit ohne Anstrengung je nach 
Größe der Flaschen 100 bis 1000 

~· 
· Füllungen in der Stunde bewirkt 
·~~ werden. Alle Flüssigkeiten lassen 

L. J~· sich ohne Verlust abfüllen. 
Die zweite ist eine Abwiege

m a s chi n e · für zerkleinerte Drogen 
usw. Bei ihr sind alle Nachteile 
früherer derartiger Maschinen ver
mieden worden. Die Maschine, deren 
Trichter ungefll.hr eine Zentner faßt, 
wird für Füllungen von 1/4 und 1/2 
Pfund oder 1/2 und 1 Pfund, auf 
Wunsch auch geaicht geliefert. Eine 
Person ist in der Lage stündlich 500 
bis 600 Packungen abzuwiegen. 

Auch in Maschinen zum Abfüllen 
von trockenen Pulvern oder feinkörn
igen Stoffen, wie Chemikalien, Ge
würzen, Tees, Farben usw., bringt 
die rührige Fabrik neue Bauarten. 
Den beteiligten Kreisen ist zu em-
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pfehlen, sich mit Abbildnnien versehene Zähne und die Sägeblätter-Zwischenräume 
Preislisten dieser Firma kommen zu lasaen. stets sauber sind. Infolgedessen k6nneri 

sich die _Maschinen auch bei fetten und 

Die Zerkleinerungsmaschine 
Heureka 

verarbeitet Drogen, Salze, Harze sowie über
haupt alle spröden und zähen, trockenen 
und feuchten Stoffe zu einem gleichmäßigen 

klebrigen . Stoffen nie verstopfen. 
Die in den Trichter· der Maschine einge

brachten Stoffe werden , durch die Drehung; 
der Walze zu einem feinen Schrot ·geraepelt:
Ein Druckhebel preßt das Mahlgut gegen ; 
die Mahl walze und ermöglicht seine restlose Ver
arbeitung. Gleichzeitig ist anch die be-: 
dienende Person vor Verletzungen ·der Hände, 
geschützt. Bei · den kleineren Maschinen i 

wird der Hebel mit der Hand · niederge- r 
drückt, während bei den größeren ein bei0 : 

gegebenes _Gewicht das Niederdrücken besorgt,:, 
Die Maschine. kann , au:f jeden Arbeite~

tisch aufgestellt werden • 
. Hersteller: Maschinenfabrik AugustZemsch j 

Nachfolger in Wiesbaden. i: 

'i: 

Chemisches Laboratorium 
F.resenius, Wiesbaden. : ,, 

An den im Frühjahr 1913 abgehaltenen Ferien• 1 

kursen beteiligten sich 20 Studierende, darunter.'" 
·· _, 2 Damen. Während des Somme_rsjlme11ters 1913,; 

war das Laboratorium von 36 Studierenden (ein~ 
schließlich eines Hospitanten) besucht, darµnter ' 
3 Damen. ·' ,:• 

;; -~ Aa,ßer:. den . ·Direkto,ren,·, Qah. 'l:Regihrungsrät 
Prof. Dr. H: Fresenius, Prof. Dr. W. Fresenius 

· utd dem stellvertretenden Direktor Dr.· R.· Fre
Schrot. In hervorragender W_eise eignet sie senius siod am. Laboratorium 3 Dozenten und ' 
sich zum Verreiben von Eis zn Schnee. Abteilungsvorsteher; femei im 'Unterrichts-' 

Jaboratorium 2 Assistenten und in den Unter- l 
Die Maschine zeichnet eich durch eine. suchungslaboratorien (Versuchsstationen) :32 .As-. 

neuartige· Mahlwalze : aus, welche aus einer sistenten und Laboranten tätig, darunter 6 Damen. 
Achse mit . aufgeschobenen, wellenförmigen 
Sägeblättern und dazwischenliegenden, eben
falls wellenförmig. gebogenen Ringen besteht •. 
Eine weitere Neuerung ist die selbsttätige 
Reinigungs-Vorrichtung, die aus beweglichen 
Stahlfingern . besteht. Diese laufen zwischen 

. den einzelnen .Sägeblättern ,. und . nehme11 
eine fortgesetzte Reinigung vor, so daß die 

. ' 

Tinte flüssiger zu .machen. 
. Tinten, welche nicht gut fließen, sollen nach 
W. Ostwald durch Zusatz einer Spur von Amyl• 
acetat dünnflüssiger werden. 

----"-'i -, < l~ j 

Anfrage. 1 · 
1

! . 
- Woraus bestehen Metallhi-Tabletten,: 
und WC1r stellt sie dar? . i . 

'1: 
i 

. . ' ' 1 

SS.-, Beschwerden über:· unregelmässige· Zustellung 
. der «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu· wollen, bei 

welcher die Zeitschrift be•tellt worden ist, als_o .Postanstalt oder Buchhandlung. oder Gesohlifts· . 
stelle. :C • :r :::ec • :r a. '1.:1. • g- e 'lo • :r. ;o 

. V:erleger: Df. A, .Sc h n e l d.e.r,,, :Önisdei.. 
·Ftl.r die Leitung nranwortllch: Apotheker·H u go M e n tz e 1, Dre•den. 

Im. Buchhandel durch O t t o M a l e r , KommiHlonegeHhllft, Leipzig, 
Druck voll Fr. Tlttel Naehf, (Bernh, Kunath), Dre1den. 
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Dre1den-A., Sohandaueratr. '8. · 

Zeitschrtl1 ft1r wissenschaftliche und ·geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. · 

1 Gegrft.ndet von Dr. HermDn Hager ~· Jahre 1859; 1 
Gesehl1ftsstelle und A.nzelren~A.nnahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Stralle 43. 
B II u c • p re l I TI e r t e l j ihr 11 c h: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsst1lle 3,60 m. 
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1 n .• • 1 g e n: Die 65 mm breite Zelle in Kleinschrift 30 Pf. Bel großen Aufträgen Preisermäßigung 
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Inhalt: Lebensmittelkontrolle, Hygieniker und Lebunsmittel-Lieferungsverträge. -.Die Eiweißstoffe und ihre Spalt
ungsprodukte als Arzneimittelträger. - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel und Bpezlalitllten. - Reaktionen· des 
Hydrocörulignons. - Schepti. - Merck's Jahresbericht. - Bryant's Cboleramittel. - Glykosid im Leberblüm
chen. - Nahrungsmittel-Chemie, - Drogen- und Warenkunde. - Therapeutische Mitteilungen. - Bücher-

schau. ;- Verschiedene Mittellungen. · · · 

Ueber Lebensmittelkontrolle, Hygieniker und Ldbensmittel
Lieferungsverträge. 

Von R. Droste, 
Stabsapotheker und Nahrungsmittelchemiker in Hannover. 

: Jeder · die Nahrungsmittelkontrolle anten über den Fuhrmann auf die Stall.: 
Ausübende kennt die Schwierigkeiten, magd geleitet und von dieser weiter 
die sich einer erfolgreichen Tätigkeit abgeladen oder gesühnt wird. · Ebenso 
bieten. Der Nachweis von Fälschung, hat das· »bedauerliche Versehen eines 
:Verdorbensein oder Gesundheitsschäd- AngesteJiten» für alle nicht Vorbestraf
lichkeit eines Nahrungsmittels ist oft ten meist günstige Wirkungen. Be
nur schwer zu führen, daher die manch- rücksichtigt man ferner die Unkenntnis 
mal widersprechenden Urteile gericht- vieler Gewerbetreibender und Händler 
lieber Sachverständiger, nach denen in der hygienischen Behandlung der 
das Gericht entscheiden soll. . Aber Lebensmittel und die bestehende Un
auch dann, wenn die untersuchte Probe sicherheit in der Auslegung der gesetz
zweifellos den gesetzlichen Anforder- liehen· Bestimmungen*), so ist es be
ungen nicht entsprach, scheitert ein greiflich, daß auch diese Tatsachen 
erfolgreiches Verfahren vor Gericht *J In den Entwürfen zu Festsetzungen über 
nicht selten an Einwänden gegen die Lebensmittel, herausgegeben vom Kaiserlichen 
Probeentnahme oder die Uebereinstimm- Gesundheitsamt, heißt es im Vorwort: «Nicht 
ung der Probe mit der Lieferung. Zur ohne Berechtigung wird von Seiten des Nah
Genüge bekannt sind auch die nament- rnngsmittelgewerbes und des Handel_s geklagt, 
. . . .. . , daß es oft or,t durch den Ausgang emes Straf-
h~~ be~ M1lchfalsc~ungen sehr beh~bten verfahrene möglich sei, zu erfahren, was er
Falle, m den.en die Schuld vom Lief er- 11aubt und was verboten sei.>. 
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eine . Quelle . für die milde Beurteilung der Größe des Deutschen Reiches von 
bei Vergehen gegen die Nahrungsmittel- sehr. unterschiedlicher Beschaffenheit. 
gesetze bilden und den Kampf gegen Würde man für Milch· oder Butter 
die gewerbsmäßigen Schwindler er- einen bestimmten Gehalt wertvoller 
schweren. In den in der Fußnote er- Stoffe gleichmäßig für das ganze Reich 
wähnten Entwürfen zu Festsetzungen festsetzen, so müßte man entweder im 
über Lebensmittel wird berichtet: Mindestgehalt so niedrig gehen, daß 

«Eine im Kaiserlichen Gesundheitsamt am dieser den ungünstigsten natürlichen 
27. März 1911 abgehaltene Beratung des Reichs- Verhältnissen entspräche _:_ und dann 
gesundheitsrats, zu der Vertreter des deutschen wäre die Bestimmung, weil in zu wei
Landwirtscbaftsrats, des Bundes der Industriellen, ten Grenzen, für einen großen Teil 
des Bundes deutscher Nahrungsmittelfabrikanten des Reiches zwecklos .- oder aber, 
und Händler, des Verbandes deutscher Groß-
händler der Nahrungsmittel und verwandten er müßte so festgesetzt werden, daß 
Branchen und der Zentralvereinigung deutscher er in den ungünstigsten Gegenden 
Vereine für Handel und Gewerbe zugezogen überhaupt nicht erreicht werden könnte. 
waren, hat gezeigt, daß sowohl auf seiten der W l b M" · 
Hygieniker und Nahrungsmittelchemiker, wie auf ol te man a er mdestwerte für die 
seiten der an der Erzeugung und dem Handel Bestandteile aufstellen, deren Erhöhung 
mit Lebensmitteln beteiligten Berufskreise die den Einzelregierungen überlassen bleibt, 
einmütige Auffassung herrscht, daß nur durch so würden diesem Verfahren staats
reicbsverbindliohe Festsetzungen über die Be- rechtliche Bedenken entgegenstehen. 
schaffenheit und Beurteilung der einzelnen Lebens-
mittel die unleugbar vorhandenen Mißstände Die preußischen Ministerien des Innern 
beseitigt werden können. usw. haben in einem Zirkular an die 
. Nun erscheint eine Festlegung der an die Oberpräsidenten vom 18. I. 1884 betr. 
einzelnen Lebensmittel. zu .. ste~enden Anforder- Regelung des Verkehrs mit Milch aus-
ungen durch Gesetz mit Ruclrs1oht auf die Ver-, f"h t. · 
änderlichkeit der Verhältnisse, auf die Anwend- ge U r · 
ung neuer Rohstoffe, auf neu auftauchende Be- Auch der Vorschlag der Kommission, Minimal
handlungsweisen und Fälschungsmittel nicht werte für die Bestandteile der Milch aufzi:
zweckmäßig. Vieh/ehr wird die beweglichere stellen, deren Erhöhung den Einzelregierungen 
Form amtlicher, fiir das ganze Reich gültiger überlassen bleiben soJJte, unterliegt rrheblichen 
Verordnungen zu wählen sein.• Bedenken; denn einerseits ist es nicht unzweifel-

Wird nun auch zweifellos durch haft, ob die dureh Reichsgese1z tNahrungsmittel-
gesetz von 1879 D.V.) ausdrücklich dem Kaiser 

rechtsverbindliche Festsetzungen über und dem Bundesrat übertragene Verordnungs-
Beschaffenheit und Beurteilung der ein- befugnis von diesen beiden Faktoren den Einzel
zelnen Lebensmittel für die ein h e i t. regierungen rechtsgültig delegiert werden kann; 
1. h R ht h · l · ht andererseits erscheint es nicht angängig, den 

1 C e ec Spree ung vie erreic , Einzelregierungen die Befagnis zu erteilen, eine 
so hat eine ZU weit gehende Einführ- Milch, welche nach den von Reichswegen er
ung allgemeiner Bestimmungen anderer- lassenen Vorschriften an sich als vollwertig zu 
seits auch Bedenken. Aus dem schnellen behandeln sein würde, innerhalb ihrer T, rritorial
Fortschritt in Wissenschaft und Tech- gebiete durch Erhöhung der an die Beschaffen-

heit der Milch zu stellenden Anforderungen als 
nik ist bereits oben gefolgert, daß eine minderwertig zu bezeichnen.•*) 
g e s e t z I i c h e Festlegung der an 
Lebensmittel zu stellenden Anforder- Auch die Beurteilung der ekelerregen-
ungen nicht zweckmäßig sei. Das trifft den Eigenschaften oder der Minder
in erster Linie sicherlich für alle fabrik- wertigkeit von Lebensmitteln läßt sich 
mäßig hergestellten, veränderten oder wohl kaum allgemein für das ganze 
irgend wie zubereiteten Lebensmittel Reich regeln, denn für beide Be
zu, während die Beurteilung einfacher griffe kommen die Beziehungen der 
Naturprodukte, die ohne weitere tech~ Ware zum Preise und der Person des 
nische Präparierung im. Haushalt ver- Käufers in Betracht. In einigen Ge
wendet werden, eine weniger leicht genden Hannovers, vielleicht auch noch 
veränderliche Grundlage hat. Gerade 
derartige landwirtschaftliche Erzeug
nisse sind aber in einem Gebiete von 

*) Martin Schneider - Lt>ipzig: • Reform der 
Nahrungsmittelgesetzgebung•, und Schloßmann; 
«Milchhandel und Milchregulative.• Wiesbaden. 
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anderswo, werden Fleischdauerwaren 
(Schinken, Speck, Rippen, Wurst usw.) 
nicht geräuchert, sondern nur durch 
Einlegen in Salzsole mit Salpeter und 
Trocknen an der Luft haltbar ge
macht. Diese Fleischwaren sind schon 
nach kurzer Zeit meist von schmieriger 
Beschaffenheit, mißfarbig, und haben 
einen für viele, an diese Art · der Zu
bereitung nicht· gewöhnte Menschen, 
geradezu ekelerregenden Geruch und 
Geschmack. Trotzdem sind sie keines
wegs als verdorben zu bezeichnen und 
werden in der Heimat mit größtem 
Behagen verzehrt, während Räucher
waren dort keinen Anklang finden. 

Aehnliches, wie über einheitliche Be
urteilung' der Nahrungs- und Genuß
mittel, ist über einheitliche Untersuch
ungsverfahren zU: sagen. · Ihre Vorteile 
sind,· wie eine langjährige Praxis seit 
Einführung der Vereinbarungen zur 
einheitlichen Untersuchung von Nahr
ungs- und Genußmitteln beweist, ge
wiß sehr groß, ihre Nachteile treten 
nicht so klar zu Tage, vermehren 
sich aber mit der Umwandlung des 
Charakters als « Vereinbarungen» in 
den der «amtlichen Vorschriften>. Als 
solche werden sie eine unbedingte 
Grundlage für die Rechtsprechung, für 
die Fabrikanten und Lieferanten, für 
die Behörden und für alle Lebens
mittellieferungsverträge bilden. Nun 
kann sich aber jedes Verfahren mit 
der fortschreitenden Erkenntnis plötz
lich .als falsch herausstellen, eine Tat
sache, die auf dem Wege der Ver
öffentlichung in Fachzeitschriften den 
einzelnen Sachverständigen schneller 
zugänglich gemacht und von diesen 
leichter nachgeprüft werden kann, als 
es bei · der obersten Reichsbehörde der 
Fall ist. Wenn · diese auch sicherlich 
ebenso wie der Einzelne in der Lage 
ist, das Schrifttum schnell und gründ
lich zu verfolgen, so braucht sie doch 

. zur Außerkraftsetzung oder Umwand· 
lung einer gesetzlichen Bestimmung 
oder einer Verordnung breitere Unter
lagen und zeitraubendere Vorbereit
ungen, wie der einzelne Sachverständige 
zur Gewinnung eines sicheren Urteils 

benötigt.· Es würde · in solchem Falle 
also für längere Zeit der Zustand ein
treten, daß Rechtsprechung, Handel und 
Industrie auf unrichtigen Grundlagen 
arbeiten müßten. Solcher Zustand tritt 
auf allen Gebieten unbewußter Weise 
sicherlich häufiger ein, ist dann aber 
ein notwendiges Uebel. Wollte 
man diesen Ausführungen entgegen
halten, daß die Ansicht des einzelnen 
Sachverständigen nicht maßgebend und 
leicht irrig sein könnte, so ist zu be
denken, daß die Einzelansicht auch 
niemals durchdringend sein kann, wenn 
sie nicht durch zahlreiche Fachautori
täten gestützt wird, und daß eine irrige 
Ansicht dann auch nur den Ein z e 1-
fa Il beeinträchtigen würde. Umge
kehrt aber, würde der Sachverständige 
sein Urteil durch autoritative Sachver
ständige stützen können, so wäre es 
kaum durchschlagend, solange ihm 
gültige amtliche Vorschriften entgegen
stehen. Andererseits schützen amtliche 
Untersuchungsverfahren nicht vor fehler
haftem Arbeiten und auch die besten 
können nicht immer so gefaßt sein, daß 
nicht gelegentlich, je nach Art des Ob
jektes , eine Abweichung notwendig 
wäre. Es ist ferner zu bedenken, daß 
der weniger erfahrene einem amtlichen 
Untersuchungsverfahren meist urteils
loser gegenübersteht wie der erfahrene 
Fachmann. Dieser kann durch licht
volle kritische Ausführungen nö
tigenfalls das Gericht auch leichter 
überzeugen und die Fehler eines Gegen
sachverständigen leichter nachweisen, 
wenn kein amtlich anerkanntes Unter
suchungsverfahren besteht. Es bedarf 
wohl nach den vorstehenden, gesamten 
Ausführungen keines Hinweises darauf, 
daß ich mich nicht grundsätzlich gegen 
Einführung amtlicher Untersuchungs
verfahren wende, sondern nur einige 
Andeutungen geben will, die gegen 
eine zu weitgehende Einführung solcher 
Vorschriften sprechen. Wie alle Hygiene, 
so bleibt auch einer ihrer wichtigsten 
Teile, die Ueberwachung der Nahrungs
mittel, stet1 mit Irrtümern behaftet, 
die sich umfangreicher und folgen
schwerer gestalten, wenn sie in ge· 
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setzliche Vorschriften übergehen. Es gemeinheit entstehen, anders im ent
ist vielfach gesagt worden, der Nahr- gegengesetzten Falle.·• Die Mohr'sche 
ungsmittelchemiker müsse eine gewisse Margarine war solange ein einwand
Polizei - Gewalt haben, er müsse be- freies Kunstspeisefett, bis ihr ein pbysio
rechtigt sein, in Fabrikationsbetriebe logisch nicht genügend geprüfter Roh
und Verkaufsstellen jederzeit Einsicht stoff zugeführt wurde. Wenn alle Be
zu nehmen und Proben zu ziehen, da- triebe, in denen Lebensmittel erzeugt 
durch also anch in die Lage kommen, und zubereitet werden , gesetzlich 
vorbeugend wirken zu können. Ein gezwungen würden , jeden neuen 
derartiges Streben fördert vielleicht Rohstoff einer amtlichen Prüfung zu 
den idealen Kern der Nahrungsmittel- unterwerfen selbstredend unter 
kontrolle und hebt sie aus den an- Wahrung des Fabrikationsgeheimnisses 
rüchigen Fesseln des Polizeibütteltums - so wäre ähnlichen Fällen wie den 
mehr heraus. Es würde sich bei einer Vergiftungen durch Margarine vorge
solchen Tätigkeit auch vielleicht mehr beugt. 
wie bisher erweisen, daß nicht nur un- Am schwiedgsten gestaltet sich die 
lautere Absicht, sondern häufig Un- Ueberwachung der Ersatzstoffe, deren 
wissenheit und Mangel an Erfahrung Zusammensetzung beliebig geändert 
z.~ Verstöße~ im Nah;ungsmittelverkehr werden kann, und von denen jeder 
fuhren; allem es ~ibt auch. noch an- Tag so zu sagen ein ganzes Heer ge
dere Wege, um die Beurteilung. und biert. · Hier namentlich empfiehlt sich 
Un~ersu.?h:iing von Nahrungs!llltt~ln ein Mittel, das ich als nicht gering
gleichma_ßlger zu gest~lten und m„ Em- fügigstes in der Bekämpfung der Schäd
klang mit den berechtigten ~nspruchen linge auf dem Lebensmittelmarkte er
de~ Handel- und ~ewer~etreibende~ . zu achte, d. i. die dauernde, ö ff e n t -
brmgen. . lc~ will. h~er . auf ei_mge liehe Be 1 e·hr ung des Publik ums, 
Punkt~ hmweisen, ~10 m. dieser Riebt- insbesondere auch über hygienische Auf
ung h~gen. . Es 1st ~ic~t von .. der bewahrung der Lebensmittel. 
Hand zu weisen, daß em Jederzeitiges , 
Eindringen fremder Personen in Ge-1 Auch das Verhältnis des Geldbeutels 
werbebetriebe aus vielerlei bekannten zur Sucht nach «besseren» Genüssen 
Gründen große Unbequemlichkeiten und und die Bequemlichkeit der Verbraucher 
Nachteile für die Gewerbetreibenden im bilden oft die Ursache für Uebervor
Gefolge haben kann. Durch die be- teilung von Körper und Geist. Der 
reits bestehenden Vorschriften und Ein- minderwertige Bouillonwürfel*) · würde 
richtungen dürfte aber auch genügender manchmal nicht gekauft, wenn die 
Schutz für die Allgemeinheit vorhanden Hausfrau sich seines «inneren Wertes» 
sein, soweit es sich um Lebensmittel bewußt und geschickt und arbeits
handelt, die dauernd nach demselben froh genug wäre, eine schmackhaftere 
Verfahren erzeugt oder zubereitet wer- und wertvollere Fleischbrühe für dasselbe 
den. Neue Fälschungsmittel und Arten Geld herzustellen. In die Geheimnisse 
werden hier genügend schnell erkannt gekaufter Wurst will ich hier nicht 
und bewertet. Aber der Wettkampf tiefer eindringen; sondern nur soviel 
ändert heute in der Sucht nach billigeren darüber erwähnen, daß manche Würste 
Bereitungsverfahren schnell die Her- nur infolge mangelnden ästhetischen 
stellungsweise und ist auf beständiger Gefühls und großer Bequemlichkeit der 
Suche nach biIJigeren Rohstoffen. So-
lange diese einwandfrei und in ihrer 
physiologischen Wirkung bekannt sind, 
dementsprechend auch nach Qualität *) Bei allen Genuß mit t e In, wie Wein, 
und quantitativer Wirkung abgeschätzt S?hnaps, Bi~r und son~tigen gewürzigen .und 

· k d h 'h V die Nervenstimmung beemflussenden Ingred1en. 
werden könn~n, ann ur~. i ~e er- zien tritt das erwähnte Verhältnis natürlich 
wendung kem Schaden fur die All- noch auffallender zu Tage. 
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Köche und Köchinnen ihre Bestimmung Es kann nicht die Frage _ sein: 
erfüllen. Es scheint mir auch nicht . Wie macht man den wissenschaftlichen 
unbegründet, daß die fabrikmäßige Zu- Berufen, in deren Studiengang auch 
bereitung von Nahrungsmitteln die Koch- die Chemie als Nebenfach aufgenommen 
kunst der Hausfrauen beeinträchtigt. ist, die Nahrungsmittel- Ueberwachung 

zugänglich?, sondern die Frage muß 
Sehr entgegen allen Bestrebungen, lauten: Welcher Beruf bietet die beste 

unter Berücksichtigung der praktischen Gewähr für eine . erfolgreiche und ein
Möglichkeiten die Nahrungsmittel-Ueber- heitliche Leitung in der Nahrungs
wacbung einheitlich und zum Wohle mittel-Ueberwachung? Wenn nuri aber 
der Verbraucher und Erzeuger zu ge- ein großer Teil der heute die Ueber
stalten, wirkt das V i e 1 er l e i Von wachung der Nahrungsmittel ausübenden 
Gutachtern und Sachverständ- Chemiker, die während eines Studiums 
i gen auf diesem Gebiete. N abrungs- von zehn Semestern dauern d eine 
mittelchemiker, Aerzte, Apotheker, gründliche Ausbildung in theoretischer 
Bakteriologen, Serologen, Land wirte, und praktischer Chemie erhalten haben, 
Fleischermeister, Fabrikanten und Händ- der Ansicht ist, daß eine noch tiefere 
ler der verschi~d~nsten So~dergebiete chemische Ausbildung für die Berufs
beanspr~chen mi~ imme~ größerem Er- tätigkeit vorteilhaft sei, so dürfte man 
folge, ihre Ansicht bei allen Ueber- doch wohl mit einiger Wahrscheinlich
wachu~gsmaßnahmen auf dem .Nabr- keit annehmen können, daß ein Stu
ungsmittel~arkte zur Geltung zu brm~en, dium mit nur v O rü b ergehen der 
~e~n der ~n Frage komme~de Artikel kurzer Aus bi I d ung in Chemie 
m irgend .em.em Zustande se1~es 'Yerde- auch nicht zur teilweisen Ausübung 
g_~nges mit ihrem So~dergeb~et m Be- der Ueberwachung von Nahrungsmitteln 
ruhrung kommt. Viele Köche. ver- ausreicht, und daß entgegengesetzte 
der~en au~h heute noch den „ Brei, und Ansichten in manchen Fällen gerade 
es ist kem erhebendes G~fuhl, wah!· die Folgen der unzulänglichen chem
zune~men,. wenn vor Gencbt oder m ischen Kenntnisse sind. 
Schi:1ftstre!ten _der Gegenstand ~er Be- Die Grundlage für die Untersuchung 
~rteilung 1m Srn~e des .Allgememw?hls der Nahrungsmittel und für ihre Be-
1~mer mehr entruckt wird und s~hhe~- urteilung ist die Chemie - auch eine 
heb nur „no~h de~ Zankapfel fur die wissenschaftlich betriebene Bakteriologie 
Sachverstand1gen bildet. wurzelt darin - und dementsprechend 

Der Meinung, daß beispielsweise zur ist daher auch nur ein guter Ch e • 
Beurteilung aller aus dem Tierreich miker in der Lage, ein Nahrungs
stammender Nahrungsmittel die Hinzu- mittel auf Beschaffenheit, Verfälschung 
ziehung eines Tierarztes notwendig sei, und Zersetzung zu untersuchen und 
kann man doch . entgegenhalten, daß entsprechend zu beurteilen.· Und da 
demgemäß auch zur Beurteilung aller die Gesundheitsschädlichkeit eines Stoffes 
Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs hauptsächlich durch seine chemische 
ein Pflanzenanatom, -Physiologe und Wirkung auf den Körper bedingt wird, 
-Pathologe (der praktische Tierarzt ver- so kann auch die Untersuchung auf 
einigt in seinem Fache die drei wissen- Gesundheitsschädlichkeit - auch der 
schaftlichen Zweige in einer Person) Tierversuch ist ein chemischer - und 
erforderlich wäre. Es mag vereinzelte die richtige Beurteilung der Gesund
Fälle geben, wo dies wünschenswert heitsschädlichkeit eines Stoffes nur 
ist, jedoch scheint mir, daß in den durch einen guten Chemiker er
meisten Fällen der Nahrungsmittel- folgen. Hiermit soll selbstverständlich 
Ueberwachung der wissenschaftliche nicht gesagt sein, daß der Nahr~ng~
Vertreter irgend eines Zweiges aulil mittelchemiker von heute der emz1g 
dem Gebiete ·der Botanik sich selbst richtige wissenschaftliche Sachverständ
ziemlich überflüssig vorkommen würde. ige auf dem ßebiete der Ueberwachung 
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von Nahrungsmitteln wäre, sondern einer Prüfung in Hygiene. Die chem
nur, daß die Chemie die Haupt- ische Ausbildung für diese Prüfung 
sache bei der Nahrungsmittel-Ueber- kann - allgemein, nicht' für Einzel
wachung ist. Mir scheint, man muß fälle gültig - nur oberflächlich bleiben. 
Hygieniker schaffen, die nach einer Der Nahrungsmittelchemiker besitzt 
umfangreichen naturwissenschaftlichen sicherlich dieselbe Tauglichkeit zum 
Ausbildung in Chemie, B o t an i k, Hygieniker wie der Arzt, wenn er sich 
Physiologie, Bakteriologie, Ana- nachträglich durch ein Nebenexamen 
tomie und Pathologie des Men- über die zum Gebiete der Hygiene er
s c h e n a 1 s Hau p t f ä c h e r n , ein forderlichen ärztlichen Kenntnisse aus
hygienisches Staatsexamen ablegen müß- weist. Der Leiter eines hygienischen 
ten, und dann die geeigneten Beur- Instituts kann ebensowohl ein Nahr
teiler für alle hygienischen Fragen mid ungsmittelchemiker sein und sich auf 
somit auch für die Ueberwachung der die Tätigkeit seiner ärztlichen Ange
Nahrungsmittel würden.*) stellten stützen, wie umgekehrt die 
, Wenn ein großer Teil der heute an- j~tzig~~. Le~ter der Institute sich auf 
erkannten Hygieniker sich seine gründ- ~te T~~1gke1t .. der angestellten Chem
lichen Kenntnisse in der Chemie erst 1ker stutzen mussen. 
erwerben mußte, als er anfing, Forsch- Bei Gelegenheiten, wo rein chem
ungen auf dem Gebiete der Hygiene ische Fragen behandelt oder gar ge
zu betreiben, so beweist dieses, wie prüft werden (beispielsw. im Kursus 
sehr allen Hygienikern, die keine Chem- zur Ausbildung der Weinkontrolleure), 
iker sind, im Anfange ihrer Tätigkeit fällt der Mangel eines entsprechend 
eine der hauptsächlichsten wissenschaft- eingeordneten chemischen Sachverständ
lichen Stützen fehlt. igen in der Ministerialinstanz besonders 

Ein hygienisches Staatsexamen gibt auf, ~n seine S~e!le tritt der ~rzt, 
es nicht. Die Hygieniker und Leiter der Leiter der Med1zmalangelegenheiten. 
von hygienischen Instituten entstammen Nicht jeder kleine Zweig eines großen 
heute vorwiegend, wenn nicht aus- wissenschaftlichen Gebietes, oder jeder 
-schließlich, dem Aerztestaude. Die Beruf kann, ans leicht begreiflichen 
V ~rbed!ngung für. die a~tliche Tätig- Gründen, einen Vertreter im Minister
ke1t bildet allerdmgs em besonderes ium beanspruchen. Das würde auch 
Examen, das Kreisärzteexamen mit vielleicht für die betreffenden Kreise 

. *) Ein tieferes Eingehen in diese Fragen ist 
hier nicht möglich und müßte allenfalls zum 
Gegenstand einer besonderen Arbeit gemacht 
werden. Der meine Ausführungen leitende Ge
danke ist der, daß ein mit tiefem chemischem 
Wissen und Verständnis ausgerüsteter Hygien
iker in allen Fragen der Hygiene, zu denen ich 
auch alle für das Wohl der Allgemeinheit 
wichtigen Ernährungsfragen rechnP, zu der Er
kenntnis kommen muß, daß gerade die Chemie 
mehr wie bisher in den Vordergrnnd zu stellen 
ist. Aus dem reichen Stoff, den das neueste 
Schrifttum für meine Anschauung bietet, will 
ich nur die vorzügliche Arbeit von Lührig aus 
dem Gebiete der Wasserbeurteilung erwähnen: 
•Eine weitere Verseuchung einer zentralen Grund
wasserversorgung durch Veränderungen im Moor
boden.• (Zeitschr. f. Unters. v. Nahr.- u. Ge
nußm., H. ö, Bd. 25). Der Verfasser führt in 
klarer Weise die nachteiligen Folgen vor, die 
der Mangel an chemischem Verständnis bei An
lage eines Wasserwerkes für dieses erzeugt hat. 

mehr Nachteile als Vorteile haben. 
Aber die Chemie gehört eben nicht zu 
diesen kleinen Zweigen, und ihre Be
deutung ist auch keineswegs erst in 
den letzten Jahrzehnten hervorgetreten, 
im Gegenteil, sie ist seit Jahrhunderten 
eine anerkannte Grundlage der Natur
wissenschaften. Wohl aber segelten 
ihre Erfolge lange Zeit unter falscher 
F'lagge und brachten namentlich den 
praktischen Vertretern aller Zweige 
dieser Wissenschaft nicht die entsprech
ende Stellung. Und das hat, seinen 
Grund nicht zum wenigsten in der 
Tatsache, daß das Ansehen, das 
jeder wissenschaftliche Beruf 
in der öffentlichen Meinung hat, 
an erster Stelle im' Buche der
jenigen vermerkt wird, die ihn 

• 
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an hohen Stellen vertreten, und 
unter deren Leitung er an den 
Sammelstellen der Wissenschaft 
aus g e übt wird. 

Daß besonders das Gebiet der Nahr
ungsmittelchemie Anspruch auf ein 
selbständiges Direktoriat in der Minister
ialinstanz hat, dürfte zu verneinen sein, 
wenn ihm nicht die Apothekenan
gelegenheiten u. a. mit unterstellt 
würden. 
. Man möchte ein selbständiges De
zernat neben dem ärztlichen. Ebenso 
wird vielfach bei den Regierungen ein 
selbständiger Fachvertreter neben dem 
Kreisarzt und· Medizinalrat gewünscht, 
auch von den Apothekern. Nahrungs
mittelchemie und Apothekenwesen könn
ten vielleicht vereinigt werden durch 
einen Apotheker mit Maturum 
und Approbation ais Nahrungsmittel
chemiker. Indessen würde diese ganze 
Frage vielleicht in Rücksicht. auf die 
Verwaltung und die Angehörige.a der 
einzelnen Berufe einheitlicher gelöst 
durch Einführung eines Staatsexamens 
für Hygieniker in oben erwähntem 
Sinne, und manchen Eifersüchteleien 
wäre der Boden entzogen. 

Es bedarf wohl keiner besonderen 
Erwähnung, daß die Heranziehung von 
Sondersachverständigen (Aerzten, Tier
ärzten, Apothekenrevisoren, Nahrungs
mittelchemiker, Geologen usw.) in ge
eigneten Fällen bestehen bleiben müßte, 
und daß für die Hygieniker auch eine 
·Betätigung in den einschlägigen Fabri
kations- und Gewerbebetrieben vorzu
sehen wäre. 

Die Sachverständigen. Tätigkeit der 
Vertreter aus Handels- und Fabrikanten

.kreisen muß in zweiter Reihe bleiben, 
solange sie von Beteiligten ausgeübt 
wird. Ihr Urteil wird stets ein wicht
iger Umstand für die Berücksichtigung 
der praktischen Möglichkeiten sein, 
·für den Wert ihres Urteils bildet die 
objektive Begutachtung der wissen
schaftlichen Sachverständigen den Maß
stab. 

Zum Schluß noch. Einiges über Lebens• 

mittellieferungsverträge. Betrachtet man 
diese nicht allein als das «Damokles
schwert>, das über dem Haupte der 
L-eferanten schwebt und sie bei Ver
letzung der Vorschriften maßregelt, 
sondern als einen belehrenden und vor
beugenden Schutz für Lieferanten und 
Verbraucher, so ergibt sich von selbst 
Folgendes: 

• 1. Derartige Verträge dürfen nicht 
allein unter juristischen Gesichtspunkten 
abgefaßt sein, sondern erfordern dringend 
die Mitwirkung eines Sachverständigen. 

2. In die Verträge sind Paragraphen 
aufzunehmen, die es ermöglichen, daß 
ohne Zuhilfenahme der Gerichte ein 
Ausgleich der einen Vertrag schließen
den Parteien auf einer das Wohl der 
Allgemeinheit berücksichtigenden Grund
lage stattfinden kann. 

Zu 1. Die ohne Mitwirkung eines 
Sachverständigen abgefaßten Verträge 
entbehren häufig der praktischen Grund
lage und weisen in ihren Einzelbe
stimmungen bis zur Lächerlichkeit ge
steigerte Widersinnigkeiten auf, die, so
weit es sich um Verträge mit Behörden 
handelt, das behördliche Ansehen in den 
Köpfen der verständigen Lieferanten 
herabsetz1m und die in den Köpfen der 
weniger begabten Unsicherheit und 
Verwirrung anrichten können (Beispiele 
siehe weiter unten). In den meisten 
Fällen genügt es, darauf hinzuweisen, 
daß die gelieferten Erzeugnisse den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen 
müssen, zu weitgehende Einzelvorschriften 
sind zu vermeiden. Der Markt und 
dessen treibende Mächte stellen sich 
von selbst auf die gesetzlichen Be
stimmungen ein, und diese Bestimm
ungen treffen auch das ganze Gebiet 
in der Grundlage so voll, daß im Einzel
fall Verwickelungen meistens nur dann 
eintreten, wenn der mit Bewußtsein 
f ä l s c h e n d e k I u g e L i e f e r a n t die 
Lücken des Gesetzes ausbeutet, um 
seine Absichten zu verschleiern. Und 
diese unlauteren Absichten werden durch 
zuweitgehende Einzelbestimmungen oft 
mehr untertützt als gestört. Einige 
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Beispiele*). Die. Verträge sind· häufig· Verunreinigungen oder fremde Bestand· 
in zwei Abschnitte eingeteilt, deren teile enthält jede, a~ch die beste Droge 
erster «allgemeine» und deren zweiter und _jedes Lebensm1tt.el. Der Geh~lt 
«besondere> Lieferungsbedingungen ent- an drnsen darf eben .mcht so hoch sem, 
hält. Diese besonderen Bedingungen daß .hierdurch der geforde~te Gütegr.ad 
umfassen oft eine Reihe von Eigen- des betreffenden Lebensmittels beem
schaften wie «nicht verfälscht>, «nicht :flußt oder gar eine Fälschung bewiesen 
mit frem'den Substanzen.vermischt> usw., wird. 
die sich· ans den allgemeinen Beding- Zu 2. Um Ungerechtigkeiten gegen 
ungen ergeben und nach den bestehenden die Lieferanten vorzubeugen und zweifel
Vorschriften für den Lebensmittelver- hafte Fälle, in denen eine Fälschung 
kehr überhaupt selbstverständlich sind. nicht mit Sicherheit erwiesen ist, von 
Sie sind den Verträgen in der Absicht einer Gerichtsverhandlung ohne Nach
zugesetzt, um auf Einzelheiten noch teil für den Abnehmer auszuschalten, 
besonders hinzuweisen. Solche Absicht oder um den Abnehmer für einen Nach
wird nun, je nach dem Kopfe, der sie teil schadlos zu halten, der sich erst 
auslegt, so und so gedeutet**). Die nach dem Verbrauch des betreff enden 
einen - und das sind wohl die Lebensmittels herausstellt, werden zweck
klugen Köpfe suchen die mäßigerweise Bestimmungen aufge
den allgemeinen Bedingungen wider- nommen, die den Lieferanten zu einer 
sprechenden Umstände, die sich ja bei ganzen oder teilweisen Ersatzlieferung 
allen zu kleinlich ausgearbeiteten Ver- oder einer Geldbuße verpflichten. Wird 
trägen finden, heraus und suchen sie beispielsweise für eine große Anstalt 
günstig für sich auszubeuten, die anderen morgens die Tagesmilch geliefert, so 
glauben, daß in den· Einzelbesti.mmm- läßt sich· in den meisten Fällen deren 
ungen alle Eigenschaften der zu hefern- Vollwertigkeit erst ermitteln, nachdem 
den Lebensmittel enthalten wären, und bereits eine größere Menge verbraucht 
daß darüber hinausgehende gesetzliche ist. Gerade für Milch ist es empfehlens
Vorschriften keine Bindekraft hätten. wert, je nach der Gegend, einen Mindest
Wie zu 2 eingehender erläutert ist, hat fettgehalt vorzuschreiben. Dieser kann 
eine Vorschrift über den Mindestgehalt rasch ermittelt werden und gewährt 
der Milch oder den Salz· und Wasser- immerhin einen gewissen Schutz gegen 
gehalt der Butter für manche Gegenden Uebervorteilung. Es muß natiirlich in 
großen Vorteil, die aber zum Nachteil den Bestimmungen zum Ausdruck ge
wird, wenn der entsprechende Para- bracht werden, daß die Ersatzpflicht 
-graph so abgefaßt ist, daß der Lieferant des Abnehmers ein weiteres gerichtliches 
glauben könnte, eine Milch. mit dem Vorgehen gegen diesen, etwa bei Ver
verlangten Fettgehalt oder eme Butter dacht auf Fälschung nicht ausschließt. 
mit dem verlangten Wasser- und Salz- Eine gegenteiliche Bestimmung*), die 
gehalt entspreche nun allen an sie ge- nach erfolgtem Schadenersatz jedes 
stellten Anforderungen. Zu den oben weitere Vorgehen ausschließt, halte ich 
erwähnten unsinnigen und lächerlichen für bedenklich. Der zum Betrügen 
Bestimmungen rechne ich solche, die neigende Lieferant wird leichter fälschen, 
von Gewürzen, Dörrgemüsen, Cerealien, ·wenn eine gerichtliche Verfolgung seiner 
Salz, Tee, Kaffee. usw. verlangen, daß Tat ausgeschlossen ist. 
sie keine« y erunreinigungen»~_der«fremde Folgender Fall aus der Gerichts
Bestandtelle» enthalten durfen oder praxis möge meine Ausführungen 
von geruchlosem Selterswasser sprechen. über LebensmittelJieferungsverträge be-

*I Die folgenden Befapiele und Fälle sind nicht schließen: · · 
ausgeklugelt, sondern der Wirklichkeit ent- Ein Schlächtermeister war wegen Betrugs an-
nommen. · geklagt, weil er dauernd· Schweineschmalz mit 
' **) Vergleiche den Fall aus der Gerichtspraxis 
am Schlusse dieser Arbeit. · · - . *) Auch die kommt vor. 
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Kokosfett vermischt hatte. Er bestritt den Zu- Mischungen, gar solehe, die das Schmalz (nach 
satz von. Kokosfett nicht, behauptete aber, er seiner Ansicht) verbesserten, gestattf3t wären, und 
habe diesen Zusatz gemacht, um die Farbe und der Rechtsanwalt folgerte in nachstehender Weise: 
Festigkeit des Schweineschmalzes zu verbessern. Während die dem Schweineschmalz voraus
In einem Falle bestand ein Vertrag. Dieser gehenden PaJigraphen alle M u ß paragraphen 
schrieb die Lieferung von nur bestem Schweine- seien, käme beim Schweineschmalz auf einmal 
schmalz vor unter Nambartmachung derjenigen ein Soll paragraph, der von Mischungen rede, 
Teile des Schweines, denen das Schmalz ent- die verboten wären, also auch mit anderen 
stammen müsse. In einer besonderen Bemerk- Mischungen rechne, die er nicht als verboten 
ung wurde dann noch ausdrücklich erwähnt, ausschließen wolle. Der Standpunkt des Ange
daß die Lieferung von amerikannischem Schweine- klagten sei daher wohl begreiflich und ergebe 
~chmalz oder das Mischen mit amerikanischem sich gerade aus der Fassung des Vertrages. Es 
Schweineschmalz nicht statthaft sei. Der Ange-1 erfolgte nur Verurteilung zu einer geringen 
klagte behauptete nun, daß er aus dieser Be- Geldstrafe und zwar wegen Fahrlässigkeit. 
merkung den Schluß gezogen hätte, daß andere . 

Die Eiweißstoffe und ihre Spaltprodukte als Arzneimittelträger. 
· Von Georg Cohn. 

(Fortsetzung von Seite 909.) 

2. Schwefel- und Selen verbind- zuführen zu können, hat man zunächst 
· u n gen. daran gedacht, den natürlichen Schwefel-

Der Schwefel · wirkt als mildes Reiz- gehalt des Eiweißes zu erhöhen (Kalle, 
mittel. Er wird in Gaben zu 0,5 bis DRP. 146 947, KI. 12, 21. Februar 1902, 
1,5 g als gelindes Abführmittel bei erloschen 20. Juni 1907), Dies gelingt, 
hämorrhoidalerStuhlverstopfung gegeben, wenn man natives oder denaturiertes 
bei katarrhalischen Leiden, um Schleim- Eiweiß (Albumin, Globulin, Nukleoalbu
absonderung der Schleimhäute anzuregen, min) in heißer wässeriger Lösung oder 
ferner als schweißtreibendes Mittel (0,5 Suspension mit Schwefelalkalien behan
bis 1 g). Er wird zum allergrößten delt. Es spaltet dann nur äußerst 
Teile unverändert ausgeschieden. Den wenig Ammoniak ab, während der 
Magen passiert er unzersetzt. Im Darm Schwefelgehalt erhöht wird. Man ge
wird ein geringer Teil in Schwefel- winnt 2 Körper A und B. Ersterer 
wasserstoff bezw. Schwefelmetalle über- ist durch Säuren fällbar, letzterer nicht. 
geführt. Außerlich findet er bei vielen Eine Lösung (20 v. H.) von Ovalbumin 
Hautleiden, Krätze usw. Verwendung. wird mit der gleichen Raummenge Na-

Beim Eintritt in Verbindungen erteilt triumsulfidlösung, enthaltend 25 v. H. 
der Schwefel diesen schwach antisept- Na2S + 9H20, zersetzt. Es entsteht 
ische, häufig granulationsbefördernde eine Galler~e, die man 1/? bis. 1 S~u11:de 
und Aufsaugung beschleunigende Wirk- au! 95° ~rhltzt.. D~nn wird ~ie Flussig
~ngen, so daß schwefelhaltige Stoffe oft keit filtriert, di.alysiert und. im. Vak~um 
als J odoformersatzmittel angepriesen zur Trockne emgedampft •. Die beiden 
werden. Ein ganz eigenartiges Präparat I ent~ta~denen Substanzen . können d~reh 
ist das aus bituminösem Schief er (Tyrol) Wemsaure getrennt und durch Dialy· 
gewonnene Ichthyol, welches etwa sieren i~rer Natriumsalze ~ereinigt wer-
10 v. H. gebundenen Schwefel enthält de~. Sie enthalte~ 15 bis 15,5 v .. H. 
und seiner Aufsaugung befördernden, Stickstoff und 2 bis 2,5 v. H. ~chwefe.I. 
reduzierenden und keratoplastischen Aus Schmermetallsalzen ~cheide~ . sie 
Eigenschaften wegen beträchtliche An- Metalle bezw. deren Oxyd~ m kol!01dal~r 
wendung bei Hautkrankheiten, Frauen- Form ab. . Ser~malbumm ergibt em 
leiden usw. gefunde~ hat. Produkt mit 3 bis 5,5 v. H. Schwefel. 

Um dem Körper größere Mengen Es war anzunehmen, daß der Schwefel 
Schwefel in leicht assimilierb~rer Form um so besser seine therapeutische Kraft 
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entfalten würde, je feiner verteilt er ist. sikalische Verfahren veremigen. Man 
Am geeignetsten mußte der kolloidale sättigt eine heiße Lösung von 100 Teilen 
Zustand sein. Dieser ist zwar leicht Natriumpolyilulfid in. 500 Teilen Wasser 
zu erreichen, wenn der ijchwefel auf mit Schwefel und filtriert sie in eine 
nassem Wege abgeschieden wird (Debus, Lösung (1 v. H.) von 10 Teilen Eiweiß 
Obern. News 57, 87; Sahul:te, J. pr. hinein. Durch Zusatz von Säuren wird 
Chemie [2] 32, 390; Lobry de Bruyn, der gesamte Schwefel kolloidal abge
Chem. Zentralhi. 1900, II, 888; Erich schieden. Das Präparat enthält 80 bis 
Müller und Romua/d Nowakowski, Ber. 90 v. H. Schwefel und 20 bis 10 v. H. 
d. Deutsch. Cham. Ges. 38, 3779), doch Eiweiß. Das Handelsprodukt cS u lf o i d» 
ist es erst später gelungen, den kolloidalen ist 80 proz. Es bildet ein grauweißes 
Schwefel in haltbarer Form zu isolieren Pulver, das sieb in Wasser zu einer 
(v. Heyden, Radebeul, DRP. 164:664, milchigen, im durchfallenden Lfoht blau 
KI. 12, 22. März 1904:, erloschen 25. Juli schillernden Flüssigkeit löst. Es ist un-
1906). Man muß ihn zu diesem Zweck löslich in Alkohol, Aceton, Schwefel
aus seinen Lösungen bei Gegenwart von kohlenstoff, Benzol, Glyzerin, Ammoni
Eiweiß oder dessen Spaltprodukten ans- umsulfat- und konzentrierter Kochsalz
fällen. Das Eiweiß wirkt· als Schutz- lösung. Alkalische Flüssigkeiten, Eiweiß
kolloid und braucht nur in geringer lösungen, Blutserum usw. -fällen Sulfoid
Menge dem Schwefel anzuhaften. Man lösung nicht. Diese muß stets frisch 
löst z. B. 10 Teile Schwefelnatrium und vor dem Gebrauch bereitet werden, da 
1 Teil Albumin (Albumose, Pepton, Ge- sie nach einiger Zeit gewöhnlichen 
latine, lysalbinsaures Natrium) in 2000 Schwefel abscheidet. Die Substanz wird 
Teilen Wasser und bringt durch schwef- in Form von Seifen und Salben in der 
lige Säure · oder Essigsäure den Schwefel dermatologischen Praxis verwandt ( M. 
völlig zur Abscheidung. Der Nieder- Joseph, Dermatol. Zentralbl.1907, Nr.12), 
schlag wird gewaschen und in verdünn- insbesondere bei Akne, Alopecia seborr
ter Natronlauge gelöst. Die Flüssig- hoica pityroides, Ekzema squamosum, 
keit wird nötigenfalls dialysiert, darauf Prurigo, Skabies usw. Salizylpaste, 
eingedampft oder mit Alkohol, Alkohol- Schmierseife, Glyzerin nebst Zinkoxyd 
Aether oder Aceton gefällt. Weniger und Stärke dienen als Verdttnnungs
empfehlenswert dürfte es sein, Chlor- mittel. 
schwefel mit lysalbinsaurem ~atrium Läßt man schweflige Säure und 
umzusetzen . und den abgescbi~d.enen Schwefelwasserstoff bei Gegenwart von 
Schwefel wie. angeg~~en . zu remigen. Glutin, dessen Spalt- undAbbauprodukten, 
Aueh auf rem phy:;ikah~chem Wege auf einander einwirken, fällt die erhal
kommt man zu demselben Ziel (v. Heyden, tene Lösung mit Eiswasser und trocknet 
pRP. 201371, Kl. 12 P, 6 .. Nov .. !907) den Niederschlag, so gewinnt man 
m~em man Scb~efel aus ~em.er ~osung Schwefel in kolloidaler und beständiger 
bei Anwesenheit von Eiwe1ßkorpern, Form als hellgelbes bis grünlichgelbes 
deren ~palt- u_nd Abbauprodukten, z_ur Pulver ( Christian Keller und Anton 
Abscheidun~ brmgt .. Man kocht 10 Teile Schwarx, Erlangen, DRP. 245 621, Kl.12i, 
Schwefel mit 500 Teilen.Alkohol (Metb~l- 23. März 1911). Es soll in Therapie 
a!kohol, Aceton) und lä~t ~as r11trat m und Kosmetik Anwendung finden. Mit 
eme Lösun~ von 1 T~Il Eiweiß. (Albu- 400 warmem Wasser liefert es eine 
mo~e, Gelatme. us~.) m 500 bis ~ooo orangegelbe, in der Aufsicht blaue be
?-'eilen ~a~ser ~m~_1eßen. Aus der milch- ständige Lösung. 
1gen Flussigkeit fallt man den Schwefel 
durch Ansäuern aus, wäscht ihn und Ich t halb in, Icbthyoleiweiß wird 
bringt ihn durch wenig Alkali wieder durch Fällung von Eiweiß mit Ichthyol
in Lösung. Diese wird eingedunstet sulfosäure erhalten, von der es 40 v. H. 
oder mit Alkohol gefällt. Schließlich aufnimmt (Knoll c1b Oo., Ludwigshafen, 
kann man auch das chemische und pby- DRP. 109 707, KI. 30, 4, April 1897 ; 
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DRP. 124144, Kl. 30, 21. April 1899). Reizerscheinungen des Darmes oder der 
10 g Albamin werden in 60 1 Wasser Nieren. Man verahreicht dreimal täg
gelöst und mit 10 kg ichthyolsulfosaurem lieh je 1 g in Oblaten und Tabletten, 
Ammonium versetzt. Dann gießt man Kindern dreimal 0,5 g. Ursprünglich 
allmählich eine Mischung von 900 g wurde Ichthalbin von Sack (Mouatsh. 
konzentrierter Schwefelsäure und 10 l f. prakt. Derm. 1807, Bd. 25) für in
Waser hinzu, isoliert den Niederschlag, terne Behandlung von Hautkrankheiten 
trocknet und pulvert ihn. Darauf er- empfohlen (Urticaria, Rosacea, Fnrnn
hitzt man ihn 24 Stunden lang in einem knlose, Akne, Juckausschläge usw.; 
warmen Luftstrome auf etwa 120° oder siehe auch Hamburger, Therap. Monatsh. · 
behandelt ihn mit Alkohol, Benzol, Juli 1899), später, weil es die Ernähr
Chloroform usw. Durch diese Behand- ung günstig beeinflußt, bei vielen chron· 
lung wird die Substanz von einem ischen konsumierenden Krankheiten 
ätherischen Oel, das ihr einen wider- (Pneumonie, Skrophulose, Darmkatarrhe, 
liehen Geruch und Geschmack verleiht, Tuberkulose; Markuse, Die Therap. d. 
befreit, während ihr die· therapeutisch Gegenw. 1003, Nr. 3; Wien. klin. 
wertvollen Sulfosäuren und Snlfone Rundsch, 1903, Nr. 23; Porcelli, Reichs
verbleiben. Erst durch lang andan- Med. Anz. 1903, Nr. 17; Schäfer, Wien. 
erndessystematischesExtrahierenkönnen med. Presse 1903, Nr. 18), schließlich 
die Sulfone mit einem Teile der Snlfo- bei Typhus, rheumatischen Affektionen 
säuren allmählich ausgezogen werden. usw. 
Das Eiweiß kann durch_Kasei:~, Pepton Auch Salze der Erdalkalien rufen 
us'!. ersetzt werden •. Vier. Teile lchth- in Lösungen, welche Eiweiß und Ichthyol 
albm entsprechen drei ~~Ilen Ichthyol. bezw. ähnliche schwefelhaltige Stoffe 
Zur Darst~llung des Praparates k~nn enthalten tPetrosulfol, Thiol usw.) Fäll
m~n auch 1ch!hyolsulfosaures ~m~onmm ungen hervor, die noch die Base des 
m1t der gleichen . Menge E1we1ß auf Fällungsmittels enthalten. Diese sind 
dem. Wasserb~de emdamp~~n, Das Am- von vornherein unlöslich und spalten 
momak entweicht. Man wascht das un- auch beim Erhitzen das Metall nicht 
~ösliche Pr.odu.kt aus. Oder m~n löst ab. Sie haben stets denselben Ei
JA 1 kg E!.weiß und Ichthyol m 10 l weißgehalt und sind in den üblichen 
Wasser, fugt 5 .1 Alkohol o~er 1 .1 Lösungsmitteln unlöslich. Beim Er
K?chsalzlösung .hm~u und erwarmt die hitzen von Salzsäure wird das Metall 
~1schung. Schheßhch .kann man .au~h von dieser gebunden. 1 kg Ichthyol
Je 1 kg Ichtbyolammonmm u.nd Eiweiß ammonium wird in 10 1 Wasser gelöst. 
m 10 1. Wasser lösen und. mit 1,00 c~m Man fügt eine Lösung von 0,5 kg Ei
Formalm versetzen. Es bildet SICh, .m- weiß in 5 J Wasser und 2 1 Calcium
d~m der ~ormaldeb~d das .Aml!lom~k chloridlösung (10 v. H.) hinzu. Der 
bmd~t, freie ~ulf~sä~re, die „sich m Niederschlag wird isoliert und gepulvert. 
Verbmdung mit E1we1ß nach langerem Er enthält 1,6 v. H. Calcium und 38 v. H; 
Stehen ausscheidet. Auch andere Alde- Eiweiß ( Otto Helmers, Hamburg, DRP. 
byde (Acet- und Benzaldehyd, Chloral- 140 459, Kl. 30, 6. Juni 1893, erloschen 
hydrat) erfüllen den Zweck.. Grau- 18. Oktober 1905). 
braunes, feines, fast geruchfreies Pulver 
von schwachem Geschmack. In Wasser 
und verdünnten Säuren unlöslich, passiert 
es den Magen unzersetzt und wird erst 
im alkalischen Darmsaft gelöst und ge
spalten. Es setzt die Fäulnisvorgänge 
im Darm herab, befördert den Eiweiß· 
ansatz und erhöht dia Ausnützung der 
Nahrung. Hohe Gaben (8 g auf den 
Tag) erzeugen weder Verstopfung noch 

Das dem Schwefel verwandte Se 1 e n 
ist · wesentlich giftiger als ersterer 
(Dunont-Porcelet, Union pharm. 1893, 
15 Juni), gibt aber bei manchen Haut
krankheiten in Verreibnng mit Vaselin · 
weit bessere Resultate. Ob es sich in 
kolloidaler Form bewährt bat, ist nicht 
bekannt · geworden. Löst man zwei 
Teile Albumin (Pepton, Albumose, Jys-
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albinsaures Natrium) in 50 Teilen Abbau-, Verdauungsprodukten) zn Arsen 
Wasser, fügt eine Lösung von 13 Teilen reduziert (v. Heyden, , DRP. 202 561, 
selenigsaurem Natrium. in 250 Kl. 12i, 19.-Juli 1907). Als Redukt
TeilenWasser hinzu und dann die berech- ionsmittel dienen Pyrogallol, Brenzkate
nete Menge einer Lösung von schwefliger chin, p-Aminophenol usw. Man !öst 
Säure, so scheidet sich nach _ einiger 100 g arsenige Säure in 500 Te1l~n 
Zeit schneller bei Zusatz von Salzsäure Natronlauge (20 v. H.), fügt 10 Telle 
rote~ kolloidales Selen aus. Man wäscht Albumin oder anderes · Eiweiß hinzu 
es aus, bringt es mit möglichst wenig und darauf .eine Lösun.g :von 100 Teilen 
Alkali in wässerige Lösung und dunstet Pyrogallol m 100 Teilen Natronlauge 
diese ein. Das Produkt bildet· eine (20 v. H.). Die Reaktion geht un~er 
rotbraune bis grüne Masse, die von 

I 
Selbsterwärmung von statten und wird 

Wasser mit blutroter, fluoreszierender schließlich durch Erwärmen auf dem 
Farbe gelöst wird. Wasserbade zu Ende geführt. Man 

. reinigt das Arsen durch Dialyse oder 
Darstellu~g von kolloi~ale~ S~Ien fällt es mit Säure aus, wäscht es und 

ohne ,Yerm1ttlun1? von E1we!ß siehe bringt es d.urch Neutralisation wieder 
E. Muller und !f,. Nowakowski,. Ber. d. in Lösung. Diese wird eingedunstet 
Deutsch. chem. Ges. 38, 3779. oder mit · Alkohol, Alkohol- Aether, 

3. Arsen verbind un gen. 

Während die Verwendung organischer 
Arsenverbindungen seit P. Ekrlick's 

Aceton usw. gefällt. Schwarze glänz
ende Lamellen, die von Wasser mit 
dunkelbrauner Farbe aufgenommen 
werden*). 

Arbeiten einen gewaltigen Aufschwung Ars an ist Arsenglidin und ein Ana
genommen hat, hat die der einfachsten Iogon der Halogenglidine, gleich denen 
anorganischen Arsenpräparate, des Ar- es aus nukle'infreiem Weizenmehl ge
seniks und der Arsensäure nachgelassen. wonnen wird (Friedr. Aug. Volkmar 
Die äußerliche Anwendung geht uns Klopfer, Dresden-Leubnitz, DRP. 214717, 
hier nichts an. Innerlich wird Arsenik Kl. 12p, 10. Juli 1908). Man mischt 
zur Belebung des Stoffwechsels, bei 10 kg desselben mit der gleichen 
verschiedenen Hautkrankheiten, nament- Menge Alkohol {99 v. H.) und rührt 
lieh Psoriasis, Liehen, Ekzemen, bei eine Lösung von 3 kg Arsentrichlorid 
Nagelerkrankungen, ferner bei Chlorose in 5 kg Alkohol hinzu. Nach 6 Stunden 
angewandt, schließlich auch bei schweren wird das Verdünnungsmittel im Vakuum 
intermittierenden Fiebern, gegen die abdestilliert. Der Rückstand wird ge
Chinin machtlos war, und bei Lues pulvert und mit Alkohol gewaschen. 
usw. Nur Verbindungen des dreiwert- Arsan ist ein graugelbes Pulver, das 
igen Arsens sind brauchbar. Stabile sich in kochendem Wasser unter Ab
Verbin~ungen des fünfwertig gebu.ndenen spaltung von arseniger Säure leicht 
Metallo~ds entbehren der spezifischen löst, nicht in üblichen organischen 
Arsen~1rkung. In den sogenannten Lösungsmitteln und verdünnten Säuren, 
Arsonmmverbindungen hat das Arsen völlig mit gelber Farbe in verdünnter 
d!eselbe physiologische Bedeutung wie Natronlauge. Der Arsengehalt beträgt 
em entsprechendes Phosphor- oder An- etwa 4 v. H. Die Substanz gibt die 
timonpräparat, hat also seine Eigenart Biuretreaktion. Durch Versuche an 
völlig eingebüßt. Arsen wird häufig 
mit Eisen kombiniert. 

Kollo diales Arsen gewinnt man, 
wenn man Arsenverbindungen in alkal
ischer Lösung bei Anwesenheit von 
Schutzkolloiden (Eiweißkörpern oder ei
weißähnlichen Substanzen, ihren Spalt-, 

*) Anm. Eine Vorschrift zur Gewinnung von 
kolloidalem Arsen mit Hypophosphit gibt V. Anger 
(Compt. rend. des scienc. d. l'Acad. d. Paris 
145, II, 718). Das Präparat konnte bislang nicht 
alkalifrei erhalten 'Verden. Es ist .unbeständig 
und enthält etwas Phosphor. Es 1st auch für 
therapeutische Verwendung bestimmt. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



· 939 

Hunden und · Kaninchen . wurde festge
stellt, daß die Giftigkeit und Aufsaug
ungsgeschwindigkeit der arsenigen Säure 
durch das .Glidin etwas herabgesetzt 
wird.*) 

A rsenk as ei'n a te, die gleichzeitig 
Halogen enthalten, werden aus Arsen
haloiden gewonnen (Chem. Fabrik 
Pfersee Augsburg, von Rad, DRP.104496, 
Kl. 12, 29. April 1898, Zusatz zu 
DRP. 100874). Man kocht 10 kg 
Arsenjodür (7 kg Bromür, 4 kg Cblorür) 
mit 200 I Alkohol (90 bis 95 v. H.) 
bis zur Lösung, fügt 40 kg Kasei:n hin
zu und erwärmt wiederum mehrere 
Stunden. Dann saugt man die Ver
bindung ab, wäscht sie mit Wasser und 
Alkohol, preßt sie ab und trocknet sie. 
Der Alkohol kann durch Aceton oder 
konzentrierte Salzlösungen (Natrium
oder Magnesiumchlorid) ersetzt werden. 
Die Arsenkasei'nate sind in Wasser 
vollkomman löslich, desgleichen in ver
dünnter Alkalilauge, aus der sie durch 
Säure . ausgefällt werden. Wahrschein
lich stellen sie Spaltprodukte des Kaseins 
dar. Die Jodverbindung enthält 14,2 
v. H. Arsen und 9,27 v. H. Jod, die 
Bromverbindung 1,89 v. H; Arsen und 
7,8 v. H. Brom. Das Arsen ist in 
beiden maskiert. Sie werden gegen 
Chlorose empfohlen. 

Wenig Vertrauen· erweckt eine Vor
schrift zur Gewinnung von Arsen
Prä p a raten, die gegen krebsartige 
Erkrankungen Verwendung finden sollen 
(Juliits Gnedxda in Zagreb, DRP.201370, 
KI. 12p, 27. November 1906, erloschen 
März 1910). Man behandelt Eiweiß
stoffe (Albumin, Kasein, Pflanzeneiweiß, 
Leim, Pepton, Albumose, Fibrin) in 
einem indifferenten Lösungsmittel mit 
Schwefel- oder Phosphorsäureanhydrid 
und darauf mit Arsenhaloid. Die neuen 
Substanzen sind halogenfrei, haben aber 
Schwefel- oder Phosphorsäure fest ge
bunden. Sowohl das Arsen wie Phos
phor und Schwefel sind erst nach völl
iger Zerstörung der organischen Sub-

*) Anm. · Es sei hier darauf aufmerksam ge
macht, daß · das schon besprochene Jod g l i d i n 
in dE>m neuerem Schrifttum sehr gerühmt wird. 
Es bewiihrt sich namentlich bei Arteriosklerose. 

stanz nachweisbar. Man löst z. B. 
100 Teile Eieralbumin bei etwa 1370 
in Essigsäureanhydrid, kühlt ab, gibt 
bei Zimmerwärme 200 Teile Phosphor
säureanhydrid und darauf 50 Teile 
Arsentrichlorid hinzu und zersetzt die 
Mischung nach einiger Zeit durch Zu
satz von Wasser. Es resultiert eine 
bräunliche, amorphe Verbindung, die 
von verdünnten Säuren und organischen 
Lösungsmitteln nicht, von verdünnten Al
kalien leicht aufgenommen . wird. In 
ähnlicher Weise wird Schwefelsäure
anhydrid und Arsentrichlorid mit Hühner
eiweiß kombiniert. 

Das von R. Kobert in die Therapie 
eingeführte H ä m o l (Hämoglobin) ist 
ein wertvolles Eisenpräparat. Es ist 
wie mit Halogenen und Metallen, so 
auch mit arseniger Säure vereinigt 
worden, von der es genau 1 v. H. auf
nimmt. Anwendung . bei Hautkrank
heiten (Psoriasis, Lichen ruber usw.) 
und überall, wo Arsenmedikation ge
boten erscheint (J. Baltelt, Terapeut. 
Monatsh. 1896, Oktober). Arsenhämol 
belästigt den Magen weniger als die 
PHulae asiaticae, namentlich bei längerem 
Gebrauch. Der Hämolgehalt wirkt 
blutregenerierend. 

Die Darstellung von . Verbindungen 
der Arsensäure mit Eiweißkörpern 
wird von KnoU &J. Go., Ludwigshafen, 
in einer Reihe von Patenten beschrieben 
(DRP. 135 306, Kl. 12, 20. Juli 1901; 
135 307, 135 308, 135 309, alle vom 
19. September 1901, Zusätze zu DRP. 
135 306 , erloschen 8. Juli 1903). 
Eine filtrierte Lösung von 1 kg 
Albumose in · 10 1 Wasser wird mit 
200 g Arsensäure versetzt und auf etwa 
ein Drittel eingedampft. Die Flüssig
keit wird in etwa 12 .1 hochprozentigen 
Spiritus gegossen und das abgeschiedene 
Salz mit Alkohol und Aether gewaschen. 
Je nach Herkunft der Albumose und 
der Darstellung schwankt der Arsenge
halt zwischen 5 und 8 v. H. · Die 
Präparate bilden gelbweiße Pulver, die 
in Wasser leicht löslich sind. Säuren 
fällen die Lösung nicht. Schwefelwasser
stoff scheidet Arsensulfid aus. Die 
Verbindungen belästigen die Verdau-
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ungswege nicht, die Arsenwirkung ist Das schließlish gewonnene gelbgrünliche 
aber fast völlig erhalten geblieben. Pulver enthält bis 0,3 v. H. Arsen. 
Aueh Gelatosen geben mit Arsensäure Es ist in Wasser, Alkohol und Aether 
ähnliche Substanzen. Man kann sie unlöslich und findet bei gewissen Haut
direkt ans Glutin darstellen, da dieses und Nervenkrankheiten, Stoffwechsel
beim Erhitzen mit der Säurelösung anomalien, Malaria usw. Anwendung. 
peptonisiert wird. Erwärmt man 2 kg Die arsenhaltigen Eisenver
Gelatose mit 400 g Arsensäure und bind u n gen werden unter den letzteren 
10 1 Wasser auf dem Wasserbade, bis abgehandelt. 
die trübe, schleimige Lösung klar und 4. p h o s p h o r verbind n n gen. 
hell wird, und verarbeitet sie, wie oben Der Phosphor kommt ausschließlich 
angegeben, so hinter bleibt ein gelblich- in Form von p h Os p h O r säure bezw. 
weißes Pulver mit etwa 6 v. H. Arsen. ihrer Derivate zur Anwendung, wenn 
Auch bei Anwendung einer alkoholischen man ihn an Eiweiß binden will. Da 
Aufschwemmung von Eiweiß kann man die Säure Eiweiß nicht koaguliert, so 
zu dieser Substanz gelangen. Man belästigen die mit ihrer Hilfe gewon
digeriert 1 kg Albumose mit 5 1 hoch- nenen Substanzen den Magen und 
prozentigem Alkohol und mit einer Darmkanal nicht. Die meisten phos
konzentriarten wässerigen Lösung von phorhaltigen Präparate dienen mehr 
200 g Arsensäure längere Zeit usw. der Ernährung als der Therapie. 
Wie durch Alkohol, so kann man die Löst man 1 kg Kasei'n und aoo g 
Fällung der ar~ensauren Albumosen Phosphorsäure (25 v. H) in kaltem oder 
auch durch Ammoniumsulfatzusatz her- warmem Wasser und fügt der Lösung 
vorrufen. . primäres Alkaliphosphat hinzu, so fällt 
· Unter Ne so in versteht man eme ein Kaseinprodukt, das etwa 4,5 Teile 
Arsen-Proteinverbindung, die 10 v. H. Phosphorsäure gebunden hat, aus (Chem. 
Arsen enthält. Gelbes, geruch- und Fahr. Rhenania, Aachen, DRP. 123 555, 
geschmackloses Pulver, das gegen Krebs Kl. 12, · 11. · August 1900, erloschen 
in subkutaner Lösung (10 v. H.) ange- 25. November 1903). Die Herstellung 
wendet wird. dieser Kase'inphosphorsäure kann· auch 

Arsylin, (Hoffmann-La Roche db Co., in verdünntem Alkohol erfolgen (Rhe
Basel) ist 'ein Arsenphosphoreiweiß mit nania, DRP. a. C. 7283, Kl. 12, 17. Ja-
0,1 v. Arsen und 2,6 v. H. Phosphor. nuar 1898, zurückgezogen 22. Juli 1900). 
Gelblich weißes, geruchloses, in Wasser Im p h o s p h o r g li d in ist die Phos
unlösliches Pulver, von schwachsaurem phorsäure an das aus Weizenmehl ge
Geschmack. Es wird nicht vom Darm wonnene Glidin gebunden (Klopfer, 
aufgesaugt und dient als Roborans. Dresden). 
Gabe drei- bis viermal täglich je 1 g, Die Glyzerinphosphorsäure 
entsprechend 0,001 g Arsen. kommt bekanntlich im Blut, Fleisch, 

Schließlich sei noch ' die a r s e n - Gehirn, in den Nerven usw. vor und 
haltige Hefe erwähnt (Georg Frank entsteht bei der Spaltung des weit ver
und B. Laquer, Wiesbaden, DRP. 133269, breiteten Lezithins. Die . Salze sind 
KI. 30, 27. Juli 1901, erloschen 21. Ok- gleich ihr selbst ausgezeichnete, direkt 
tober 1903). Man züchtet Hefe auf assimilierbare, nervine Tonika. Sie be
arsenhaltigen Nährböden, denen man fördern die Ernährung der Nerven und 
steigende Mengen des Haloids zuführt. bilden die Form, in welcher der Phos
Z. B. läßt man 30 1 Bierwürze unter phor vom Organismus aufgenommen 
Zusatz von 60 g arsenigsaurem Natrium wird. Sie beschleunigen den Stickstoff
mit Hefe bei 25 bis 300 längere Zeit umsatz und wirken dadurch günstig 
vergären. Die gesammelte und sorg- auf den Verdauungsprozeß. Deshalb 
fältig gewaschene Hefe wird dann in lag es nahe, sie mit ~iweiß zu kuppeln 
neue Bierwürze, welche die doppelte (Bauer db Co., Berlm, DRP. 98177, 
Menge Arsensalz enthält, gebracht usw. Kl. 53, 11. Juli 1897; Zusatzpatente: 
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99 092, Kl. 53, 30. September 1897; 
99 093, KI. 53, 17. Dezember 1897 ; 
99 094, Kl. 53, 6. Januar 1898; 152 380, 
Kl. 63, 18. April 1903; 162450, KI. 53, 
18. April 1903). Eine verdünnte Lös
ung von 2 Teilen Natrinmglyzerin
phosphat wil-d mit 100 Teilen Kasein 
bei 30 bis · 40° verrübrt. Nach 12 
Stunden :filtriert man und dampft das 
Filtrat im Vakuum bei etwa 40 bis 50° 
zur Trockne. Das entstandene Gemisch 
ist haltbar und nicht hygroskopisch. 
Das Produkt ist als «Sanatogen» 
bekannt geworden. Zn ähnlichen 
Körpern gelangt man, wenn man 10 kg 
Kasern mit 0,65 l einer konzentrierten 
Lösung von Natrinmglyzerinphosphat 
und Alkohol (90 v. H.) längern Zeit, 
nötigenfalls unter Erwärmen zn
sammenrührt. Natürlich kann man das 
KaseYn durch vegetabilisches Eiweiß 
oder Albuminat ersetzen. Man kann 
ferner Mono- oder Distearyl (palmityl, 
oleyl)- glyzerinphosphorsanres Natrium, 
ferner Mannit (Dnlcit, Sorbit)-phosphor
saure Salze mit Eiweiß vereinigen. Es 
resultieren dann geschmacklose Sub
stanzen, die in kaltem Wasser auf
quellen, sich aber erst beim Kochen 
lösen. Der Gehalt des Sanatogens an 

glyzerinphosphorsanrem Natrium beträgt 
5 v. H. Die Substanz soll den Appetit 
anregen und leicht verdaulich sein 
(0. N. Vis und G. Treupel, Münch. 
Med. Wochenschr. 1898, Nr. 9; Schle
singer, ebendort, 7. Juni 1898; Gumpert, 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1898, Nr. 40). 
Sie wird Kranken empfohlen, die an 
Neurosen, Angstzuständen, Melancholie, 
Erschöpfungspsychosen usw. leiden. 

Pro t y 1 in (Hoffmann-La Roche &; 
Co., Basel) ist ein phosphorhaltiges Ei
weißpräparat, das den Paranuklefoen 
zuzuzählen ist. Es enthält 81 v. H. 
Eiweiß, dem etwa 6 v. H. Phosphor
säure (auf P20 3 berechnet) verbunden 
sind. Gelblichwßißes, geschmack- und 
geruchloses Pulver, in Wasser unlöslich, 
in Alkalien löslich. Es widersteht der 
künstlichen Pepsin-, nicht aber der 
Pankreasverdauung, wird also erst im 
Darm aufgesaugt. Es wird als Tonikum 
und Nervinum, als Ersatz des Lezithins 
empfohlen und findet bei Rachitis, 
Karies, Skrophulose und Neurasthenie 
Anwendung. 

Eine Reihe p h os p hor h a I tiger 
Eiweiß p r äp a rate, denen gleichzeitig 
Schwermetalle zugesellt sind, siehe 
unten. · 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten I EmuJsion bildet ~ine gel?.li?hweiße, zäh-
und Vorschriften. flfiss1ge, sahnenart,ge, volhg geruchlose 

Flüssigkeit von angenehmem Geschmack, die 
Despyrh1, das aus Ac. tartaryl. sal. (d. b. sich mit Wasser leicht mischen läßt. (Aerztl. 

wohl Tartarylsalizylsäure) bestehen soll und Rundschau 1913 Nr. 34.) 
vom Apotheker lflritx Beier in Berlin ver- ' 
trieben wird, besteht nach O. Mannich Euthalattin wird ein Mittel gegen See-
und G. Leemhuis aus 86 v. H. Acetyl- krankheit genannt, das einmal aus Kapseln 
salizylsäure und 14 v. H. Kaliumbitartrat. zum anderen aus Tabletten besteht. Erstere 
(Apoth.-Ztg. 1913, 650.) enthalten Koffein, Theobromin-Natrioaalizylat 

EmulsioAn.gier(Pharm.Zentralh.47[l 906], und Kampfer, letztere Brom und Natrium-
715) besteht aus einem Oel ( 3417 v. H.), diäthylbarbiturat. Darsteller: Karl Engel
das nach einem besonderen Verfahren aus hard in Frankfurt a. M. (Pharni. Ztg. 
Petroleum gewonnen wird, 0

1
65 v. E. Na- l913, 709.) 

triumbenzoat, l,13 v. H. Calciumhypophos- Lycopuder, ein Lykopodium-Ersatz, stellt 
phit, 0

1
87 v. H. Natriumhypophosphit, ein feines gelbliches Pulver dar, das nach 

Glyzerin, arabisch' Gummi und Wasser. Die 0. Anselmino und E. Gilg hauptsächlich 
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aus Stärke · besteht, die mit einem Harz, 
vermutlich Scµellack oder wahrscheinlicher 
einer Mischung von Schellack und Kolo
phonium versetzt und einem nicht lichtechten 
Azofarpstoff gefärbt ist. Der Aschegehalt 
beträgt 9 v. H. Darsteller: Schüt1;, <.t Co. 
in Hamburg. (Apoth.-Ztg.1913, Nr. 59.) 

Salbinogen liquidum nennt das Salbina
Laboratorium in Crossen a. d. Mulde einen 
Vasogen-Ersatz. 

Sinemellit-Tabletten gegen Zuckerkrank
heit sollen Extrakt aus Peumus Boldus 
Molina Extrakt aus Heidelbeeren, Magnesium
perox;d und medizinische Hefe in be
sonderer Form enthalten. (Apoth. - Ztg. 
1913, 599.) 

Tenosin kommt, wie ·uns der Darsteller 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer <.t Co. 
in Leverkusen mitteilt, nicht in 2 Stärken, 
wie in Pharm. Zentralh. 54 [1913), 857 
angegeben, sondern nur in folgender ~u
sammensetzung in den Handel: Jeder Kubik
zentimeter enthält 0,0005 g ß-Imidazolyläthyl
amin und 01002 g Paraoxyphenyläthylamin. 

Theoform (Pharm. Zentralh. 54 [1913], 
750, 857) kommt nicht in den Verkehr, 
da die vorläufige Prüfung einen besonderen 
Vorzug dieses Erzeugnisses vor ähnlichen 
Präparaten nicht ergeben hat. 

Toxynon (Pharm. Zentralh. 53 [1912] 
1148) ist als, metaminomerkuribenzolisaures 
Natrium anzusprechen und enthält 48 v. H. 
Quecksilber. In der Amidogruppe ist ein 
Wasserstoff-Atom durch ein Essigsäureradikal 
ersetzt. Das Quecksilber ist nur mit einer 
Wertigkeit an den aromatischen Kern ge
bunden. Es ist in Wasser ziemlich schwer, 
in Kochsalzlösung leichter, in Piperazinlösung 
(0,2: 100) sehr leicht löslich. Die Ver
einigten Chemischen Werke in Charlotten
burg bringen es, in physiologischer Kochsalz
Lösung gelöst, in Ampullen mit 0,1 und 
0,2 g Toxynon in den Handel. Nach Dr. 
C. Gutmann zeigten die Ampullen nach 
einigen Wochen einen feinen weißen Nieder
schlag. (Berl. Klin. Wochenschr. 1913, 1561). 

H. Mentxel. 

Ueber Reaktionen des 
Hydrocörulignons 

hat Ed. Schär einen längeren Aufsatz ~er
öffentlicht, aus dem sich folgendes ergibt. 

Es läßt sich die Hydrocörulignon-Kupfer
salzreaktion obgleich merklich weniger em
pfindlich al~ die _Guajakharz- oder di~ Aloin
Kupfersalz-Reakt10n und selbst als die Ber
linerblau-Reaktion, als Naehpriifung für den 
Nachweis von Cyanwasserstoff und gewissen 
anderen Cyanverbindungen verwerten. 

Die Hydrocörulignon-Lösung kann i~ Ve!· 
bindung mit Hydroperoxyd ebenso wie dte 
Guajakharz- oder Barbaloin-Lösung~n zur 
Nachprüfung für den Blutnachweis ver
wendet werden. 

Infolge der aktivierenden Wirkung alkal
ischer Stoffe auf die Oxydation · sowie die 
Autoxydation der Hydrocörulignon-Lösungen 
lassen sieh letztere als Indikator für die 
Gegenwart freier Alkaloide z. B. · bei den 
Verdampfungsrückständen toxikologischer Un
tersuchungen benutzen. 

Es eignen sich die Hydrocörulignon-Lös
ungen zur Demonstration des aktivierenden 
Einflusses sowohl alkalischer als reduzierender 
Stoffe teils auf spontane Oxydationen, teils 
auf Oxydationen durch Oxydationsmittel. 

Die Erkennung der Oxydation des Hydro
cörulignons wird durch die Abscheidung des 
Cörulignons, sowie durch die eigenartige 
Färbung und die besonderen Löslichkeitsver
hältnisse des letzt~ren erleichtert. 

Schweb:,. Wockensckr. f. Chem. u. Pha· m. 
1912, Nr. 22 u. 23. 

Schepti 

ist ein abyssinisches Bandwurmmittel, das 
aus der Frucht von Phytolacca abyssinica, 
auch Pirkunia abyssinica genannt, besteht. 
Es enthält ansehnliche Mengen eines Sapo
nine. Ueber die weiteren Inhaltsstoffe wird 
Dr. R. Kueng noch Mitteilungen machen. 
Die Frucht wird in ihrem Vaterlande auch 
als Waschmittel benutzt. 

Journ. d. Pharm. v. Elsaß-Lotkr. Hll3, 198. 
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.Mitteilungen aus E. Merck's 
Jahresbericht 1912. 
(Fortsetzung von Seite 914.) 

Präparate und Drogen. 
Gefärbte Gewebskerne zur Pankreasfunktions

prüfung. Unter dieser Bezeichnung bringt JJ[erek 
ein nach Anweisung von .A. Schmidt und T. Kas
hiwado hergestelltes und zur diagnostischen Ver
wendung als Ersatz von Fleischstückchen be
stimmtes Präparat in den Handel. Der zu 
Untersuchende erhält 2 Kapseln :z.u 0,25 g Misch~ 
pulver (Lykopodium und gefärbte Kerne zu 
gleichen Teilen), entweder nach der Mittags
oder Abendmahlzeit (nötigenfalls 2 Tage hinterein
ander). Dann untersucht man die nächsten 
Stühle. Gewöhnlich ist das Pulver schon in 
dem zuerst entleerten Kot nachweisbar. 
. Von dem Farbstoff der gefärbten Kerne geht 
manchmal etwas in den Kot über, gleichgültig, 
ob die Kerne verdaut wurden oder nicht. Solcher 
Stuhl nimmt· in toto oder nur an der Oberfläche 
eine mehr oder minder blaue Farbe an, die beim 
Stehenlassen intensinr wird, bisweilen auch erst 
dann erscheint. 

Eine nußgroße Portion des zu untersuchenden 
Stuhles wird fn einer Reibschale mit Wasser bis 
zu einem dünnen Brei verrührt. Dann macht 
man davon einige, wenigstens drei, mikroslrnp
ische Präparate. Ist der Stuhl bereits von dünn
flüssiger Konsistenz, so kann man ohne weiteres 
Präparate herstellen. Es ist vorzuziehen, von 
einer der am stärksten gefärbten Stellen Präpa
rate zu machen. Man mikroskopiert zuerst mit 
einem Trockensystem und sucht nach Lykopodium
körnern. Das Lykopodium ist leicht zu finden. 
Bei seiner .Anwesenheit darf man annehmen, daß 
die Kerne in dem Stuhl vorhanden sind, voraus
gesetzt, daß sie nicht verdaut wurden. Die Kerne 
erscheinen bald einzeln, bald zusammenhängend, 
sie behalten ihre kugelige Gestalt und tiefblaue 
Farbe. welche unter Immersion deutlich erkenn
bar wird. Im Einzelfalle ist stets das Mikro
skopieren mittels Immersionslinse angezeigt. 

Reichliche WiRmutkristalle stören das .Aui
finden der Kerne, ebenso störend wirkt manch
mal Hinzusetzen von Jodlösung, wodurch etwa 
vorhandene Stärkekörner schwarz-blau gefärbt 
werden. Selbstverständlich darf die Versuchs
person keine Lykopodiumkörner als Pillenstreu
pulver eingenommen haben. 

Das Wiedererscheinen der Kerne hängt außer 
vom Pankreassekret von der Passagezeit ab; 
wenn sie allzuschnell (binnen 5 Stunden) den 
ganzen Verdauungstraktes passieren, gehen sie 
trotz des Vorhandenseins des wirksamen Pan
kreassaftes in den Stuhl über. Bei der diag
nostischen Verwendung des Versuches niuß man 
4ieses Verhalten, auf das Schmidt wiederholt 
aufmerksam gemacht hat, in Betracht ziehen. 

Finden sich die gefärbten Zellkerne in dem 
Kot bei genügender Passagezeit (mindestens 
6 Stunden) nicht wieder vor, so kann man mit 

Sieherheit den Schluß auf eine normale Funktion 
des Pankreas machen. 

Sind die Kerne alle oder größtenteils erhalten, 
so muß eine erhebliche Störung der Pankreas
sekretion vorliegen. 

Guajakol sowie Guajaktinktur wurden bekannt
lich schon vor längerer Zeit als Reagenzien zum 
Nachweis gekochter und ungekochter Milch vor
geschlagen. Neuerdings haben K. Sehern und 
W. Sehellhase gefunden, daß die gleichzeitige 
Verwendung dieser beiden Stoffe zu besseren 
und eindeutigeren Resultaten führt. Wenn man 
Milch mit alter Guajakharztinktur überschichtet; 
so bildet sich bekanntlich ein blauer Ring, falls 
die Milch ungekocht ist, bei gekochter Milch 
bleibt er aus. Will man frische Tinktur ver
wenden, so muß man einige Tropfen Wasser
stoffperoxyd mitverwenden, da frische Tinkturen 
kein Peroxyd enthalten. Nimmt man statt 
Guajaktinktur Guajakol und Wasserstoffperoxyd, 
so erhält man bei ungekochter Milch einen 
lachsfarbigen bis roten Ring, bei gekochter Milch 
keine Färbung. Nach Angabe der genannten 
Verfasser kommt es aber vor, daß Guajaktinkturen 
für die Reaktion unbrauchbar sind. weil sie die 
blaue Färbung mit ungekochter Milch nicht 
geben. Solche Tinkturen werden durch Zusatz 
einer gleichen Raummenge Guajakol sehr empfind
lich. Die Verfasser schlagen deshalb vor, an
stelle der Gmijaktinktur eine Misehung von 
Guajaktinktur und Guajakol zu verwenden, 
da diese an ·und für sich empfindlicher 
ist, als brauchbare Guajaktinktur. Dieses Reagenz 
vermischt man noch mit einem Peroxyd. Die 
von den beiden Verfassern gegebene Vorschrift 
lautet folgendermaßen: 

Rp. Resina Guajaci 10,0 
Guajacol 10,0 
Perhydrol (3 v. H.) gutt. 1 
Alcohol absolut. 80,0 

Schichtet man von diesem Reagenz e101ge 
Tropfen auf ungekochte Milch, so entsteht sofort 
ein intensiv dunkelblauer Ring. Meist sieht man 
unter diesem noch einen schwach rötlichen, als 
Ausdruck der neb3nherlaufenden Guajakolreaktion. 

Histopin hat S. C. Beek in einer größeren 
A.nzahl von Fällen, bei Furunkulose und Folli
kulitis, Impetigo, Sycosis coccogenes, Eczema 
intertrigo und .Acne vulgaris versucht. Es ver
wandte für prophylaktische Zwecke eine Histopin
gelatine, die mittels Watte leicht aufgestrichen 
wurde und für kurative Zwecke eine Histopin
salbe, welche oberflächlich in Form eines Salben
verbandes oder bei tieferliegenden und bereits 
gespaltenen oder mit der Bier'schen Glocke aus
gezogenen Furunkeln in Gestalt von Tampons 
gebraucht wird. 

Die Wirkung des Histopins lritt nach der.Er
fahrung Beek's rasch ein. Wenn daher bis Ende 
der ersten Behandlungswoche keine wesentliche 
Besserung .zu beobachten ist, so empfehlen sich 
andere Behandlungsverfahren, da von Hystopin 
dann nicht mehr viel zu erwarten ist. 

Eine weitere Indikation des Histopins bilden 
nach von fflarenholt,;, die Lidrandent.zündungen. 
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Nach Entfernung der Borken usw. und Eröff
nung von Pusteln wird die Histopinsalbe zwischen 
den Cilien auf dem Lidrand fest verrieben. 
Nach anscheinender Heilung muß noch lä~gere 
Zeit hindurch etwa 8 bis 10 Tage, prophylaktisch 
Histopingelatine aufgestrichen werden. Den 
Hauptvorteil der Histopinbehandlung sieht 
Marenholtx, in der Abkürzung der Behandlungs
zeit. Bei chronischen Blepharitiden, die bereits 
monatelang behandelt worden waren, hat er im 
Laufe von 10 bis 14 Tagen mit Histopin völlige 
Heilung erzielt. Eine günstige Einwirkung hat 
er ferner bei Gerstenkörnern und Pusteln nach 
der Eröffnung und Histopinapplikation be
obachtet. Bei zwei älteren Patienten mit Dia
betes, die bereits jahrelang von ekzematösen 
Gesichtsausschlägen mit Furunkelbildung und 
rezidivierenden Lidrandentzündungen geplagt 
waren, ist sowohl die Erkrankung der Haut, wie 
die der Lider erheblich gebessert und die Neig
ung zu Rezidiven erheblich geringer geworden. 

Orgojod ist ein jodiertes Lecithalbumin, das 
nach Vor,chulxe 20 v. H. Jod enthält. Es soll 
ein energisch wirkendes und von allen bekann
ten Sohädlichkeiten des Jods freies Präparat 
sein. Bei Verabreichung Ton 3 mal täglich 
2 Tabletten hat der Verfasser bei einigen Fällen 
syphilitischer Ulcera, Lungenkatarrh mit exsu
dativer Pleuritis, Lungenerweiterung mit Bron
chialkatarrh, Stenokardie, Gicht, chronischem 
Gelenkrheumatismus, Asthma bronchiale, Skro
fulose und chronischer Bronchitis im großen 
und ganzen befriedigende Resultate erzielt. Nach 
seiner Angabe beruht die Wirkung des Mittels 
auf dem Gehalt an Jod und Lecithalbumin, das 
den Appetit anregt und den Ernährungszustand 
hebt. Ferner hat es den Vorzug, daß es auf 
Magendarmtraktue und Nieren keine Reizersohein
Unl(en auslöst. 

Para-Nitrodiazobenzolsnlfat. Unter der Be
zeichnung «Azophor-Rot PN» kommt ein 
Farbstoff in den Handel, der im wesent
lichen aus p-Nitrodiazobenzolsulfat besteht. Er 
wird durch Eindampfen von diazotiertem p-Ni
tranilin unter Zusatz von .Aluminiumsulfat ge
wonnen und stellt ein hellbraunes Pulver oder 
hellbraune Körner dar, die sich in Wasser leicht 
lösen. Vor Licht geschützt, soll sich die Lös
ung längere Zeit ohne wesentliche Zersetzung 
aufbewahren lassen. In der Technik wird das 
Präparat zum Rotfärben von Stoffen verwendet. 

K. Feri macht den Vorschlag, das Azophor
rot zur Vereinfachung der diagnostisch verwer
teten Diazoreaktion zu benützen, indem man in 
folgender Weise vorgeht. Man schüttelt einige 
Körnchen des Präparates mit etwas Wasser und 
gibt die Lösung in den zu prüfenden Harn, den 
man mit Natronlauge (nicht mit Ammoniak!) 
so weit alkalisiert hat, daß gerade eine leichte 
wahrnehmbare Trübung entstanden ist. Die 
Reaktion ist nur dann als positiv zu betrachten, 
wenn die Mischung eine leuchtend rote Färbung 
annimmt und beim Schütteln auch der Schaum 
rot gefärbt erscheint. Zusatz von Essigsäure 
darf dann nur eine geringe Farbenänderung her
vorrufen. 

Nach der Untersuchung Ferfs hat diese Re
aktion in keinem Falle im Stiche gelassen, wenn 
die Ehrlich'sche Diazoreaktion positiv ausfiel, 
sie zeigte sich stets negativ, wenn diese ein 
negatives Resultat ergab. Dagegen soll die neue 
Modifikation der Diazoreaktion weit bequemer 
und leichter ausführbar sein, sie soll keine ge
nauere Kenntnis und Uebung voraussetzen und 
nicht beanspruchen, daß man mit genau be
stimmten Mengenverhältnissen der Reagenzien 
arbeitet. 

Perhydrit ist eine aus Perhydrol dargestellte 
Verbindung von Wasserstoffperoxyd und Karb
amid (Harnstoff), die nach einem besonderen 
Verfahren haltbar gemacht ist. Es enthält 34 
bis 35 v. H. H20 11 und bildet ein weißes, geruch
loses, an trockener Luft beständiges Kristall
pulver, das sich in Wasser leicht im Verhältnis 
von 1: 2,5 unter .Abspaltung des Wasserstoff
peroxyds löst. Die Lösungen des Perhydrits 
haben einen kühlend salzigen Geschmack. Abge
sehen von dem Gehalt an Karbamid zeigen sie 
alle Eigenschaften und Wirkungen entsprechen
der Wasserstoffperoxydlösuogen. Das Karbamid 
läßt keine Nachteile von der Anwendung des 
Perhydrits befürchten. 

Wenn auch die Perbydritlösnngen den chem
isch reinen aus Perhydrol hergestellten Wasser
stoffperoxydlösungen nicht · völlig gleichgestellt 
werden können, so dürften sie doch für manche 
Fälle gut verwertbar sein. Ueberhaupt wird 
sich das Perhydrit zur Unterbringung in ärzt
lichen Instrumentensachen eignen. Seine Ver
wendung kann ferner in Frage kommen, wenn 
es sich um das Auf- und Einstreuen eines H 20 2 
abgebenden Pulvers, allein oder in Mischung 
mit anderen Substanzen handelt. 

Auch zur Benützung des Wasserstoffperoxyds 
auf Reisen, u. a. zur Bereitung von Mund
und Gurgelwasser dürfte sich das Perhydrit, 
namentlich in Tablettenform zweckmäßig er
weisen. Für die Mundpflege werden besondere 
Perhydrit-Mundwassertabletten in den Handel 
gebracht. Außerdem wird Perhydrit in 
Substanz und in Tabletten zu 1 . g abgegeben. 

Zur Bereitung einer etwa 3 v. H. enthaltenden 
Wasserstoffperoxydlösung ist ein Teil Perhydrit 
in 10 Teilen Wasser, zur Darstellung einer etwa 
1 v. H. enthaltenden Lösung 1 Teil Perhydrit 
in etwa 30 Teilen Wasser zu lösen. Um die 
Auflösung des Perhydrits, besonders aber .der 
Tabletten zu beschleunigen, empfiehlt sich die 
Erwärmung des Wassers auf 35 bis 40°, zumal 
nach den· Untersuchungen von Sehmidt die 
Desinfektionskraft des Wasserstoffperoxyds bei 
höherer Wärme beträchtlich größer ist. 

Perhydrol. In der Tierheilkunde verwendet 
man statt des teureren Perhydrols das von Merck 
dargestellte Hydrogenium peroxyda tum 
medioinale 15 v. H. Dieses · übertrifft 
das gewöhnliche offizinel:e Wasse1:stoff
peroxyd an; Stärke, Reinheit und Haltbarkeit 
erheblich, wenn es auch an Reinheit dem :Per
hydrol nachsteht. Bei Nageltritt, verschiedenen 
Wunden, chronischer Bindehaut-Entzündung usw. 
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hat es nach Somm,r die besten Dienste geleistet. 
In der Regel dürften frisch aus ihm hergestellte 
Lösungen (1 bis 3 : 100) ausreichen. Auch 
Löffler kam bei Anwendung entsprechender 
Lösungen bei der Wundbehandlurig zu sehr be
friedigenden Ergebnissen. 

P. Jannaseh benutzt Perhydrol bei gericht
lichen Untersuch11ngen zur Zerstörung der or
ganischen Masse, indem er eine Mischung von 
reiner konzentrierter Salpetersäure (65 v. H.) mit 
einer aus Perhydrol hergestellten Wasserstoff
peroxyd-Lösung (15 bis 20 : 100) verwendet. 
Mit diesem Gemenge kann man die bei der 
Fällung der zur Bchwefelwasserstoffgruppe ge
hörigen Metalle erhaltenen Metalle oxydieren, 
ohne Gefahr zu laufen, beim Eindampfen der 
hierbei erhaltenen; stark schwefelsäurehaltigen 
Lösung eine störende Braunfärbung zu erhalten. 

P. M,likow gibt eine empfindliche Reaktion 
auf Molybdänsäure an, zu deren Ausführung er 
Perhydrol benutzt. Man dampft die zu prüf
ende Lösung auf dem Wasserbade zur Trockne 
ein, gibt Ammoniak in geringem Ueberschuß zu 
und versetzt mit Perhydrol-Lösung (2 bis 4 v.H. 
E 202). Bei Gegenwart von Molybdänsäure ent
steht unter Bildung von Permolybdat eine mehr 
oder weniger deutliche Rotfärbung. Dampft 
man abermals ein und gibt Schwefelsäure zu, so 
färbt sich die Mischung unter Bildung von 
Permolybdänsäure gelb. 

Phenoxypropandiol ist nach Gardey kein 
Protoplasmagift. Oertlich angewendet zeigt es 
eine schwach anästhesierende Wirkung, auf ·das 
Gehirn scheint es sogar eine kräftige allgemein 
anästhesierende Wirkung auszuüben. Zu hohe 
Gaben bewirken Herzzusammenziehungen und 
können unter Blutdruck-Erniedrig1rng zum Tode 
des Versuchstieres führen. In the1apeutisohen 
Gaben soll es als ungiftig betrachtet werden 
können. 

An todyne ist Monophenolglyzerinäther und 
bildet feine, weiße Nadeln vom Schmelzpunkt 
69 bis 700, die sich leicht in Wasser, Alkohol 
und anderen organischen Lösungsmitteln ausge
nommen Petroläther, lösen. Man reicht es in 
Einzelgaben von 0,5 g und Tagesgaben von 1 
bis 4 g als Pulver oder in Lösung. ·Anwend
ung: bei Kopf- und Nervenschmerzen. 

Viscum albnm. Die Wirkung der Mistel auf 
den Kreislauf beruht nach .A. Selig auf zwei 
vor Jahren von Chevalier in der genannten 
Pflanze gefundenen saponinartigen Glykosiden. 
Sie zeigt sich, wie aus den Untersuchungen von 
Gaultier und Chevalier sowie denen von Fubini 
und Antonini hervorgeht, bei intravenöser Ap
plikation in einer nicht unwesentlichen Abnahme 
des Bludruokea. Außerdem weist die Mistel 
aber auch eine diuretische Wirkung auf, die 
von Chevalier auf die Einwirkung der Glykoside 
auf die Nierens.ekretion zurückgeführt wurde. 
Sie ist um so bemerkenswerter, als die meisten 
der zurzeit verwendeten blutdruckerniedrigenden 
Mittel keine derartige Wirkung auf die Nieren 
ausüben. 

Selig's Versuche mit Mistel blättern und Mistel
prilparaten bestätigten im großen und ganzen 
die Angaben der genannten Forscher. Die intra
venöse Injektion erzeugte bei Kaninchen, Hunden 
und Katzen eine vorübergehende Blctdruck
senkung, vor und während welcher die Wirk
samkeit von Adrenalin, von Vagusdurchschneid
ung, Reizung des zentralen Vagusendes und von 
Erstickung in gleicher Stärke erhalten blieb. 
Eine auffallende Wirkung auf das Herz und die 
Atmung konnte jedoch nicht festgestellt werden. 
Die chronische Verabreichung von Mistelpräpa
raten per os bewirkte keine .A.enderung des Blut
druckes, wohl aber war zumeist eine Erhöhung 
der Diurese zu beobachten. 

Aus der amerikanischen Mistel, Ph o r o d e n -
dron flav0'scens Nutt. (wie Visoum album 
zur Familie der Loranthaoeen gehörig) isolierte 
A. 0. Orawford eine kristallinische Substanz, 
die ähnlich dem Adrenalin eine anhaltende 
Steigerung des Blutdruckes verursachen soll. 
Sie steht vermutlich chemisch dem Phenyl
äthylamin nahe. Eine ausgedehntere therapeut
ische Verwendung hat die amerikanische Mistel 
kaum gefunden. In ihrer Heimat (Mexiko, Cali
fornien) soll sie nach älteren Mitteilungen von 
Möller, Ru!Jby und Long gegen Uternsblutungen 
und zur Erzeugung von Wehen versucht worden 
sein. Long will mit 4 g des Fluidextraktes 
dieselbe Wirkung wie mit Ergotin erzielt haben 

Bryant's Choleramittel. 
Tinctura Capsici 7,5 
Tinctura Zingiberis 3010 
Tinctura Opii 6010 
Spiritus camphoratus 6010 
Spiritus Menthae piperitae 6010 
Spiritus Aetheris compositus*) 60,0 

Vicrteljahresschr. f. pr. Pharm. 1912, 259. 

Ein Glykosid im Leberblümchen 
ist von .A. Delattre aufgefunden worden. 
Das Glykosid kristallisiert in kleinen gelben 
Nadeln, die in wässeriger Lösung nach links 
drehen, a0 = - 14 7°, 64, und Fehling
sche Lösung nicht reduzieren. Nach der 
Behandlung mit Emulsin geht die Drehung 
auf - o,os zurück, die Lösung reduziert 
Fehling und färbt sich stark gelb. 

Journ. Pharm. Chim. 1912, 292. ],[. Pl. 

*) Spiritus Aetheris compositus: 
Aether 32,5 ccm 
Spiritus Vini (95 T. H.) 65,0 • 
Oleum aethereum 2,5 • 

Letzteres besteht aus etwa gleichen Raum
teilen schwerem Weinöl und .A.ether. Es wird 
nach einem in der amerikanischen Phatmakopöe 
angegebenen Verfahren dargestellt. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Milch brünstiger Kühe 
als Kindermilch 

berichtet H. Steng. 
Die Milch brünstiger Kühe schwankt in 

der chemischen Zusammensetzung; die Ver, 
änderungen können aber nicht regelmäßig 
nachgewiesen werden. Das Fett zeigt 
manchmal geringe Unterschiede, indem es 
einige Male höher · · ist als sonst, manchmal 
aber auch niedriger. Dies wird dann am 
folgenden Tag durch höheren Fettgehalt 
wieder · ausgeglichen. Refraktion urid Milch
zucker bleiben sich gleich oder werden 
wenig erhöht. Die Säure verändert sich 
meist nicht. Sie kann ausnahmsweise. wenig 
niedriger oder höher sein. Höhere Säure
grade kommen wohl davon. her, daß die 
Tiere während. dieser Zeit schwer rein ge
halten werden können. Das · spezifische 
Gewicht ist trotz des erhöhten Fettgehaltes 
öfter hoch, doch im ganzen bietet es wenig 
Veränderung; ebenso . weichen Eiweiß, 
Trockenmasse· und Aschegehalt nur sehr 
wenig oder gar nicht von normalen Werten ab. ,, 

vorkommen. Derartige Schwankungen aber 
müssen den Magen und Darmkanal . des 
Säuglings schwer schädigen. . .. 

Abmelkwirtschaften sollten daher von der 
Kindermilcherzeugung ausgeschlossen sein. 

(Von obigen Gesichtspunkten aus wäre 
also eine einwandfrei gewonnene und be
handelte Sammelmilch für die Säuglingser
nährung der Einzelmilch vorzuziehen, da bei 
ersterer die Fettschwankungen gegenüber 
letzterer stets geringer sein .werden und 
etwaige von einzelnen brünstigen Kühen 
stamm.ende Toxine entsprechend · . verdünnt 
sind •. Der Berichterstatter.) 

.Arehiv f. Hygiene 1913, H. 6, 129. JJ1gr. 

Ueber die Bedeutung 
des infektiösen Scheidenkatarrhs 

. für die Milchkontrolle 
berichten Messner und Kahn. 

In der Karlsbader Gegend leiden etwa 
25 v. H. der Milchkühe an dieser Krankeit. 
Die Verfasser . untersuchten die Milch von 
einer ganzen Reihe solcher Kühe. Sie zeigt 

Da die Veränderungen in .der chemischen im Durchschnitt eine Erniedrigung des spe
Zusamme!lsetzung der Milch brünstiger Kühe zifischen Gewichts, des Gehaltes an fett
gegenliber der nicht · brünstigen nicht nach- freier Trockensubstanz und der Refraktions
gewiesen werden können, sollte Brunstmilch zahl, dagegen eine Erhöhung des ,Fettgehaltes. 
als Säuglingsnahrung nicht Vß~Wendet werden. Die Erniedrigung der angegebenen werte 

Es ergaben Versuche die Möglichkeit, sinkt nicht unter · die ·allgemein üblichen 
daß durch Brunstmilch bei Säuglingen Er- Grenzzahlen dieser. IW erte, so daß eine der; 
krankungen in Form der Dyspepsie ausge- artige Milch für sich. allein und ohrie Hinzu
löst werden. Es ist wahrscheinlich, daß ziehung von Vergleichszahlen von Milch ge
dabei Toxine (Ovariotoxine) mit im Spiele sunder Tiere bei der praktischen Milcihkon
sind. Besonders aus sogenannten Abmelk- trolle überhaupt nicht zu. erkennen, ja in 
wirtschaften, in denen die neumelkenden bezug auf die Qualität sogar als eine «aus
Kühe nicht mehr befruchtet werden, und die gesprochen gute Milch» ZU bezeichnen wäre. 
infolgedessen alle 20 bis 21 Tage brünstig Bezüglich der Beurteilung der Milc~ vpn 
werden, kommt daher besonders häufig Tier,m, die an infektiösem Scheidenkatarrh 
Brunstmilch in den Handel. Fettschwank- erkrankt sind, dürfte nach den Untersuch
ungen von einem Tag zum andern kommen ungen der Verfasser eine Abänderung der 
bei Einzelmilch natürlich nicht nur infolge bisher in . der Milchkontrolle allgemein 
der Brunst, sondern auch·- infolge anderer gültigen . Grundsätze nicht notwendig · er~ 
Einfllisse vor. Infolge erheblicher Schwank- scheinen, vorausgesetzt, daß die Beurteilung 
ungen im Fettgehalt aber können - wie nicht auf Gr·und einzelner Zahlen geschieht, 
Verfasser an Beispielen zeigt - bei der sondern iin' Zusammenhalt aller. ermittelten 
Säugling11ernährung Schwankungen von Werte erfolgt. · · 
einem 'fag zum andern von 170 Kalorien Bemerkenswert cisf bei der Arbeit, daß 
bei einem Tagesbedarf · von 500 · Kalorien die Verfasser nicht längere Zeit hindurch 
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. die Milch kranker Tiere untersuchten, son
dern vielmehr bei der Beurteilung die Milch 
von kranken Tieren mit derjenigen von ge
sunden · gleichen Laktationsstadiums ver
glichen haben. Der Ausfall in der Milch
menge bei frisch erkrankten Tieren beträgt 
etwa 30 v. H., bei chronisch erkrankten 
Tieren rund 13 v. H. 

Pro-Sapogenin gibt mit konzentrierter 
Schwefelsäure eine zunächst orangerote 
Färbung, die langsam kirschrot und schließ
lich' (bei kleinen Mengen aber oft erst nach 
vielen Stunden) in violett ftbergeht. Auf 
diesen Eigenschaften, die auch den Pro
Sapogeninen der anderen im Handel vor
kommenden Saponine zukommen, beruht 

Zetschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1912, das nachfolgende, von den Verfassern aus-
5, 3, 99. Mgr. gearbeitete Verfahren: 

Ueber ein neues Verfahren zum 
Nachweis von Saponinen· 

Die zur Untersuchung bestimmte Flüssig
keit wird mit soviel Salzsäure versetzt, daLI 
sie etwa 2,5 v. H. davon enthält. Die 
Flüssigkeit oder, wenn durch die Salzsäure 

berichten Rosenthaler und Schellhaas. ein Niederschleg, z. B. von Glyzyrrhizin, 
.. Das Verfahren arbeitet nicht auf die schwer entstanden sein sollte, das Filtrat, wird auf dem 
durchzuführende Abscheidung der Saponine Dampfbade erhitzt, bis die ,Hydrolyse be
selbst, sondern auf die ihrer wasserunlös- endigt ist, d. h. bis die Flüssigkeit beim 
liehen Spaltungsprodukte hin. Schütteln fast nicht mehr schäumt. Man 

Die Saponine sind Glykoside mit deren fäßt etwas erkalten und schüttelt, ohne .ab
Aglykon, dem zuckerfreien Spaltlingspro- zufiltrieren, die noch warme Flüssigkeit mit 

· dukte, in der Regel mehrere Zuckerarten Essigäther aus, und zwar wurden auf 
verbunden sind. Erwärmt man die Saponine 100 ccm wässeriger Flüssigkeit mindestens 
mit verdünnten Säuren auf dem Wasser-

1 
50 ccm Essigäther auf einmal verwendet. 

bade, so tritt mehr oder minder rasch eine Ei::ie etwa eintretende Emulsion wird wie 
· Hydrolyse ein, die sich äußerlich dadurch gewöhnlich durch Zusatz von ein wenig 
bemerkbar macht, daß ein flockiger Nieder- Weingeist aufgehoben. Die klare Essig
schlag auftritt (wenigstens in verdünnten ätherlösung wird zunächst mit kleinen 
Lösungen) .. Die Beendigung der Hydrolyse Mengen Wasser (je· 5 bis 10 ccm) im 
erkennt man daran,. daß die Flüssigkeit Scheidetrichter gewaschen, bis die wässerige 
beim Schütteln fast nicht mehr schäumt. Flüssigkeit nicht mehr mit Silbernitrat re
Bei .dieser Art der Hydrolyse entsteht wohl agiert und dann, wenn sie nur wenig ge
nie das eigentliche Aglykon, da9 als Sapo- färbt ist, sofort zur Trockne gebracht. Ist 
genin oder Endsapogenin bezeichnet wird, sie stärker gefärbt, so wird sie erst durch 
sondern ein Zwischenprodukt, in welchem Erwärmen mit etwas Tierkohle entfärbt. 
mit dem Sapogenin noch Zucker vereinigt Der von Essigäther hinterlassene Rückstand 
ist. In manchen Fällen stellen diese (da die Färbung des Rückstandes besser zu 
Zwischenprodukte keine einheitlichen Träger beurteilen ist, als die der Lösung, so kann 
dar. · Verfasser bezeichnen sie, gleichgültig, man man auch erst jenen in weingeistiger 
ob es sich um einheitliche 'Träger oder Ge- Lösung mit Kohle behandeln) >dient 'zu den 
menge handelt, als Pro· S a p o gen in e. Reaktionen : 1. zur Farbenreaktion mit 
Ein solches, von ihm aus der weißen Seifen- konzentrierter Schwefelsäure: 2. Man löst 
wurzel kristallinisch dargestelltes Pro-Sapo- ein wenig in Sodalöaung und beobachtet, 
genin zeigte folgende Eigenschaften : In ob die wässerige Lösung schäumt. Das 
Wasser, auch in heißem, ist es äußerst Eintreten der Schwefelsäurereaktion gilt als 
schwer löslich. Es löst sich in Essigäther, entscheidend. 
Aethyl- und Methylalkohol, auch in Eisessig . . Bei Bier hat das Verfahren in der so
gut, wenig in Cllloroform. Das Pi.:o-Sapo- eben geschilderten Form versagt. Sie ließ 
genin hat saure Eigenschaften; die wein- sich aber durchführen, wenn das Bier einer 
geistige Lösung reagiert sauer. Das Pro- Vorbehandlung unterworfen wurde: 100 g 
Sapogenin löst sich in wässeriger Lauge Bier wurden mit gleichviel Weingeist (95v.H.) 
und auch in Scidalösung zu einer Flüssig- am Rückflußkühler erhitzt, bis eine flockige 
keit, die beim Schütteln stark schäumt. Ausscheidung erfolgte. Das Filtrat wurde 
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dann nach Entfernung des Weingeistes zur 
Hydrolyse verwendet. Oder aber man 
dampfte das Bier ein, zog den Riickstand 
mit Weingeist (70 v. H.) durch ein viertel
stiindigee Erhitzen am Riickflußkiihler aus 
und behandelte das Filtrat weiter wie oben. 
Derartige Vorverfahren diirften sich auch 
in anderen Fällen empfehlen, wo das un
mittelbare Verfahren auf Schwierigkeiten 
stoßen sollte. 

wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittel
gesetz· und Verurteilung zu 400, 300 und 200 
Mark Geldstrafe. Die Berufung wurde kosten-
pflichtig verworfen. · Bge. 

Ztsehr. f. d. ges. Kohlensäure-Ind. 1913, 458. 

Original Apfel-Champagner, 
alkoholfrei. 

Wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittel
und Weingesetz hatte sich der Besitzer einer 
Berliner Fabri): feiner Liköre, ätherischer Oele 

Ztsehr. f. Un!ers. d. Nafir.- u. Genußm. und Essenzen zu verantworten. Der Angeklagte 
1913, 25, 3, 154. ltfgr. stellte nebenbei auch Fruchtsäfte und Limonaden 

her. Auf Grund vorgenommener Revision seines 

Ein zweifelhaftes Getränk. 
Lagers wurde ihm zur Last gelegt, Brause
limonade als ,Original Apfel-Champagner, eti-

Die Firma R. in Berlin stellte ein Getränk kettiert zu haben. Auch waren die von ihm 
her aus Wasser, Zucker, Zitronensäure, Honig, verkauften Fruchtsäfte mehr oder weniger essig
Malzextrakt und etwas Apfelwein. Dies wurde stichig. Hierin wurden die 'Vergehen gegen das 
als Frucht schau m wein zum Preise von Nahrungsmittel-Gesetz erblickt. Die Verletzung 
1,50 für die Flasche in den Handel gebracht. des Weingesetzes nahm die Anklage deshalb an, 
Die Aufmachung der Flaschen glich den bekann- weil für die ans Fruchtsäften hergestellten 
ten Champagner-Flaschen. Bei einem Harn- Fruchtschaumweine die Bezeichnung «Cham
burger Händler wurden eines Tages Flaschen pagner» statt «Schaumwein» trugen, weil ferner 
beschlagnahmt mit dem Aufdruck ,Carte blanche», ~uf der Etiket~e die .Angabe des Z_usatze~ künst
die das oben erwähnte Getränk enthielten. Der hoher Kohlensaure fehlte, und w01l endlich aus 
gesetzlich vorgeschriebene Streifen mit dem den. We~nbüchern derUisprung der bezogenen 
Aufdruck «Fruchtschaumwein• fehlte. Ferner Werne mcht zu ersehen war. 
wurde ermittelt, daß die Verkäufer das Getränk I Deutaehe Destillateu1-Ztg. d. Ztschr. für die 
als «Sekt» verkauft hatten. Es erfolgte .Anklage, gesamte Kohlensäure-Ind. !913, 458. Bge. 

Drogen• und Warenkunde. 

Ueber das Vorkommen 
von Phytomelan im Wurzelstock 

von Inula Helenium L. 

der im Drogenhandel befindlichen Pulver 
aus Kompositenwurzeln fand dann Verfasser 
auch tatsächlich in der Atlantwurzel1 und 
zwar nur in dieser, Phytomelan. 

berichtet Griebel. Bei der mikroskopischen Zur Prüfung auf das Vorhandensein von 
Untersuchung eines von einem Kurpfuscher Phytomelan verfährt man, namentlich wenn 
verkauften Pflanzenpulvers fanden sich in ein grobes Pulver vorliegt, zweckmäßig, wie 
jedem Präparat einige Gewebetriimmer, die folgt: Etwa 2 g Pulver werden zunächst 
durch Einlagerung einer schwarzen, in allen durch überschüssige Javelle'ache Lauge voll
Reagenzien unlöslichen Masse ausgezeichnet ständig gebleicht. Die Mischung verdünnt 
waren. Dieser Stoff war anscheinend in man dann mit 200 bis 300 ccm Wasser 
den Zellwänden oder in den Interzellularen und läßt etwa fünf Minuten stehen, bis eich 
abgelagert und trat entweder in vereinzelten die gröberen Teilchen abgesetzt haben. 
Einsprengungen oder in kleineren netzartig Die überstehende Fliissigkeit wird abge
zusammenhängenden Verbänden auf. Es gossen nnd das Absetzen wiederholt, bis 
_handelt eich um sogenannte Phytomelane*), das staubfeine Pulver, das lange aufge
stickstoflfreie Stoffe mit etwa 7 5 v. H .. schwemmt bleibt, völlig abgeschlämmt ist. 
Kohlenstoffgehalt, wie sie von anderen Au- Den Riickstand bringt man in einer Glas
toren in verschieden·en Kompositenfrüchten schale auf eine weiße Unterlage und 
,beobachtet worden waren. Bei der Priifung 

I 
mustert ihn mit der Lupe, bei acht- bis 
zehnfacher Vergrößerung durch. Phytomelan 

*1 Siehe Pharm.' Zentralh. o3 [1912), 1042. enthaltende Teilchen sind hierbei sofort 
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an ihrer schwächlichen Farbe kenntlich und 
Jassen eich auf diese Weise für eine ge
nauere mikroskopische Untersuchung leicht 
aussondern. Bei größeren Pulvern sind diese 
Teilchen oft so stark gefärbt, daß es zum 
Auslesen nicht einmal einer Lupe bedarf. 

Verfasser fand Phytomelan besondere in 
alten Wurzelstücken von Atlant und zwar 
vorwiegend zwischen den Markstrahlen. 
Wenn auch anzunehmen ist, daß noch in 
anderen Kompoeitenwurzeln Phytomelan vor
kommt, so ka.nn doch das Auffinden der schwar
zen MMse in diinnwandigem Parenchym, so
weit es sich um die Untersuchung von Drogen
pulvern · oder zu Heilzwecken bestimmten 
Zubereitungen handelt, als Erkennungsmerk
mal für die Anwesenheit von Atlantwurzel
pulver gelten. Denn die ilbrigen im deut
schen Drogenhandel vorkommenden und 
vom Verfasser untersuchten Kompositen
.wurzeln erwiesen sich völlig . frei von 
Phytomelan. 

Ztschr. f. ·Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
. 1913, 25, 9, 555. Mgr. 

Bilsenkrautsamen enthaltenden 
russischen Mohn 

beobchteten Griebel und Jacobsen. Von 
86 der in dieser Hinsicht geprüften Proben 
fanden sie 34 praktisch frei von Bilsen
krautsamen, während jedoch die beiden 
anderen verhältnismäßig erhebliche Mengen, 
nämlich 0732 v. H. und 0126 v. H. der 
giftigen Samen enthielten. 

vorkommen, und die mitunter eine gewisse 
Aehnlichkeit mit Bilsenkrautsamen besitzen, 
erkennt man unter dem Mikroskop sofort 
an ihren sternförmigen Oberhautzellen. Ge· 
gebenenfalls wird also die Untersuchung 
einer Mohnspeise schon mit Hilfe der Lupe 
in kurzer Zeit darilber Aufschluß geben, 
ob eine Verunreinigung mit Bilsenkraut
samen in Frage kommt, während sich der 
Nachweis des Alkaloids ungleich zeitraubender 
gestalten wilrde, der bei den in betracht 
kommenden geringfügigen Substanzmengen 
zudem wohl nur durch den physiologischen 
Versuch zu erbringen sein dürfte. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 9, 552. Mgr. 

Fichtennußöl. 
Die Kerne der Nttsss von Pinne mono

phylla, die an den östlichen Abhängen der 
Sierra-Nevada-Berge wächst, liefern ein dem 
Oliven!ll ähnliches Oel von mildem aromat
ischem Geschmack. Das frisch ausgezogene 
Oe! ist hellgelb, bleicht aber allmählich nach. 
Die Nüsse lieferten 1274 v.H. Oe! (1672 v.H. 
auf die Kerne bezogen). Das Oel erstarrt bei 
- 15 o und läßt sich ohne Zersetzung bei 
305 o bei 60 mm Druck destillieren. Folg
ende Werte warden erhalten: Refraktion 
bei 150 114733, bei· 400 1,4543, Ver
seifungszahl 1891317 Jodzahl (Hübl) 107197 

Jodzahl der fliissigen Fettsäuren 117,17 

Glyzerin 972 v. H. Phytosterin wurde nicht 
gefunden. Die Fettsäuren bestehen aus Oel
sllure mit etwa 1 v. H. Stearinsäure, Pal
mitin-; Laurin- und Linolsäure. Linoiensäure 
war nicht nachweisbar, doch scheint noch 
eine andere ungesättigte Fettsäure vor
handen zu sein. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx - Industrie 
1913, 19J. T. 

Nach Ansicht der Verfasser ist mit der 
Möglichkeit einer Gesundheitsschädigung 
durch den Genuß derartigen Mohns, insbe
sondere bei Kindern, zu rechnen. Bei 
Lupenvergrößerung sind die grau- bis gelb
bräunlichen Samen in unverletztem Zustand 
durch ihre feingrubige Oberfläche vom Mohn 
leicht zu unterscheiden. Aber auch Bruch
etticke von Bileenkrauteamen · sind gewöhn-
lich als solche erkennbar. In zweifelhaften Gepulvertes Süßholz 
Fällen genligt ein Blick in das Mikroskop, und · gepulverte Sennesblätter. 
um festzustellen, welcher von beiden Samen In 32 Proben · S li ß hol z pul ver des 
vorliegt; denn die Oberhautzellen des Handels fanden Hanry G. Greenish und 
Bileenkrautsamens sind durch wellig ge- Dorothy J. Bartlett, daß der wässerige 
bogene Wände ausgezeichnet. Auszug bei drei Proben kleiner als 20 v. H. 

Caryophyllaceen -Samen, die in vielen und die Asche bei rieun Proben grBßer als 
Mohnproben russischer Herkunft vereinzelt 6 v. H. war. Die mikroskopische Prilfung 
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zeigte in sechs Proben Verfälschungen, 
während vier Proben offenbar aus Süßholz 
sehr· geringer Qualität hergestellt worden 
waren. 

Von 20 Proben Senn es blä tterp ulv er 
enthielten drei mehr als 13 v. H. -Asche, 
sechs andere Proben zeigten unter dem 

Mikroskope reichliche Mengen Sand. Nur 
fünf Proben schienen aus wirklich guten 
grünen Blättern hergestellt zu sein. Eine 
eigentliche Verfälschung konnte nicht nach
gewiesen werden, dagegen fanden sich 
Stengel, Samen und Frilchte in den Pulvern. 

Pharm. Journ. ilO, 1913, 365. M. Pl. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Metaferrin bezw. Arsen
Metaferrin. 

Das Metaferrin bezw. Jod-Metaferrin und 
das Arsen - Metafe1rin wurden von Dr. 
Ludwig Rieß in mannigfaltigen Fällen ge
prüft. Er wandte diese Präparate zunächst 
bei Bleichsucht, dann aber auch bei Krank
heiten bei akuten oder chronischen Blutver
lusten (mit Meno- und Metrorrhagien, nach 
Entbindungen, · bei Bleivergiftungen, bei 
Bandwurm, bei Syphilis) an. Die Wirkung 
zeigte sich in einer Besserung des Allge
meinbefindens. Die Unlust zum Essen ver
schwand, die Eßlust steigerte sich in erheb
lichem Maße, · Stuhlbeschwerden traten nicht 
auf, im Gegenteil besserten sicti die Stuhl
verhältnisse. Infolge des gesteigerten Appetits 
trat bedeutende Gewichtszunahme ein. Außer 
bei Erwachsenen wurde das Metaferrin auch 
Kindern verabreicht, die an dyskrasischem Zu
stand gelitten, bei Skrofulose und bei 
Rachitis. Es fand sich auch hier eine ent
schieden günstige Einwirkung auf den Kausal
prozeß. Drilsenanschwellungen, Ekzem im 
Gesicht, Blepharitiden heilten bei geeigneter 
örtlicher Behandlung unter gleichzeitigem 
Gebrauch des Mittels. 

Das Metaferrin enthält 10 v. H. Eisen 
und 10 v. H. Phosphorsäure an verdautes 
Milcheiweiß, Arsen- Metaferrin 0,1 v. H. 
Arsen, organisch an Metaferrin gebunden. 
Die Metaferrine verhalten sich zum Magen 
völlig indifferent, so daß sie auch bei leerem 
Magen gegeben werden kllnnen. Von be
sonderer Wichtigkeit - auch für die 
Kassenpraxis - ist der billige · Preis der 
Präparate (80 Tabletten 80 Pf. bezw. 1 Kr., 
50 Tablen 1125 Mk. bezw. 1,65 Kr.). 

Medixin. Blätter 1912, Nr. 21. 

Erfahrungen mit Codeonal 
in der Praxis. 

Das Codeonal bewährte eich als Schlaf
mittel bei Gemiltsniedergeschlagenheit, Alkohol
herzbeschwerden, ferner bei Lungenphthise 
sowie verschiedenen Fällen von Nervosität 
und Neurasthenie. Besonders erwähnenswert 
sind zwei Fälle von Tabes mit heftigen 
Schmerzen. Während die Diäthylbarbitur
säure allein versagte, linderte Codeonal die 
Schmerzen und brachte Schlaf. 

Die gilnstigen Erfahrungen des Dr. M. 
Lomnitx wurden ferner durch eine Reibe 
weiterer Fälle bestätigt, bis auf einen Fall 
von Gallensteinkolik, in welchem erst nach 
Darreichung von Morphin, das allein auch 
keinen Schlaf brachte, das Codeonal wirkte. 
Endlich hatte Verfasser Veranlassung, selbst 
das Codeonal einige Male zu nehmen, und 
zwar, wenn er nachts geweckt wurde, da 
er dann immer große Schwierigkeiten hatte, 
wieder einzuschlafen. . So . konnte er sich 
selbst von der Wirkung überzeugen und 
feststellen, daß er am nächsten Morgen, wenn 
auch nur drei bis vier Stunden nach der 
Einnahme verflossen · waren, keine Be
schwerden spürte, sodern gut ausgeschlafen 
hatte. 

Halbmonat,schr. f. so%. Hyg. u. prakt. lrled. 
1913, Nr. 7. 

Uober das Acitrin 
berichtet in einer vorläufigen Mitteilung 
Gertrud Pietrulla. Dieses, der Phenyl
cinchonineäureäthylester (Atophan ist Phenyl
cinchoninsäure), wird von den Farbwerken 
Bayer in Leverkusen dargestellt und als 
ein die Harnsäureausscheidung förderndes 
Präparat empfohlen. Verfasserin beobachtete 
bei normalen Personen, daß das Aci~rin in 
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Tagesgaben von 3 g die Abscheidung der 
Harnsäure von 0,38 auf 0,84 erhöhte. Bei 
einem purinarm ernährten Gichtkranken, 
der seit drei Monaten an schweren Anfällen 
litt, wurde ein plötzlicher Anstieg der Harn
säureabscbeidung. von 0,4 auf 1 g erzielt. 
Das Krankheitsbild dieses Kranken, der 
seit vielen Wochen mit den verschiedensten 
Mitteln erfolglos behandelt war, zeigte eine 
rasche W enaung zum Bessern. Bald konnte 
er bei völligem Wohlbefinden seinem Berufe 
nachgehen. - Nach VerfassePin leistet das 
Acitrin ebensoviel wie das Atophan. Irgend
welchen nachteiligen Einfluß sah sie in 
keinem Falle. · 

Deutsch.11,!ed. ß'ochenschr.1913, Nr. B, 360. 

Blennaphrosin~ 
ein neues Trippermittel, 

ist ein Doppelsalz von Kalium nitricum und 
Hexamethylentetramin, dem noch Extractum 
Kava Kava bester Beschaffenheit hinzuge
fügt worden ist. Mit diesem Mittel wurden 
80 Tripperfälle behandelt. Nach Herbst 
in Berlin ist das Blennaphrosin ein unschäd
liches, stark antibakteriell wirkendes, inneres 
Tripper- und Blasenmittel. Es ist iiberall 

dort angezeigt, wo Sandelholzöl, Kavasantel 
Nierenreizungen er.zeugen bezw. wirkungslos 
bleiben. Außerdem empfiehlt sich seine 
Anwendung in Fällen, wo eine vorüber
gehende Herabsetzung des Geschlechtstriebs 
erwlinscht ist. So lange Blennaphrosin ge
nommen wird, ist neben dem Alkoholverbot 
eine salzarme Kost zu geben, da hierdurch 
das Kaliumsalz länger im Körper zurlickge
halten wird und dadurch wirksamer wird. 
Da das Mittel auch bei längerem Gebrauch 
unschädlich ist und eine die Geschlechtslust 
stark herabsetzende Wirkung hat, so wlirde 
sich mit· ihm ein Versuch empfehlen in 
Fällen, wo längere geschlechtliche Enthalt
samkeit notwendig ist, wie auf Schiffen, 
in Internaten und Strafanstalten. Von dem 
Mittel werden dreimal täglich zwei bis vier 
Kapseln gegeben oder zweimal täglich. ein 
Zäpfchen in den After eingeführt. Neben
wirkungen, wie Hautausschläge, Magen- und 
Darmreizungen, Nierenschmerzen, wurden 
bei Gebrauch obengenannter Gaben nicht 
beobachtet. Blennaphrosin wird von der 
Einhorn-Apotheke in Berlin (Dr. Albert 
Bernard Nachfolger) hergestellt. 

Allgem. JJ[edix-. Zentral-Ztg., Sonderabdruck. 
Dm. 

Bücherschau. 

Die Prüfungsmethoden des Deutschen. 1 Nach· den physikalischen Prüfungsverfahren, die 
Arzneibuches. zum Gebrauche in ganz besonde~s durch meist gute Abbildung.en 
. . . . (s. unten) erlautert werden, behandelt der zweite 
Apotheken und bei Apothekenrev1s1onen, Teil in zwei tabellarischen Uebersichten die 
sowie fiir Eleven und Studierende der Phar- chemisch-qualitativen Erkennungs-(Identitäts-) 
mazie; Bearbeitet von Dr. phil, Max und Nachweis -(Pr~fungs-)Reaktionen und die 
O/aasx Apotheker Privatdozent für Schwef~lwass~rsto_fffallungen ~es D. A._- B.. V. 

. ' . . , ' . Der dritte Teil brmgt alle chemisch quantitativen 
Chemie an der Kömgl. Techmschen Hocb- Prüfungsverfahren , in den Kapiteln: A, Maß-
schule in Danzig. Mit 32 Abbildungen analyse, B. Spezielle Bestimmungen (Säuregrad, 
im Texte. Leipzig, Verlag von Otto Säurezah!, Esterzahl, Yerseifu~gszahl), C: Ge-
Spamer 1913 · haltsbestimmungen , maßanalybsche, gew1chts-

• analytische und volumenanalytische Methoden. 
Wieder ein neues Buch über das V. Deutsche Der IV. Teil bringt eine große Tabelle über die 

Arzneibuch, und zwaD' ist dieses neueste Buch Prüfungen der Arzneimittel mit ziffernmäßigen 
ähnlich anderen hervorgegangen aus Vorlesungen Resultaten. 
über die Prüfungsverfahren des V. Arzneibuches Die Erklärungen sind durchweg klar und ver
die ja einen wesentlich breiteren Raum ein- stlindlich, . so ganz besonders bei den Indikatoren, 
nehmen, als in allen früheren Arzneibüchern. bei Oleum Santali, den Bromsalzen, der Jodzahl, 
, Die Einteilung des Stoffes geschieht - ähn- Cresolum crudum usw. Vorteilhaft ist die 
lieh wie in . derri Buche: Die Gehalts bestimm- tabellarische Anordnung derAlkaloidbestiromungs
ungen . des Deutschen Arzneibuches V von verfahren gleicher Alkaloide in verschiedenen 
H. Bauer, Enke - Stuttgart 1911 - nach der Drogen und Präparaten nebeneinander,. nebst 
Gleichheit der Verfahren, so daß diis Buch sioh den Texterklärungen für jeden Absobmtt der 
ausgezeichnet zum Lehr- und Lernbuche eignet. Verfahren. Die Abbildungen sind fast durch-
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weg neu und gut. Bei den Fraktionierkölbchen 
(Abbildung 5, 6, 7) sollte die Quecksilberkogel 
aber unter h a 1 b des Abflußrohres (nicht da
neben) gezeichnet sein t 

Einige Punkte, die in einer späteren Auflage 
vielleicht eine Abänderung erfahren könnten, 
möchte ich aber doch hervorheben: In der 
tabellarischen U ebetsicht der chemisch qualitativen 
Prüfungsverfahren sind bei den Bromiden und 
Jodiden die Silberreaktionen als Erkennungs 
(Identitäts-)~ und die Chl?rwasser- oder Eise.n
chlorid- Chloroform-Reakt10nen als Nachwe1s
(Prüfungs-)Reaktionen angegeben; In Wahrheit 
benutzt das D, A.-B. V aber die Cnlorwasser
Chloroformreaktion bei den Bromiden und die 
Eisenchlorid-Chloroform-Reaktion bei den Jodiden 
als Erkennungs-(Identitäts~)Reaktion; dagegen 
wird die Silberreaktion z. B. bei Natrium joda
tnm zum Nachweis (Prüfung!) von Bromwasser
stoffsäure verwendet. · Die Erklärung der Sal
petersäurenachweis-Reaktion der gleichen Tabelle 
(S. 31) dürfte wohl einige Bedenken wachtJ?:fen. 
Es heißt da: c •••. so entsteht an der Beruhr
ungsfläche infolge der oxydierenden Wi!kung 
der Salpetersäure eine braune Zone von E 1 s e n
o x y d s a 1 z e n» ; dann kommen zwei Formeln, 
welche die Oxydation :von Ferrosulfat durch 0 2 
in Ferrisulfat dartun, das aber meines Wissens wie 
Ferrichlorid eine gelbbraune Farbe besitzt .. Wir 
haben früher gelernt,daßdieSalpetersäure bei dieser 
Oxydation des Ferrosulfates in Ferrisulfat zu 
NO reduziert wird, das mitFerrosulfat eine dunkel
gefärbte (schwarzhraune)Verbindung einge~t. Bei 
der im übrigen klaren Besprechung der Jodbmdung 
durch Fette nnd Oele vermisse ich eine Erklär
ung dafür, warum beim Lebertran und Leinöl 
zwei Titerbestimmungen (am Anfang und Ende 
der 18 Stunden) vorgenommen werden müssen. 
Wenn hierbei lediglich die Bildung von Qhlor
jod in Frage :käme, wäre diese doppelte Titer
bestimmung wohl nicht notwendig. Ferner 
dürfte die Erklärung der Tannalbinprüfung, als 
oh durch die Pepsin-Salzsäurelösung · nur das 
Eiweiß herausgelöst würde und das Tannin un
löslich zurückbliebe nicht den l'atsachen ent
sprechen; · Es handelt sioh hier nur um die 
Prüfung. des Tannalbins darauf, ob es ·durch 
einen · Härtungsprozeß derart widerstandsfähig 
gegen Pepsinsalzsäurelösung gemacht worden ist, 
daß noch mindestens 50 v.-H. unzersetztes 
Tann a 1 bin übrig bleiben, um gewiß zu sein, 
daß ein großer Teil des Tannalhins vom Magen
saft unberührt im Darme erst zur Spaltung 
kommt. (Siehe Linke, Apoth.-Ztg. 1910, 604.) 
Das Arzneibuch verleitet allerdings durch di~ 
Ueberschrift: · Gehaltsbestimmung leicht zu der 
irrtümlichen Auffassung die Prüfung. 

Hervorgehoben sei die gediegene Ausstattung 
und das außergewöhnlich starke P;apier. des 
Buches. R. G%, .. 

Kryptogamenß.ora · von Deutschland, 
Deutsch-Oesterreich u»d der Schweiz 
im Anschluß an Thome's Flora von 
Deutschland. Bearbeitet von Dr. Walther 
Migula, Prof. der Botanik an der Forst
Akademie zu Eisenach. Lieferung 14 7 
bis 17 8. Gera, Reuß j. L. 1913. Verlag 
von Friedrich von Zexschwitx. · Sub
skriptionspreis der Lieferung : 1 Mark. 

Nachdem ich erst in der Januar-Nummer 
dieses Jahres das Erscheinen eines Bandes der 
11Iigula'scten Flora, der die Hutpilze behandelte, 
anzeigen konnte, ist inzwischen das Werk,. di;s 
seiner Vollendung bald entgegengeht, ne111g 
fortgeschritten, und es liegt mir bereits wiederum 
ein Band vollständig vor. Er bringt die Fort
setzung zu den Pilzen, allerdings nc.ch nicht 
den Schluß. Der zu bewältigende Stoff ist eben 
ein ungeheuerer, und wenn nun noch der Schluß 
der Pilze und die Flechten erschienen sein wer
den; dann kann der Herr Verfasser auf eine 
ganz außergewöhnlich große Arbeitsleistung 
zurüokblicken. Aber nicht nur auf die Leistung 
dieser Atbeit an und für sich kann er stolz 
sein, sondern auch darauf, wie er diese Arbeit 
vollbracht hat. Hat er sich doch beim Fort
schreiten des Werkes immer mehr bemüht, 
allen berechtigten Wünschen gerecht zu werden 
und praktischen Anregungen der Kritik nach 
Möglichkeit Folge zu leisten. 

So reiht sich denn auch der vorliegende Band 
würdig seinen Vorgängern an, und das, · was ich 
über die früheren Bände lobenswertes erwähnt 
habe, das gilt auch für diesen Band. 

Abgehandelt sind in ihm der erste Teil der 
Ascomyceten nämlich die Hemiasci , Sacharo
myceten, Protodiscinen, Plectascinen und Pyreno
myceten. 

Von bekannteren Schlauchpilzen geh-ören hier.: 
her in erster Linie die' Heftiarten, deren Syste
matik ja noch immer nicht ganz geklärt ist, 
trotzdem eine ganze Anzahl namhafter Forscher 
-iIJ. besqnderen fostituten sich fortgesetzt ihrem 
Stulium widmet. 

. ' 

Die Tafeln dieses Bandes sind fast alle 11icht 
farbig sondern schwarz, da es sich ja fast ·über
all um Abbildungen mikroskopischer Präparate 
handelt. Nur bei den Habitusbildern, bei denen 
die Pilzkolonien auf ihren Wirtspflanzen .darge
stellt sind, ,ist zur farbigen Wiedergabe gegri~en. 

Besonders hervorheben möchte ich noch, daß 
die Bände der Jlligula'schen Kryptogamenflora 
auch einzeln abgegeben werden, was nament
lich für die Abteilung der Hutpilze sehr 1.u 
begrüßen ist. Es ist daher sehr zu wünschen, 
daß von diesem Entgegenkommei;i des Verlages 
der weiteste Gebrauch gemacht werden möge. 

J., Kah:,. 
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VQrsohiQde11a llliHeilungen. 

Tutti, eine Apotheker-Mühle für kann; Die Siebscheibe läßt sich leicht aus-
Handbetrieb, wecheelD, indem man. den Schlllger nach 

wird von Alpine Maschinenfabrik-Gesellschaft links dreht, wodurch er eich von der Achse 
m. b. H. in Augeburg-G. 2 hergestellt und loslöst. Der Schläger selbst wird durch ein 
auf· den Markt gebracht. Der Arbeitsvor-,·Gewinde auf der Achse festgehalten, das 
gaDg bei diesen Maschinen ist folgender. sorgfältig behandelt werden muß, damit der 

Das Mahlgut (Drogen, Ge- · 
wllrze, trockene Chemikalien 
usw.) wird gleichmäßig und 
sehr langsam oben in den . 
'Trichter eingeworfen, im 
Mühlengehäuse von einem 
eigenartig geformten, rasch 
kreisenden Schlägerwerk er
faßt und infolge Schleuder
wirkung an die gerippten 
Gehäusewände geschleudert, 
wobei gleichzeitig die Schläger 
noch eine kräftige Schlag
wirkung ausüben. Da eich 
das Gehäuse nach hinten zu 
erweitert und .die Schläger 
außerdem · etwas schräg ge
stellt sind, so daß sie echrau
benartig wirken, wird das 
Mahlgut wllhrend der Zer
kleinerung an die senkrecht 
angeordnete Siebecheibe be
fördert, durch welche das 
genügend zerkleinerte Mahl
gut austritt und nach unten 
in einen Schubkasten fällt, 
der mit einem Gummiring 
staubdicht abgeschlossen ist, 
wli.hrend das gröbere Mahl
gut zwecks weiterer Zer
kleinerung in der Mühle ver
bleibt. Je nach der Lochung 
deB Siebes kann das Mahl- ' 
gut gröber oder feiner ge- \ 
mahlen werden. Bei ent-
sprechenden Einlagen können 

\ 
) 

sehr hohe Felnheiten erreicht werden. 1 Schläger gut sitzt. Die Siebscbeibe wird · 
Das Auseinandernehmen der Ma11chine ge- ohne besondere Befestigung durch den Mahl

schiebt auf die denkbar einfachste Weise. körper festgehalten. Der Antrieb der Ma
Durch Lösen der drei Flügelmuttern und schine erfolgt durch ein mit Handkurbeln 
Umklappen der Schrauben kann das Mahl- zu betätigendes Rädergetriebe, durch welches 
gehäuse abgehoben werden und die ganzen eine sehr hohe Umdrehungszahl erreicht 
Maschinenteile sind bloßgelegt, so daß die wird. An dem Gehäuse sind seitlich zwei 
Reinigung äußeret einfach vor eich geben kleine Filterrähmchen angebracht, durch 
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welche die angesaugte Luft entweichen kann, 
um sowohl eine Erwärmung, wie auch eine 
Mahlgut-Verstaubung zu vermeiden. Die 
Auswechselung des Filterstoffes ist sehr ein
fach, eo daß für empfindliche Mahigute die 
Filterstoffe gewechselt werden· können, um 
auf alle Fälle eine Verunreinigung auszu
schließen. Der kleine Blechrahmen, welcher 
,den Stoff einklemmt, wird mit einem Messer
rücken .gehoben, und kann so der freigelegte 
Filterstoff ausgewechselt oder gerei_nigt wer
den. 

Die Maschine ist langsam anzudrehen und 
die Umdrehungen erst später zu steigern. 
Die Schmierung der Schlägerachse geschieht 
mittels Stauffer-Bttchse durch Fett, die der 
anderen Teile dagegen durch Oe!. 

Eine gleichen Zwecken dienende , für 
Kraftbetrieb eingerichtete Mühle ist die von 
der gleichen Firma hergestellte I d e a 1-
p er p 1 ex, welche in Pharm. Zentralh. 
53 [1912], 1168 beschrieben und abge
bildet wurde. 

in großen Mengen bei der Elektrolyse· von 
Chlornatrium neben Chlor und Aetznatron. 
Durch diese Fernleitung werden tll.glich etwa 
1000 cbm Wasserstoff nach Frankfurt ge-' 
leitet. Die Leitung ist zum größten Teil 
autogen geschweißt; nur in gewissen Ab
ständen sind Muffenverbindungen vorhanden.
Im Luftschiffhafen befindet sich ein Gaso
meter, der 6000 obm Gas faßt. 

Schwei%erische Bauxeitung 1912 d. Ztschr. 
deutscher Ingenieure. Bge. 

Schwarze Töne auf Auskopier-
Papier. .:, 

Zur Erzielung schwarzer Töne auf Aris
kopierpapier gibt Ptof. Namias folgende 
V orsohrift: Lösung A : 

Natriumthiosulfat 8 Teile 
Wasser 20 » 

Lösung B: 
Bleinitrat 2 Teile 
Essigsäure 2 » 

Wasser 20 » 

Von Lösung B gibt man soviel zu Lös-
Wassersto:tf-Fernleitung. ung A zu, bis sieh eine schwach milchig 

Zwischen der Chemischen Fabrik Gries- getrübte Flüssigkeit ergibt. Diese wird dann 
heim-Elektron und dem Luftscbiffhafen von filtriert, und vor dem Gebrauch· gibt man 
Frankfurt a. M. ist eine 4-,5 km lange zu 50 Teilen des Filtrats 1 Teil Gold
Leitung für Wasserstoff hergestellt worden. chloridlösung (1: 100). 
Griesheim-Elektron erhält den Wasserstoff l Apollo 1913. W.Fr. 

EtZt!~®t~ft$Dt:tS:!:Z-~Elt!:::::t.=!t:::;;:::::"'::tt;:''I 
Erneueru11:g der EestelluJ!i. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufe:u., 
bedarf es der Voraus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll

ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werd~n, wenn die , A.nmeldung 
rechtzeitig geschieht. 

Beschwerden ·. über, _ un_reoelmässioe . Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle• bitten wir stets . an die Stelle richten zu wollen, bef 
welcher die Zeitschrift bcatellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. ' ::0 • r :s: • :r a. 'U. is lil" e 1o • r. 

Verleger: Dr . .A. Schneider, Dreoden. 
Ftir die Leitung voranwortlich: Apotheker Hugo M e n t z e 1, Dresden.' 

Cm Buchhandel durch, 0 t t o M a I er, KommiulonsgesehlUt, Leipzig, 
nrur,k vl)n Fr. T!ttel Na11hf. (Bernh, Kunath), Dresden. 
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"Inhalt: Zeiteraparni< bei chemischen A,heiten. Be,thnmung des Wassers in Saccharin. - Die Eiweißstoffe und 
ihre ~paltungsprodukte als Arzneimittelträger. - Chemie und Pharmazie: Die schweflige Säure und ihre Ver
bindungen mit Aldehyden und Ketonen. - Eucerin-Bleisalbe. - Tricarbin. - Magoffin's harntreibendes Elixir. -
Darstelluzg einer kohlensl\urefreien Kalilauge. - Nahrungsmittel-Chemie. Drogen- und Warenkunde. -

Therapeutische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mittellungen. 

Zeitersparnis bei Vornahme gewisser chemischer Arbeiten 
bedingt durch Ausschaltung der Temperatur. 

Von Gurt Bunge. 

Die Bestimmung des Gehaltes vieler banden ist, ganz abzusehen von der 
· Stoffe an einem bestimmten Bestandteile Unbequemlichkeit, die derjenige auf sich 
· erfolgt so, daß eine Ein wage mit einem nimmt, welcher versucht, die Lösung 
Lösungsmittel bei 150 0 zu einer be- tatsächlich bei 150 0 zu halten. 

· kannten Raummenge aufgelöst wird, Auf Grund folgender Ueberlegung 
· aus dem in beliebigen Teilen die nähere kann man die Wärme beim Auffüllen 
Bestimmung geschieht. Die Einstellung und Abmessen ganz unberücksichtigt 
dieser Lösung auf 15° 0 ist erstens lassen, ohne dadurch die Genauigkeit 
mit einem Zeitaufwand verbunden, zwei- der Bestimmung zu gefährden. 
tens aber ist das Verhältnis zwischen Füllt man die Lösung des eingewogenen 
Urlösung und. beliebigem Teil niemals Stoffes zu einer bestimmten Raummenge 
scharf begrenzt, solange die Wärme auf, so ist es bei sofortiger Entnahme 
nicht auf 150 C ~ehalten wird. Wo aber von beliebigen Teilen ganz gleichgiltig, 
wäre dies bei Nichtvorhandensein eines ob die Wärme 15, 20, 25 oder 300 C 

' Thermostaten immer ohne Zeitverluste beträgt, denn im beliebigen Teile muß 
möglich? Selbst wenn man berück- diejenige Menge der Einwage enthalten 
sichtigt, daß die den Wärmeänderungen sein, welche sich aus dem Verhältnis 
gleichlaufenden Raumänderungen nicht der ganzen Raummenge zum beliebigen 
sehr erhebliche sein werden, so erzeugt Teil ergibt. Es wird aber der an· sich 
doch die Erwägung des Sachverhaltes kleine Fehler, welcher durch die aus 
an und für sich ein gewisses Gefühl dem Wärmeaustausch zwischen Lösung 
der Unsicherheit, das besser nicht vor- und Umgebung sich ergebende Raum-
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änderung bedingt ist, auf keinen Fall zu wissen. Selbst dann, wenn das Ge
größer sein als derjenige, welcher einer fäß offen stehen gelassen worden ist, 
auf 150 C gebrachten Lösung anhaftet, so daß ein Teil des Lösungsmittels ver
die doch der Einwirkung derselben Ur- dunsten konnte, wird an jener Sachlage 
sache ausgesetzt ist. Denn angenom- nichts geändert. Zur Erläuterung diene 
men die Außenwärme betrage 20° O, ein Beispiel. Betrage die Einwage E, 
zum Auflösen des Stoffes seien 50 ccm die Raummenge der Urlösung U, die 
Wasser von 100° O, zum Auffüllen auf Raummenge des beliebigen Teiles aber 
1000 ccm seien etwa 950 ccm Wasser T, so beträgt der Gehalt des letzteren 
von 20° 0 gebraucht worden, so würde TE 
sich eine ungefähre Mischungswärme an eingewogenem Stoff U g. Bei Eut-
von 26° 0 ergeben. Da aber zum nahme zweier beliebiger Teile würden 
Lösen meist nicht Wasser von 100° C, . . .. . E 
so.~dern .von ~o bis 900 c b.enutzt .wird, m der Urlösung zuruckble1ben 0(U-2T) 
wurde die Warme der

0 
fe~t1gen Lösu?g Gramm. Füllte man den Rest der Ur

noch etwas unte~ 26 .. hegen. Es ist Iösung wieder zur vorherigen Marke 
a~er klar, daß die ~arme v~n 25° 0 auf so enthielte derselbe beliebige Teil T 
mcht schneller auf 20° smkt, als sie von 15° ' ET 
(eingestellte Lösung) auf 20° steigt. Der in diesem Falle U2 (U-2 T) Gramm der 
ganze Unterschied der beiden wie schon . . . 
bemerkt unbeachtlichen Fehler wird auf Et~w~ge. B~1m Abmess~n vo~ zwei 
den Gegensatz der Vorzeichen hinaus- beheb1gen Teile? aber wurden m dem 
laufen. Selbst wenn man hintereinan- nunmehr verbleibenden Rest der Ur-
der mehrere beliebige Teile entnimmt, lösung E (U-2 T)2 Gramm der Ein-

, wird dies das Ergebnis der Bestimmung U2 

nicht ändern. wage enthalten sein. Beim Einsetzen 
Spült. man obendrein noch den in der ~on Zahlen in dies~ schein~ar umstä~d

zum Abmessen der Flüssigkeit benutzten h~hen For~elausdrucke w!rd man. s1.ch 
Pipette zurückbleibenden Flüssigkeits- lewht · von ihrer großen Emfachhe1t 1m 
teil in die Urlösung -zm::ück, so kennt Sach • Rechnungszusammenhange über
man genau den Anteil der Einwage, zeugen können. 
der noch nicht zur Untersuchung ver- Der offensichtliche Vorteil des mit
braucht wurde. Diese Kenntnis .aber geteilten Verfahrens Hegt bei minde
ermöglicht, jederzeit die .Bestimmung stens derselben Genauigkeit in der Er
nach denselben Grundsätzen wie vorher sparnis der Zeit, die sonst zum Ein
zu wiederholen, da man ja nur zur stellen der Flüssigkeit auf einen be
Marke aufzufüllen hat, um beim neuer- stimmten Wärmegrad verwendet werden 
liehen Abmessen beliebiger Teile den I muß. 
Gehalt derselben an eingewogenem Stoff 1 

Bestimmung des Wassers in Saccharin. 

Von A. Heiduschka und J. Schmid. 

In den Ausführungsbestimmungen vom doppeltkohlensaures Natrium enthalten, so 
Süßstoffgesetz vom 7. J nli 1902 befindet ist vorstehendes Verfahren wegen gleich
sich folgendes Verfahren der Wasser- zeitiger Verßüchtigung von Kohlensäure 
bestimmung: nicht angängig. Liegt ein besonderer 

«0,5 bis 1 g der feingepulverten Masse Anlaß vor, in diesem Falle eine Be
werden bei 105 bis 110° bis zum gleich-. stimmung der Menge des Wassers vor
bleibenden Gewichte getrocknet. 1 zunehmen, so ist dieselbe in der Weise 

Wenn die Süßstoffzubereitungen indes I auszuführen, daß die Substanz in einem 
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Rohr im Trockenofen unter Durch1eiten 
von trockener Luft auf 105 bis 110° 
erwärmt und-das Wasser in einem Chlor
calcium-Rohr aufgefangen und gewogen 
wird,> · • 

In dieser Vorschrift ist ohne Zweifel 
außer Acht gelassen, daß doppeltkohlen
saures Natrium sich schon bei sehr 
niederer Wärme zersetzt, und zwar 
unter gleichzeitiger Bildung von.Kohlen
säure und Wasser. Wenn man also nur 
das Wasser bestimmt, wie die Vorschrift 
verlangt, das beimErwärmen von doppelt
kohlensaures Natrium enthaltendem 
Saccharin unter Durchleitung von trock
ener Luft bei 105 bis 110° ent
weicht, so erhält man stets viel 
zu hohe Werte für den Wassergehalt 
des· untersuchten Saccharins. Es muß 
gleichzeitig hierbei, ähnlich wie es bei 
der Elementar-Analyse ausgeführt wird, 
mittels.:. eines „ Kali-Apparates die sich 

bildende Kohlensäure bestimmt werden 
und nach der Gleichung: 

2NaHCOs = Na 2C08 + H20 + C02 

die der gefundenen Menge Kohlensäure 
äquimolekulare Menge Wasser von dem 
gefundenen Wassergehalt in Abzug ge
bracht werden. 

In welchem Verhältnis sieb das käuf
liche Natriumbikarkonat beim Erwärmen 
zersetzt, zeigen folgende Versuche: 

Beim Erwärmen von etwa 1 g doppelt
kohlensaurem Natrium unter Durchleit
ung von trockener Luft während zwei 
Stunden zeigten sich bei 50° keine 
wesentlichen Verluste an Kohlensäure 
und Wasser, bei 85° betrug die Menge 
des sich durch Zersetzung von Natrium
bikarbonat bildenden Wassers 1,536 v.H., 
beim Erwärmen auf 100 bis 1050 durch
schnittlich 4,27 Gewichts· Hundertstel. 

Die Eiweißstoffe und ihre Spaltprodukte als Arzneimittelträger. 
Von Georg Cohn. 

(Fortsetzung von Seite 941.) 

II. Verbindungen von Ei weiß- man verdünnte Essigsäure hinzu, so-
körp ern mit Metallen. lange noch ein Niederschlag entsteht. 

Hierbei entweicht unter starkem Schäu
men Schwefelwasserstoff. Die Prot
a 1 bin säure fällt in feinen Flocken 
und größeren weichen Klumpen aus. 
Sie wird mit wenig Wasser gewaschen, 
verrieben und dialysiert. Nach drei 
Tagen, während derer das Außenwasser 
öfters gewechselt wird, ist der Dialy
satorinhalt so gut wie aschefrei. Die 
Säure wird im Vakuum bei 1000 gut 
getrocknet. Die Ausbeute beträgt 35 
bis 50 v. H. des Eialbumins. Sie 
schwankt nach der Dauer des Erhitzens 
und der Alkalimenge. 

Zur Herstellung kolloidaler Metall
eiweißverbindungen werden mehrere 
Substanzen vielfach gebraucht, deren 
Darstellung wir in Kürze vorweg 
nehmen wollen. Es sind- das besonders 
die P r o t - und L y s a l b i n s ä u r e 
(Kalle & Co., Biebrich a. Rh., DRP. 
129 031, Kl. 12, 2. Februar 1900; die
selben, DRP. 132 322, Kl. 12, 19. Juli 
1901; 0. Paal, Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 36, 2197). 

In eine Lösung von 15 ',i Teilen~ Aetz
natron in 500 Teilen Wasser werden 
100, Teile Albumin eingetragen und 
durch Schütteln gleichmäßig verteilt. 
Man erwärmt auf dem Wasserbade,· bis 
alles bis auf wenige Flocken gelöst ist. 
Die Bekandlung, welche unter steter 
Ammoniakentwicklung verläuft, dauert 
etwa eine Stunde lang. Dann gibt 

Zur Gewinnung von freier L y s • 
albinsäure muß man die ursprüng
liche alkalische Lösung mit verdünnter 
Schwefelsäure ansäuern, das Filtrat mit 
Natronlauge neutralisieren, auf dem 
Wasserbade auf eine kleine Menge ein
dampfen, mit überschüssiger Schwefel-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



958 

säure (1 : 1) versetzen und dialysieren. Dagegen begünstigen sie die Heilung 
Dann fällt man die Mineralsäure scharf von Wunden in einer ganz eigenartigen 
mit Barytwasser aus, dampft zum dünnen Weise, durch Austrocknen der Wund
Sirup ein und tropft diesen in die mehr- flächen. Für diesen Erfolg ist nicht 
fache Raummenge Alkohol. Man erhält sowohl der mit dem Metall verbundene 
käsige, weiße Flocken in siner Aus- anorganische oder organische Bestand
beute von 30 v. H. des Albumins. teil verantwortlich, als vielmehr die 

Pro t a l bin säure, an der Luft ge- physikalische Beschaffenheit der Präpa
trocknet, bildet eine gelbliche, spröde, rate, die, unlöslich, ein feinstes Pulver 
hornartige Masse, feucht mit Alkohol bilden. Letzteres verstopft mechanisch 
behandelt, ein weißes, grobkörniges die verletzten Blut- und Lymphgefäße 
Pulver. In feuchtem Zustande wird es und saugt unter Umständen das Wund
von Methylalkohol (50 bis 60 v. H.) sekr~t auf. So konnten sich Wism.ut
und Alkohol fast völlig gelöst, des- verbmdungen als J odoformersa~z. viel
gleichen von wässerigen, ätzenden und f~ch E1~gang . versch~ffen. Be~. J~ner
kohlensauren Alkalien leicht zu schäum- hcher Emverle1bung smd alle losl1chen 
enden Flüssigkeiten. Auch überscbüss- Wi~mutderivate stark giftig. J?ie ~n
ige verdünnte Mineralsäure nimmt die löslichen werden als Darmant1sepuca 
Verbindung zum größten Teile auf. ungern.ein. häu:fi~ erf?Jgre!ch ver~andt 
Sie gibt die Biuretreaktion. Ihr Na- und vielfach mit a~t1.sept1sch~n ~au:en 
triumsalz enthält 2 bis 3 v. H. Metall. und Phenolen kombm1ert. Wwht1g 1st, 
Sie bildet auch mit Kalium Calcium daß sie vom Magensaft nicht ange
Zink Eisen Quecksilber u~d Silbe; griffen, sondern erst im Darm gelöst 
Salz~. ' werden. Derartige Körper werden durch 

L y s a l b i n sä ur e ist ein feines, Bindung des Metalls an Eiweiß leicht 
weißes Pulver, leicht löslich in Wasser, erhalten. 
fast unl_öslich i1_1 Eitel~lkoh~l, rötet L~ck- Das gewöhnliche Wismut a 1 b um i
muspap1er, gibt die Bmretreakt10n, n a t erhält man wenn man 2 5 Teile 
b~ldet mit Basen (Na!riu~-, Eisen-, Wismutammoniun'izitrat in möglichst 
Sllberoxy~), aber auch„ mit Sauren Salze. wenig Wasser löst und mit einer 
Das Natrm~salz e~thalt 5 v. H. Metal!, filtrierten Lösung von 7 5 Teilen Eier-

Ans Kasem gew!nnt m~n nach gle1- albumin bei niedriger Wärme, am besten 
ehern Verfahren die -Natrmmsalze· ~er im Vakuum, eindampft. Man erhält ein 
R:.as e op rot" und K as eolys a l b rn- grauweißes, schwach sauer reagierendes 
saure, deren Metallgehalt 5 bezw. 13 Pulver. Es löst sich trübe in Wasser 
bis 16 v. H. beträgt.*) und wird bei Magen- und Unterleibs

1. Wism u tverbind ungen. 
krämpfen i~ Mengen von 0,3 bi<:1 1 g 
drei- bis viermal täglich gegeben. Der 

Wismutverbindungen wirken beiäußer- Wismutgehalt beträgt 10 bis 12 v. H. 
lieber Anwendung wenig antiseptisch. Dampft man 20 Teile des obengenannten 

Salzes mit der vierfachen Menge Pepton 
ein, so erhält man das in Wasser leicht 
lösliche W i s m u t p e p t o n a t ( 7 bis 
8 v. H. Bi), ein mildes Darmantisepti
cum bei Dyspepsien und Gastralgien. 

, *) Ein Präparat, das zur Gewinnung kolloidaler 
Metalle und Metalloxyde, wie Silber, Silberoxyd, 
Quecksilberoxydul und -oxyd, Manganoxyd
bydrat, ferner von kolloidalem Schwefel em
pfohlen wurde, ist die No r g in e, das .A.m-
monium-Natriumsalz der Lamiaarsäute (Chem. Charakteristisch für diese Substanzen 
Fahr. Grünau, Landshoff <fJ Mayer, .A..-G., und 
R. May, Grünau, DRP. 248526, Kl. 12n, ist die lose Bindung des Metalls, das 
1. März 1911; Eugen Schmidt, Chem.-Ztg. 1910, mit verdünnter Salzsäure leicht ausge-
1149). Di~Ver~indung w_ird aus Seetang darg_e- zogen oder direkt durch Schwefelalkalien 
stellt und ~st ~m ~ehr w1rksames Schutakollo.1d. nachgewiesen werden kann. Der Geruch 
Ihre Koashtution 1st unbekannt. Doch schemt . . . . 
sie kein Eiweißkörper zu sein, sondern den I' ist WJderhch, der Geschmack fade. WIil 
Kohlenhydraten nahe zu stehen. man zu vollkommen geschmack- und 
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geruchlosen Wismuteiweißkörpern mit Natrium (protalbinsaurem Natrium, Al· 
fest verankertem Metall gelangen, so bumosenatrium) in 2 l Wasser zulaufen. 
muß man die Darstellung wesentlich Der Niederschlag wird isoliert und mit 
abändern (Kalle&; Co., Biebrich a. Rh., wenig Natronlauge (20 v. H.) aufge· 
DRP. 117 269, KI. 12, 20. Mai 1899). nommen. Man dialysiert bis das Außen-
242 g kristallisiertes Wismutnitrat werden wasser frei von Alkali ist, und dampft 
in 1200 ccm heißer Kochsalzlösung den Dialysatorinhalt im Vakuum unter 
(25° Be.) gelöst. Die :filtrierte Flüssig- 60° zur Trockne. Dieses Produkt ent
keit läßt. man unter Rühren in eine hält etwa 11 v. H. Bi. Es ist ein hell
Lösung von 500 g Albumin (Kase'in) in braungelbes Pulver, in Wasser äußerst 
5 I Wasser einlaufen. Die Gerinnung leicht löslich, das mit Schwefelwasser
wird durch Zusatz der gleichen Menge stoff eine. braune Färbung, aber keine 
heißen Wassers und Aufkochen vollendet. Fällung gibt. Das Handelsprodukt wird 
Man filtriert den Niederschlag ab und aus der doppelten Menge Wismutnitrat 
wäscht ihn, bis das Waschwasser säure- hergestellt und hat demgemäß einenMetall
und wismutfrei ist. Die getrocknete gehalt von 20 bis 22 v. H. Wendet 
und gemahlene Substanz enthält 21,5v.H. man Eiweißkörper von niedrigerem 
Metall und 66 v. H. Eiweiß. Sie ist Molekulargewicht an, so kann man den 
auch in Alkohol unlöslich. Am Licht Wismutgehalt bis auf 40 v. H. steigern. 
färbt sie sich unter Abscheidung von Gelatose eignet sich weniger zur Her
Wismutoxydul grau bis braun. Durch stellung, weil ihr Reaktionsprodukt eine 
Wasser und verdünnte Säure wird sie geringere Haltbarkeit besitzt. Bismon~ 
nicht zerlegt, durch Schwefelalkalien lösungen bis zu 25 v. H. sind gelbrot, 
nur sehr alJmählich hellbraun gefärbt. opaleszieren schwach und sind geschmack
Das Metall ist als Oxychlorid in ihr los. Lösungen höherer Konzentration -
vorhanden. Das Handelsprodukt «Bis- bis zu 50 v. H. - haben sirup- bis 
m u tose» wurde von B. Laquer (Presse gallertartige Beschaffenheit. Zum Bis
medicale 1900, 289; Ther. d. Gegenw. mon gelangt man auch, wenn man 
1900, Juli) in die Therapie eingeführt. frisch dargestellte Bismutose mit ver
Es ist gPgen die Einwirkung des Magen- dünnter Natronlauge behandelt (Kalle, 
saftes sehr widerstandsfähig, wird aber DRP. 172 683, Kl. 12p, 25. Juli 1902, 
von Pankreassaft alJmählich angegriffen. Zusatz zu DRP. 164 663). Eine Bis
Es wird innerlich bei vielen Magener· mutosepaste, die 400 g Trockensub
krankungen, Brechdurchfall, geschwür- stanz entspricht, rührt man mit 1,3 l 
igen Prozessen des Verdauungskanals, Wasser an und erwärmt sie mit 0,25 kg 
bei Typhus, Ruhr, Tuberkulose, äußer- Natronlauge (35 v. H.) unter Riihren 
lieh als Streupulver bei Intertrigo, Ek- erst auf 600, dann auf 80 bis 90°. 
zemen, Verbrennungen usw. empfohlen Das Filtrat wird dialysiert und wie an
(siehe auch J. Kuck, Ther. d. Gegenw. gegeben verarbeitet. Das Endprodukt 
1901, Nr. U); Säuglinge erhalten täg· ist chemisch und physiologisch mit Bis
lieh mehrmals eine Messerspitze voll, mon identisch, aber etwas dunkler ge
ältere Kinder drei- bis viermal 1;2 bis färbt. Die Substanz wird bei akuten 
1 Teelöffel, Erwachsene entsprechend und nicht zu weit . vorgeschrittenen 
mehr. Eine sehr beträchtliche Zahl von chionischen Verdauungsstörungen der 
Aerzten hat in der Folgezeit mit Bis- Säuglinge empfohlen (Kinner, Münchn. 
mutose günstige Erfahrungen gemacht. Med. Wochenschr. 1903, 1254; Siegert, 

«Bis m o n» ist kolloidales Wismut- ebendort, 1407). Vor der Anwendung 
oxyd '(Kalle, DRP. 164663, KI. 12, muß der Verdauungskanal in geeigneter 
6. Dezember 1900). Man löst 50 Teile Weise von schädlichem Inhalt befreit 
Wismutnitrat in 200 ccm Glyzerin. werden. Das Mittel ist reizlos, leicht 
14.0 ccm dieser Flüssigkeit verdünnt darreichbar und aufsaugbar. Es muß 
man mit etwas Wasser und läßt sie zu stets in Lösung gegeben werden und 
einer Lösung von 100, g lysalbinsaurem wird gut vertragen. Man verordnet 
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drei- bis viermal täglich 5 ccm einer 
LHsung (10 v. H.) in Milch oder anderer 
:flüssiger Nahrung. 

Von Bismutose ist auch eine Form· 
a 1 de h y d verbindung hergestellt worden 
{Kalle, DRP. 150 201, KI. 12, 11. Sep
tember 1902, erloschen 23.Januar 1907). 
Man läßt die aus 1 kg Albumin er
haltene pasföse Wismutverbindung mit 
0,3 kg Formalin zwei bis drei Tage 
stehen. Sobald der Geruch des Aldehyds 
verschwunden ist, wird die Substanz 
abfiltriert, sorgfältig gewaschen und ge
trocknet. Aeußerlich gleicht sie vfülig 
dem Ausgangsmaterial. Beim Erhitzen 
mit Wasser, verdünnter Salzsäure oder 
Alkalien wird Formaldehyd abgespalten. 
Der Gehalt an Wismut beträgt 20 bis 
22 v. H., an Aldehyd 0,4 v. H. An
wendung äußerlich, besonders bei Brand
wunden. 

Auch Pflanzen glo bulin kann an 
Wismut gebunden werden ( Vietor Kauf
mann, Stuttgart, DRP. 101683, KI. 12, 
18. Juli 1897, erloschen 8. März 1899). 
Das Eiweiß wird in alkalischer Lösung 
mit einem Wismutsalz gemischt. 

Die J o d w i s m u t e i weiß k ö r p er 
sind bereits Seite 909 beschrieben 
worden. Hier soll noch eine p h o s -
ph or hal tige Eiweißverbindung 
des Wismuts Erwähnung finden ( Walther 
Wolff, G. m. b. H., Elberfeld, DRP.241831, 
Kl. 12p, 31. Juli 1910, Zusatz zu DRP. 
237 713). Man löst 5 kg KaseYn in 
0,5 kg Natron und 150 1 Wasser auf, 
gibt eine Lösung von 1 kg Wismut
chlorid und 1 kg technischer Meta
phosphorsäure, gelöst in 50 l Wasser, 
hinzu, neutralisiert mit Ammoniak und 
fällt schließlich mit verdünnter Salzsäure. 
Das Präparat enthält 4,5 v. H. Metall 
und 6 v. H. Phosphorpentoxyd. Aus 
Chloralbumin erhält man eine Substanz 
mit 8 v. H. Wismut und 3 v. H. Phos
phorpentoxyd. 

Para n u klein saures W i s m u t ist 
ein blaßgelbes, geruchloses Pul ver, mit 
50 V, H. Metallgehalt (J. Schmelx, 
Wien. klin. Rundsch. 1908, 480). In 
Wasser und verdünnten Säuren unlös
lich, passiert es unzersetzt den Magen 

und entfaltet erst im Darm seine des
infizierenden Eigenschaften. Es be
währte sich bei subakuten und chron
ischen Darmkatarrhen der Kinder und 
bei Enteriden. Tagesgaben 1,5 bis 2,5 g. 
Toxische Nebenerscheinungen wurden 
nicht beobachtet. 

2. Silberverbindungen. 

In allen Fällen, in denen man die 
ätzende Kraft des Silbernitrats braucht, 
wird man auf dieses anorganische Salz 
nicht verzichten können, weil den or
ganischen Ersatzpräparaten die3e Fähig
keit zum Teil oder ganz abgeht. Kommt 
aber nur antiseptische Wirkung in Frage, 
dann sind letztere angebracht. Ein or„ 
ganisches Silbersalz ist um so wert
voller, je höher sein Silbergehalt; denn 
diesem entsprechend ist die antibakter
ielle Wirkung. Ferner muß das Salz 
möglichst leicht wasserlöslich und be
netzbar sein. Es soll schließlich Eiweiß
lösungen nicht fällen, große Tiefen
wirkung entfalten und keine Reizer
scheinungen auslösen. Ein großer Teil 
dieser Forderungen wird durch die 
Kombination von Silberverbindungen 
mit Eiweiß erreicht. • 

Im allgemeinen dürfte das Silber in 
seinen Eiweißverbindungen stets in 
kolloidaler Form enthalten sein.*) Na
türlich kann man kolloidales Silber auch 
ohne Anwendung von Eiweißkörpern 
gewinnen, wie das zuerst Orede getan 
hat (Collargol). 

Recht genau ist k o 11 o i d a l e s 
Silberoxyd «Syrgol> studiert wor
den ( 0. Paal, Ber. d. Deutsch. Obern. 
Ges. 35, 2206; Kalle, DRP. 179 980, 
KI. 12p, 2. Februar 1900). Die Schwer
metallsalze der Pr ot a 1 bin - und Ly s
a I bin säure lösen sich in ätzenden 
und kohlensauren fixen Alkalien. In 
diesen Lösungen ist das Schwermetall 
durch die üblichen analytischen Re
agenzien nicht mehr nachweisbar. Es 
ist aber nicht in sogenannter .:organ
ischer Bindung», d. h. in nichtionisier-

*) 0. A. Lobry de Bruyn (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas, 19, 236), hat bereits kolloidales Silber 
in Gelatinelösung mittels Formaldehyds dargestellt, 
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barer, sondern in kolloidaler Form vor- Das Handelsprodukt «S y r g o I> ist 
banden. Man löst pro t a l bin saures lichtempfindlich, wird aber durch vor
Natrium in der 10- bis 15fachen Menge übergehendes Erhitzen seiner Lösung 
Wasser und fügt zu der heißen Lösung nicht geschädigt. Es wurde von 0. 
so lange Silbernitratlösung hinzu, als Kollbrimner (Münch. Med. Wochenschr. 
noch Fällung erfolgt. Das ausgeschie- 1909, 1024) in die Therapie eingeführt. 
dene Silbersalz wird nach dem Waschen Bei Gonorrhöe wurden recht befriedig
in Wasser aufgeschwemmt und mit endeErgebnisse erzielt. Die Verbindung 
Natronlauge in Lösung gebracht. Diese löst keine Entzündungen und keine 
ist im auffallenden Licht undurchsichtig Schmerzen aus. Die Eitersekretion 
bräunlichgrau, scheinbar milchig getrübt, nimmt bei regelmäßigen Einspritzungen 
im durchfallenden Licht in dünner in den ersten vier bis sechs Tagen 
Schicht klar und durchsichtig braun. sehr erheblich ab und ist gewöhnlich 
Bei der Dialyse ist im Außenwasser in der dritten Woche beseitigt. Auch 
etwas· Natronlauge und protalbinsaures bei Bindehautentzündungen aller Art 
Natrium, aber kein Silber nachweisbar. erzielt man Erfolge (0. .A. Heyner, 
Mit Ammoniak wird die Flüssigkeit Münchner Medizinische Wochenschrift 
sofort aufgehellt und gibt dann Silber 1911, 347). 
in der Dialyse ab. Mit Kochsalz er- Erwärmt man dieses kolloidale Silber
hält man eine milchige Opaleszenz, aber oxyd mit Wasser und etwas Natronlauge 
keine Abscheidung von Chlorsilber, mit etwa eine halbe Stunde auf dem 

-schwefelammonium schwarzbraune Färb- Wasserbade, bis ein Tropfen Hydrazin
ung, aber keine Fällung von Sehwefel- lösung kein Schäumen mehr verursacht, 
silber. Nach dreitägigem Dialysieren dann hat eine Reduktion zu k o 11 o i -
dampft man im ·vakuum unter 40° zur dalem Silber stattgefunden, das beim 
Trockne und erhält glänzend schwarze Abdampfen als schwarze glänzende 
Lamellen, die sich in kaltem Wasser Kruste hinterbleibt. Diese Substanz ist 
langsam, in warmem rascher und reich- in Wasser vt>llig löslich. Essigsäure 
lieh lösen. Man kann Präparate mit fällt dunkelbraunrote Flocken aus, die 
63 v. H. Silbergehalt herstellen. Es ist im Ueberi:ichuß der Säure und in Natron
nicht nötig, das protalbinsaure Silber lauge löslich sind. Zu ähnlichen Kör
vor der Behandlung mit Natronlauge pern gelangt man auch, wenn man 
zu isolieren. Das Eindampfen der protalbinsaures Natrium mit Natronlauge 
Flüssigkeit kann vermieden werden, und Silbernitratlösung versetzt und auf 
wenn man sie mit Alkohol fällt. dem Wasserbade erhitzt. Der Metall-

Das analog gewonnene lysalbin- gehalt kann auf 73 v. H. gebracht 
saure Silberoxyd ist, frisch gefällt, werden. Ein Präparat mit 70 v. H. 
fast weiß, getrocknet graubraun gefärbt, Silber ist ein grobes, dunkelstahlblaues 
während es fast schwarz aussieht, wenn Pnlver mit lebhaftem Metallglanz. Lys
es durch Eindampfen hergestellt ist. albinsaures Silber besteht aus glänz
Noch nach drei Jahren hat es seine enden, s~hwach bläulich schimmernden 
Wasserlöslichkeit beibehalten. Der Me- Lamellen. Die wässerige Lösung ist in 
tallgehalt beträgt 20 bis 50 v. H., dicker Schicht schwarz und undurch
kann aber 73 v. H. erreichen. Nach sichtig, in dünner leuchtend rotbraun 
folgender Vorschrift hergestellte Substanz gefärbt. Man kann 85 v. H. Silber an 
hat 30 v. H. Metall gebunden. 1 Teil Lysalbinsäure fesseln. Je höher der 
protalbin-, lysalbinsaures Natrium oder Metallgehalt und je weniger organische 
Albumosenatrium wird in 15 Teilen Wasser Substanz vorhanden ist, um so unbe
gelöst. Mari versetzt mit einer konzen- ständiger ist die Verbindung gegen 
trierten Lösung von 9,5 Teilen Silber- Säuren, Alkalien und Nentralsalz~. Sie 
nitrat, fügt 27 Teile Natronlauge (20 v. H.) ist indifferent gegen de~ galv~msch~n 
hinzu und rührt, bis das Salz in Lösung Strom,· Quecksilber entmm?lt 1hr kem 
gegangen ist. Dann dialysiert man usw. Metall, um Amalgam zu bilden. Lys-
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albinsaures Silber kommt als«Lysargin> 
in den Handel. 

Zum Unterschied von diesem Präparat 
ist das Crede'sche Collargol (v. Hey
d@n) in Wasser nicht völlig löslich. Es 
scheidet nicht beim Erhitzen, wohl aber 
beim Gefrieren das Metall unlöslich ab. 
Es wird durch Alkalien, Mineralsäuren, 
Kochsalz und Calciumchlorid sofort ge
fällt, desgleichen von verdünntem 
Schwefelammonium, und ist gegen den 
galvanischen Strom sehr empfindlich. 
Nach der ursprünglichen Vorschrift 
(Bager's Handbuch der pharm. Praxis, 
Bd. I, 367) enthält es kein Eiweiß. 
Doch werden ihm seit 1904 etwa 
25 v. H. Eiweiß als Schutzkolloid zu
gefügt (Erich Harnack, Deutsch. Med. 
Wochenschr. 38, 794). 

600 zu einer milchigen Flüssigkeit, die 
im durchfallenden Licht völlig klar und 
durchsichtig gelb aussieht. Man dialy
siert und dampft unter Luftabschluß im 
Vakuum bei 50 bis 60°, zuletzt bei 30 
bis 40° zur Trockne. Das kolloidale 
Silberkarbonat, das hier an prot
bezw. Jysalbinsaures Natrium gebunden 
ist, bildet glänzende, in Wasser leicht 
lösliche Lamellen, die dmch etwas me
tallisches Silber dunkel gefärbt sind. 
Säuren zersetzen die Substanz unter 
Kohlensäureentbindung, Ammoniak stellt 
eine wirkliche Lösung her. Der organ
ische Bestandteil hindert die Fällung 
des Silbers durch Kochsalz. Dieses er
zeugt vielmehr eine kolloidale Chlor
silberlösung. Ein mit protalbinsaurem 
Silber hergestelltes Präparat enthält 
etwa 15 v. H. Silber, aus Iysalbinsanrem 

Während über Collargol außerordent- Silber gewonnenes 25 v. H. Silber als 
lieh viele Veröffentlichungen, die seine Karbonat. Der Metallgehalt kann nötigen
therapeutische Anwendung betreffen falls angereichert werden. 
und seine Brauchbarkeit beweisen, vor-

. liegen, ist das jüngere Lysargin noch Auch Silberchrom a t kann kolloi
nicht allzu oft besprochen worden. Es dale Lösungen bilden (v. Heydm, DRP. 
wird äußerlich zum Auswaschen von 166154, Kl. 12, 7. Februar 1903, er
Wunden in Lösung (0,1 bis 0,5 v. H.) loschen 13. Juni 1906). Man·lfü1t 40 g 
oder als Salbe angewandt, innerlich Albumose in 1000 Teilen Wasser, läßt 
bei infektiösen Darmerkrankungen und eine Lösung von 20 Teilen Kaliumbi
Autointoxikationen, intravenös bei allen chromat in 500 Teilen Wasser hinzu
anderen Infektionskrankheiten. Bei fließen, ferner eine Lö.mng von 20 g 
Masern, Scharlach, infektiöser Angina Silbernitrat in 500 Teilen Wasser. 
genügen zwei bis drei tägliche Ein- Durch Zusatz von Alkali zu der sauren 
reibungen von 1 bis 2 g Lysarginsalbe, Mischung entsteht eine kolloidale Lös
um Abzeßbildung zu verhüten und Ent- ung von Silberchromat, aus der dieses 
zündungen · rückzubilden. Pneumonie, Salz durch Ansäuern gefällt wird. Der 
Furunkulose und viele andere Krank- Niederschlag wird nach sorgfältigem 
heiten werden durch die Schmierkur Waschen mit möglichst wenig Alkali 
mit Salbe (IO v. H.) günstig beeinflußt. in Lösung gebracht. Diese wird einge
Jegliche Nebenwirkung scheint zu fehlen dunstet. Die Substanz muß vor dem 
(R. Weißmann, Therapeut. Monatshefte Einfluß des Lichtes geschützt werden. 
1907, 235). Sie reagiert neutral, ist aber auch bei 

Mit Hilfe von Protalbin- und Lys
albinsäure kann man auch Silber
k a r b o n a t , ~ p h o s p h a t , -c h 1 o r i d, 
• b r o m i d und • j o d i d in kolloidale 
Lösung bringen (Kalle, DRP. 175 794, 
KI. 12p, 4. November 1903). Versetzt 
man z. B. die · Fällung von protalbin
oder lysalbinsaurem Silber in wässeriger 
Aufschwemmung mit Sodalösung, so löst 
sie sich allmählich, schneller bei 50 bis 

alkalischer Reaktion beständig und gibt 
sehr stark wirkende antiseptische Lös
ungen. 

Die von den Elberfelder Farben
fabriken dargestellten Si I b er pro t er n e 
sind unter dem Namen «Pro t arg o l» 
bekannt geworden (DRP. 105 866, 
KI. 12, 5. August 1897). In ihnen ist 
das Metall erst nach Zerstörung des 
ganzen Moleküls nachweisbar. Man er. 
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hält aus Silbersalzen oder auch mit 
feuchtem Silberoxyd und Proternen un
lösliche Verbindungen, die man mit 
Albumosen in. Lösung bringt. Eine 
mäßig konzentrierte Lösung von 1 kg 
Pepton oder einem Protern - wie Eier
. albumin, Serum - oder Pfl.anzenalbumin, 
Albumose läßt man langsam unter 
Rühren in eine Lösung (10 v. H.) von 
Silbernitrat einlaufen oder mischt sie 
mit 200 g feuchtem Silberoxyd. Der 
Niederschlag wird noch feucht in 2 kg 
heiße Lösung (50 v. H.) von Protalbu
mose (Deuteroalbumose usw.) einge
tragen. Beim Digerieren auf dem 
Wasserbade geht das Peptonsilber in 
Lösung. Man dampft sie im Vakuum 
zur Trockne oder fällt sie mit Alkohol. 
Die feste gelbe Substanz ist in Wasser 
löslich. Sie schmeckt schwach metallisch 
und reagiert schwach sauer oder alkal
isch. Das Silber wird durch Salzsäure 
nicht abgespalten, desgleichen nicht 
durch Alkalien oder Schwefelalkalien. 
Um die Substa·nz zu lösen, reibt man 
sie zweckmäßig erst mit wenig kaltem 
Wasser zu einem gleichmäßigen Brei 
an, den man darauf mit mehr Wasser 
verdünnt, oder man pudert das Präparat 
auf die Oberfläche der bestimmten 
Wassermenge auf nnd läßt die Lösung 
sich von selbst vollziehen. Durch Ver
reiben mit Glyzerin entsteht sofort 
Lösung. Diese muß stets frisch bereitet 
und vor Licht und Berührung mit Me
tallen geschützt werden. Nach .A. Brü
ning (Pharm. Ztg. 52, 126) hat Pro
targol 8,2 v. H. Silbergehalt, der durch 
Veraschen festgestellt· werden kann. 

Protargol wird vor allem zur Be
handlung von Gonorrhöe erfolgreich an
gewandt. Man beginnt die Einspritz
ungen mit einer Lösung von 0,25 v. H. 
und verstärkt diese sehr bald auf 0,5 
bis 1 v. H. Die Behandlung dauert 
drei bis vier Wochen. Sie darf keines
falls zu früh unterbrochen werden. Sehr 
·_zweckmäßig ist die Kombination des 
Protargols mit Antipyrin oder Alypin
nitrat. In entsprechender Weise wird 
Gonorrhöe der weiblichen Harnröhre 
behandelt. Eine Reizung oder Aetzung 
der Schleimhäute findet nicht statt. 

«Viro» (Urosanol) ist ein Prophy
lakticum gegen Tripper. Es besteht 
aus einer 20 v. H. Protargol enthalt
enden Glyzeringelatine. Bei Urethritis 
und Cystitis ist Protargol mit Erfolg an
zuwenden (Neißer, Med. Klinik 1907, 
Nr. 14; Arch. f. Dermatol. u. Syphilis 
1907, Bd. 84, Nr. 1 b. 3; Keil, Deutsch. 
med. Presse 1907, Nr. 12; Fellner, 
Wien. med. Presse 1907, Nr. 5, 6, u. 8). 
In der Augenpraxis besonders gegen 
die Blenorrhöe Neugeborener, in der 
rhino-laryngologischen Praxis beiAngina, 
Coryza, Ozaena simplex, in der Wund
therapie (Verbrennungen, Aetzungen) 
und schließlich innerlich bei Darmleiden 
der Kinder wird Protargol gleichfalls 
oft gebraucht und warm empfohlen 
(B. Berliner, Münch. Med. Wochenschr. 
1908, Nr. 13; Königshöfer, Deutsch. 
Med. Wochenschr. 1905, Nr. 50; Asher, 
Aerztl. Zentralztg, 1907, Nr. 33), ferner 
auch gegen Pellagra (v: Neußer, 
Wien. Klin.-therap. Wochenschr. 1905, 
Nr. 41). 

Zu weiteren Silberproteinverbindungen 
gelangt man, wenn man diejenigen un
löslichen Silberpräparate, welche aus 
Silbersalzen und löslichen Formaldehyd
Proteinen - siehe diese- entstehen, mit 
Albumosen behandelt (Farbenfabriken 
vorm. Friedr. Bayer &; Co., Elberfeld, 
DRP. 118 353, Kl. 12, 10. August 1897, 
Zusatz zu DRP. 105 866). Zu einer 
Lösung von 100 g Methyleneiweiß in 
300 g Wasser wird eine Lösung (20v.H.) 
von Silbernitrat in Wasser (oder feuch
tes, aus . 30 g Silbernitrat gefälltes 
Silberoxyd) hinzugefügt. Silber muß 
im Ueberschuß vorhanden sein. Man 
erhält einen Niederschlag von Methylen
e i weiß s i 1 b er, den man nach ge
nügendem Auswaschen in eine Lösung 
von 100 g Protalbumose in 100 g Wasser 
einträgt. Er wird durch Rühren bei 
schwachem Erwärmen möglichst in 
Lösung gebracht. Die :filtrierte Flüssig
keit wird mit Alkohol gefällt, der ent
standene Niederschlag getrocknet und 
gepulvert. Oder: Eine Lösung von 
100 g Methylenalbumose wird mit 
einer Lösung von 30 g Silbernitrat in 
120 g Wasser gefällt. Man wäscht 
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den Niederschlag und nimmt ihn mit Silbernitrat gemischt. Man löst in 
einer warmen Lösung (50 v. H.) von warmem Wasser und fällt die Lösung 
100 g Protalbumose auf, filtriert und mit Alkohol oder dampft sie im Vakuum 
fällt mit Alkohol. Die neuen Körper zur Trockne. Feines, grauweißes Pulver 
haben im wesentlichen die charakter- (4,2 v. H. Ag), das von Wasser mit 
istischen Eigenschaften des Protargols. schwach alkalischer Reaktion und Opal
Schließlich kann man auch die unlös- eszenz aufgenommen wird. Das Kasern
lichen Silberproteine bezw. Silber- alkali kann durch Alkalialbuminat, das 
methylenproteine mit löslichem Silbernitrat durch -benzoat oder -sali
Methyleneiweiß behandeln (Bayer, DRP. zylat ersetzt werden. Man kann auch 
118 496, Kl. 12, 10. August 1897). Silbersalze der Eiweißkörper mit anor
Eine Lösung von 100 g Albumose in ganischen oder organischen Alkalisalzen 
250 g Wasser wird mit 30 g Silber- umsetzen. So wird z.B. eine Mischung 
nitrat gefällt. Der feuchte ausge- von 3 kg Alkalialbuminat und 0,25 kg 
waschene Niederschlag wird in eine Silbernitrat in Wasser gelöst oder ein 
Lösung {33 v. H.) von 100 käuflichem Gemisch von 3,2 kg Kaseinalkali (Alkali
Methyleneiweiß eingetragen und durch albuminat) mit 0,3 kg Silberbenzoat 
Rühren gelöst. Man fällt das Filtrat (salizylat) gelöst und wie beschrieben 
mit· Alkohol. Das Produkt enthält fast verarbeitet. Oder man löst 1 kg Silber-
9 v. H. Silber. Oder: 100 g käufliches albuminat (durch Fällung von Serum, 
Methyleneiweiß (Methylenalbumose) wer- Hühnereiweiß, Kase"inalkali, Alkalialbu
den. in 300 g Wasser gelöst und mit minat mit Silbernitrat erhalten) zusam
einer · Lösung von 30 g Silbernitrat in men mit 0,5 kg Bromnatrimil (0,5 kg 
120 g Wasser gefällt. Man trägt den Natriumsalizylat, 1 kg Kasei"nalkali 
Niederschlag in eine Lösung von 100 g usw.) auf usw. 
Methylenalbumose in 320 g Wasser ein Argonin wird zur Behandlung des 
und läßt ihn etwa 24 Stunden unter akuten Trippers von Männern und Frauen 
öfterem Rühren mit der Flüssigkeit in namentlich da angewandt, wo Entzünd
Berührung. Danl). wird diese filtriert ungserscheinungen in den Vordergrund 
und wie angegeben verarbeitet. Auch treten. In der üblichen Konzentration 
auf diesem Wege gelangt man zu Pro- (1 bis 2 v. H.) übt es nicht die min
dukten, die leicht und klar in Wasser deste Reizwirkung aus. . Doch kann 
löslich sind. Sie enthalten das Metall man unbedenklich wesentlich stärkere 
in so fester molekularer Bindung, daß Lösungen (3 bis 7,5 v. H.) brauchen. 
es durch Salzsäure und Schwefelwasser- Adstringierende Eigenschaften fehlen 
stoff nicht nachgewiesen werden kann. der Substanz. Sie tötet Gonokokken 
Die Substanzen haben· die bakterizide schnell und beseitigt sie definitiv (Ja
Silberwirkung beibehalten, ohne Reiz- dassohn, Arch. f. Dermatol. n. Syphilis 
oder Aetzerscheinungen auszulösen. 1895, 179). Gonorrhoische Augenaffek-

A r g o n in (Kase'insilber; Albrecht tionen werden schneller als mit Silber
Liebrecht, Wien und F. Röhmann, Bres- nitrat beseitigt, akute und chronische 
lau, DRP. 82 951, Kl. 12, 6. Mai 1894; Entzündungen des Gehörorgans durch 
dieselben DRP. 88121, KI. 12, 11. April Einblasung des Pulvers geheilt ( Gom-
1895, Zusatz zu DRP. 82951, über- perx,Monatsschr.f.Ohrenheilkunde 1899, 
tragen an Höchster Farbwerke). Dieses Nr. 6) usw. Um das Präparat zu lösen, 
Produkt ist eins der ersten Ersatzmittel rührt man es mit der erforderlichen 
des Höllensteins, das dessen Vorzüge Menge kaltem Wasser so lange, bis alle 
ohne seine Nachteile aufweist. 3 kg Teilchen benetzt sind. Erst dann er
Kaseinnatrium, das kein freies Alkali wärmt man auf dem Wasserbade bis 
enthalten darf, oder eine andere KaseYn- zur v1Hligen Lösung und zwar möglichst 
alkaliverbindung (z. B. Kaseinnatrium- kurze Zeit. 
phosphat, dargestellt aus 3 kg Kase'in und Argon in L. (Farbwerke Meister, 
Dinatriumphosphat) werden mit 300 g Lucius cf; Briining, Höchst a. M.) löst 
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sich schon in kaltem Wasser. Die Lös- Verbindungen von Silber, Eiweiß 
ungen sollen sich Monate lang unver- und Phosphorsäure stellt Walther 
ändert halten. Der Silbergehalt beträgt Wolff (G. m. b. H., Elberfeld, DRP. 
10 v. H. 241831, Kl.12p, Zusatz zuDRP.237713, 

An Stelle der genannten Eiweiß- 31. Juli 1910) her. Man löst 2,5 kg 
körper können zur Herstellung ähnlicher Albumose (aus Hühnereiweiß) in Wasser, 
SilberpräparateauchAtmidalbumose*) versetzt mit einer Lösung von 0,5 kg 
oder Protogen (s. später) verwandt Metaphosphorsäure und 0,5 kg Silber
werden (Höchster Farbwerke, DRP. nitrat, macht die Mischung mit Am-
130 495, KI. 12, 28. Nov. 1897, Zusatz moniak alkalisch und fällt schließlich 
zu DRP. 82 951). Man löst 10 kg dieser die neue Substanz mit Essigsäure aus. 
Substanzen nebst 1,7 kg Silbernitrat in Sie enthält 7 v. H. Silber und 2 v. H. 
25 l Wasser unter Zusatz von soviel Phmphorpentoxyd. Das Analogon aus 
Ammoniak, NatronG oder Kalilauge, daß Jodkasei:u enthält 6 v. H. Silber und 
die frei werdende Salpetersäure neutral- 5 v. H. Phosphorpentoxyd. 
isiert wird. Dann bringt man die Sub- Die Silbereiweißverbindungen erfreuen 
stanz in üblicher Weise zur Abscheid- sich einer derartigen Beliebtheit, daß 
ung. Die Ausbeute ist quantitativ. Auch die größeren Fabriken pharmazeutischer 
in diesen Verbindungen sind die Eigen- Produkte solche auch dann herstellten 
schalten des Silbers maskiert. Die und in den Handel brachten, wenn die 
Lösung reizt die Schleimhäute nicht, Patentierung der Darstellung nicht an
noch wird sie von Eiweiß verändert. gebracht oder erreichbar schien. 
Die Lfohte~pfindlichkeit ist wenig:er Im La r g in (Lilienfeld) ist neben 
groß als die der vorher beschrie- Silber Protalbin enthalten, jenes alkohol
benen Körper. lösliche, zuerst von Danilewski darge-

KaseYnsilberverbindungen können auch stellte Spaltungsprodukt der Paranukleo
bei Gegenwart von Alkohol dargestellt proteYde*). . Die Substanz ist ein weiß
werden (Chem. Fahr. Pfersee b. Augs- graues Pulver mit 11,1 v. H. Silber
burg, v. Rad, DRP. 100 87 4, KI. 12, gehalt, Jögt sich bis zu 10,5 v. H. in 
30. Nov. 1897, Erloschen 5. April 1905). Wasser, sehr leicht in Glyzerin, Serum, 
Das Verfahren wird bei der Darstellung Alkali- und Acidalbumin-Peptonlö.mngen 
der entsprechenden Qnecksilberverbind- usw. Die Lö:mng wird durch Kochsalz 
ung beschrieben (s. sp.). KaseYnsilber nicht gefällt. Largin tötet Gonokokken 
ist ein braunes Pulver mit 15,47 v. H. schnell ab (0. Pexxoli, Wien. klinische 
:Metallgehalt, in Wasser unlöslich, in Wochenschr. 1898, Nr. 11 und 12) und 
Alkali ziemlich leicht löslich, durch hat äußerst starke Tiefenwirkung. E'3 
Säuren wieder abscheidbar. Das :Metall ist dem Protargol ebenbürtig, übt keine 
ist maskiert. Aus Blutalbumin gewon- Reizwirkung aus und wird zweckmäßig 
neue Silberverbindung enthält 4,53 v.H., mit adstringierenden Mitteln kombiniert 
aus Eiereiweiß erhaltene 8,14 v. H. (F. Kornfeld, Wien. med. Presse 1898, 
Silber. Der Alkohol kann bei der Dar- 1306; Schuftan und Aufrecht, Allgem. 
stellung durch Aceton oder konzentrierte med. Zentralztg. 1898, Nr. 84). Auch 
Natrium- oder :Magnesiumchloridlösung wird Largin zur Behandlung von Augen
ersetzt werden (Chem. Fahr. Pfersee, krankheiten (Blenorrhöe, Konjunctivitis) 
DRP. 103 580, Kl. 12, 10 .. April 1898, empfohlen (Welander, Arcb. f. Derm. u. 
Zusatz zu DRP. 100 874, erloschen 
5. April 1905). 

*) Atmidalbumin und At m i da l b um o s e ent
steh1 n beim Erhitzen von Fibrin mit 0,5 v. H. 
enthaltender Sodalösnng auf 1600 (Neumeister, 
Jahresbor. d. Tierchem. 1889, 24; Crismer, 
ebendort 1891, 18; Salkowski, Ztschr. f. Biolog. 
37, 404. 

*) Man digeriert Nukleoalbumin (Paranukleo
proteid) mit einer mindestens 50 v. Il. enthalt
enden wässerigen Kali- oder Natronlauge meh
rere Stunden in der Kälte und fällt dann die 
neue Substanz (•Globon», Protalbin) mit 
Säure aus. S:e ist phosphorfrei (Jolles, Lilien
feld clJ Co., Wien, DRP. a. J 4550, Kl. 12, 15. 
Dezemb~r 1897, versagt 5. Juni 1901). , 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



966 

Syphilis 1898, Heft 3). Fabrikant ist gehalt, unlöslich in Wasser, löslich in 
Merck. alkalischen eiweißhaltigen ~lüssigk~iten, 
· Argentum proteinic. (v.Heyden) in Serum (zu 3 v. H.), rn. phys1~log

ist ein bräunlich-gelbes, in Wasser leicht ischer K?chsalzlösung. GeJbbches! hcht-
lösliches, im Alkohol und Aether unlös- empfindliches .Pul':er. Die Verbm~~ng 
liebes Pulver. Es enthält 8 21 v. H. hat stark ant1sept1sche und bakter1z1de 
Silber und erfüllt alle Anfordernngen, Kraft, die auch in tieferen Gewebs
die man an ein neuzeitliches Antigonor- schichten zur Geltung kommen kan.n. 
rboicum stellen muß d. h. es hat die Sie findet Anwendung bei Diphther1e. 
nötige antibakterielle'Kraft, wird durch Hier wird sie auf die .Membranen auf
Eiweiß und Kochsalz nicht gefällt und gepudert. Ferner wird Omorol ~ur 
entfaltet eine gewisse Tiefenwirkung Behandlung von Geschwüren, Schleim
( Oppenheim, med. Klinik 1911, 1232). haut.infektion~n, . ~~gener.krankungen, 
Es eigriet sich nur zur Behandlung be- Ang111a, KonJunktmtis, Tripper, Ulcus 
ginnender Erkrankung. Die Behandlung molle usw. empfohlen. Man benutzt 
muß ferner , wenn man befriedig- eine wässerige Aufschwemmung oder 

. ende Erfolge erzielen will, mit anderen -eine Salbe. 
Silbe~p~äparaten (Höllenstein,Ichthargan) Arg y r O I, Si 1 b er v i t e 11 in, wird 
kombunert werden. . . . aus Silbernitrat und Vitellin, dem aus 

Nova r g an ( v. Heyden) 1st ein~ m Eigelb · oder Pflanzenproterden darstell
Wasser sehr lernht (noch 1: 2~ lö~hche barenGlobulin(Nukleoalbumin)gewonnen. 
Silb~rprote'inverbind~ng, unl~shch m ~r- Man kann z.B. nach folgender Vorschrift 
gamschen Lösungsmitteln. Die Rea~tlon arbeiten (Victor Kaufmann, Stuttgart, 
ist schwach sauer. Der Geha~t an Si~ber DRP. 101683, Kl. 12, 18. Juli 1897, 
beträgt 10. v. H. Das Metall !St koll01dal Erloschen s. März 1899). 10 kg Le
g.~löst, mit . Scfr~efelam~onmm, Salz- gumin werden in 100 l Wasser mittels 
saure, Alkalien mcht ausfallbar, sondern 200 g Natriumhydrat gelöst. Dazu kommt 
erst nach Zerstörung des g~nzen Mole- die gleiche Menge Alkalilösung und eine 
k~les nac~zuweis~n ... Glyzer~n und ~or- 10 v. }I. enthaltende Lösung von 1 kg 
säure verandern die Losung mcht. Diese Silbernitrat. Man erwärmt auf dem 
wird. hergestellt, indem man das !eine, Wasserbad, gießt dann in 800 l Alkohol 
gelbhche Pulver auf Wasser schichtet und filtriert den Niederschlag ab. Er 
und . sich selbst überläß~, oder . es mit wird bei gelinder Wärme getrocknet. 
wemg Wasser zum Brei verreibt und Dunkelbraunes in Wasser sehr leicht 
den Rest _des ~assers allmählic~ hin~u- in jedem Ve~hältnis lösliches Pulver 
setzt. Die Losung muß vor Licht und mit 30 v. H. Silbergehalt. Die Anwend
W:ärme geschützt werden. Nova:.gan ung bei akuter Gonorhöe und eitriger 
wird alsProtargolersatz empfoh~en(Lucke, Konjunktivitis soll weder Schmerzen noch 
Monatsschr .. f. Harnkrankheiten und Reizerscheinungen hervorrufen (Sevin
sexuelle Hygiene 1904, Nr. 9, 1905, Nr. 7). burne Medical Recor 1902 Okt.· 
Ein Drittel de~ Tripper!älle sind _für ~ie A. D~rier,- Revue therapeutiqu~ 1904; 
Be~andlun~ mcht g~e1gnet, weil sich 368). Bei Amöbendysenterie haben sich 
Re1zersc~emunge~ zeigen. Andere Ver- Einläufe von Argyrollösung nützlich er
fas~er . ruhmen wieder den Mangel an wiesen. Diese soll ohne Anwendung 
Re1zw1rkung (E. Sckwarx, ri:herapeut. von Wärme hergestellt werden. Argyrol 
Monatshefte 1906, Nr .. 1), brmgen das macht braune Flecke auf der Haut, die 
Novargan aber z. T. mit Ichthar~an z~- durch Waschen mit Seife leicht beseitigt 
sammen zur An~endung. Je _fruher ~10 werden können. 
Behandlung begmnt, um so srnherer 1st 
der Erfolg (A. Regenspurger, Med. Klinik Par an uklernsil ber (Basl. ehern. 
1908 Nr. 8). Fabrik, Basel, DRP. 128876, Kl. 12, 

O~orol (v. Heyden) ist eine Silber- 16. März 1901, erloschen 22. Jnli 1908). 
eiweißverbindung mit 10 v. H. Metall- Stark alkalische Paranuklei'nlösungen 
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geben mit Silbernitrat bräunlicbgelbe verankert sind. .Man löst z. B. 100 g 
Flüssigkeiten, aus denen man mit E-ssig- Gelatose, die durch Behandlung von 
oder Salpetersäure das SilbernukleYn als Leim mit Dampf bei 1500 erhalten 
weißen Niederschlag abscheidet. Der wurde, in 40 Teilen heißem· Wasser, 
Metallgehalt kann bis auf 60 v. H. alkalisiert durch Zusatz von 1,1 g Na
steigen. Die Substanzen sind in Wasser triumhydrat, gelöst in 3 g Wasser, gibt 
unlöslich, löslich in warmer verdünnter eine Lösung von 45 g Silbernitrat in 
Natronlauge. Doch zersetzen sich diese 25 Teilen Wasser hinzu und dampft 
silberreichen Lösungen beim Eindampfen. die Mischung im Vakuum zur Trockne. 
Aus dem Verdampfungsrückstand kann Das Präparat enthält 19,5 v. H. Silber. 
man mit Wasser eine Silberverbindung 100 g Semiglutin werden in 50 g Wasser 
von 30 bis 82 v. H. Silbergehalt aus- gelöst, mit o, 75 g Natriumhydrat neu
ziehen, deren wässerige Lösung nunmehr tralisiert und mit einer Lösung von 
gegen Wärme beständiger ist. Sie bildet 15 g Silbernitrat gemischt. Das dureh 
ein dunkt!lbraunes, in Wasser leicht Eindampfen im Vakuum erzeugte End
lösliches Pulver. in dem das Metall produkt enthält 8,5 v. H. Metall. Wenn 
maskiert ist. Natürlich kann man zur man Gelatine mit Pepsin-Salzsäure in 
Herstellung einer solchen Substanz von üblicher Weise verdünnt, die Flüssigkeit 
vornherein nur soviel Silbernitrat. ver- mit Bleioxyd kocht, dann entbleit, 
wenden, daß ein beständiges End- durch Dialyse reinigt und wie ange
produkt mit 30 bis 32 v. H. Silber er- geben mit Silbernitrat behandelt, so ge
halten wird. Man löst 100 g Para- langt man zu einem Körper mit dem
nukleYn in 1 l Natronlauge (3,5 v. H.), selben Silbergehalt. Schließlich kann 
gibt 1 l Silbernitratlösung (10 v. H.) man auch Formaldehydgelatine mit sehr 
hinzu und neutralisiert mit Essigsäure. verdünnter Sodalösung kochen, um Ge
Der ausgewaschene Niederschlag wird latose zu bilden. 100 g dieser liefern 
mit Hilfe von 20 bis 25 ccm Natron- bei Anwendung. von 25 v. H. Höllen
lauge (40 v. H.) in 11 kochendem Wasser stein ein Präparat mit 12 v. H. Metall. 
gelöst. Dann filtriert man und dampft ein. Alle diese Salze sind schwach gelblich-

weiße Pulver, die sich in Wasser mit 
Albargin, Silbergelatose (Höch- neutraler Reaktion lösen. Die Flüssig

ster Farbwerke, DRP. 141967, Kl. 12, keit wird durch Salzsäure, Kochsalz 
5. Juli 1900 und Zusatzpatente 146 792, und Schwefelwasserstoff nicht gefällt. 
Kl. 12, 28. Februar 1901 und 146 793, Hexamethylentetramin erzeugt einen im 
KI. 12, 28. Februar 1901). Wenn man Ueberschuß der Base löslichen Nieder
eine Gelatoselösung*) nach der Neutral- schlag. Die entstandene Lösung läßt 
isation mit Silbernitrat versetzt und sich zu einem leicht löslichen Pulver 
entweder eintrocknet oder mit Alkohol eindampfen. Auch mit Harnstoff, Piper
fällt, so entstehen Verbindungen, in azin usw. entstehen ähnliche Doppel
denen 20 v. H. und mehr Silber fest verbindungen. 

Das Silbernitrat kann in dem ange

· *) Gelatosen sind Spaltungsprodukte des 
Glutins und Aldehydglutins, die aus diesen durch 
Säuren oder Alkalien, durch Kochen mit Wasser 
bei gewöhnlichem oder erhöhtem Druck, in 
saurer, alkalischer oder Salzlösung durch Fäulnis 
ode1 Verdauung entstehen und als Glutosen 
(Proto-, Deuteroglutose usw.), Leimpepton, Leim
alb11mose, Semiglutin us'V. bekannt sind. Kooht 
man 200 g Leim 30 Stunden lang mit 20 1 
Wasser, so zerfällt er in Hemicollin und Sem i
g I u t in (Hofmeister, Ztschr. f. physiol. Chemie 
2, 302) die auf schwierigem, im großen ungang
barem Wege getrennt werden können. Semi
glutin: Cb~H85012Nw 

gegeben Verfahren durch organische 
Silberverbindungen ersetzt werden. Man 
löst z.B. 100 g Gelatose in 40 g Wasser, 
neutralisiert mit einer Lösung von 0,9 g 
Natron in 3 g Wasser, trägt 20 g 
Silberlaktat ein und verarbeitet wie be
schrieben. Das gewonnene Präparat 
enthält . 9,2 v. H. Silber. Semiglutin 
kann in gleicher Weise mit Suc~inimid
silber kombiniert werden. Silberge
halt des entstandenen Körpers: 12,8 v. H. 
Schließlich kann man auch das Dar-
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stellungsverfahren derart. abändern, daß und fügt eine Lösung von 100 g 
man erst die Gelatose mit der Silber- G 1 u t o n *) (Gelatose, siehe R. Brat, 
verbindung zusammen löst und dann Rummelsburg, DRP. 121997, Kl. 53, 
die Neutralisation vornimmt. . 6. Juni 1900) in 51 Wasser und darauf 

Das im Handel befindliche Alba r g in eine solche von 37 g Natriumhydrat in 
ist ein grobes, schwach gelb gefärbtes 4 ! W~sser hinzu. Dfe klare Flüssig
Palver mit etwa 15 v. H. Silbergehalt keit wird entweder mit Alkohol gefällt 
in Wasser mit neutraler höchsten~ oder dialysiert und eingedampft. Das 
eben bemerkbarer saurer R~aktion klar Produkt ist hellfarbig, in Wasser löslich 
löslich. Es hat von allen Silbereiweiß- und frei von Nitraten. Es enthält 
körpern die größte Durchdringungs- 9,66 v. H. Silber, 84,6 v. H. Gelatose, 
fähigkeit und wirkt auch adstringierend. 2,85 V, H. Asch~ und 2,89 v. H. Wasser. 
Reiz- und Schmerzerscheinungen löst es Sc~wefelammomum, Salzsäure und Al
nicht aus. In den meisten Fällen von kahen erzeugen keine Fällung. Die 
Trip~er kommt man mit Lösungen von Substanz s~ll d~e Schleimhäute weniger 
0,1 bis 0,2 v; H. zur Heilung. Schwache als ;Albargm. reizen. 
Msungen können mit Brunnenwasser Silberverbmdungen, die neben Eiweiß
hergestellt werden, das dem Präparat körpern au~h basische Substanzen 
allmählich zugeführt wird, konzentrierte enthalten, smd mehrfach therapeutisch 
zweckmäßig mit destilliertem Wasser verwertet worden. Außer den vorher
das kochend angewandt werden kann'. gehend behandelten Präparaten ist 
Die Flüssigk.eit muß vor Licht geschützt f! e g o n? n e~wäbnenswer.t. Dieses ist 
werden. Frische Albarginflecke in der eme Silbermtrat-Ammomak-Albumose, 
Wäsche lassen sich mit Seifenwasser welche 7 v. H. Metall, aber kein freies 
ältere mit Natriumthiosulfatlösung (10 Ammoniak enthält und sich in 10 Teilen 
bis 20 v. H.) auswaschen. Ueber Al- 'Yasser löst. Es reagiert wie Silber
bargin sprechen sich zahlreiche Aerzte m~rat-Ammoniak selbst alkalisch und 
sehr günstig aus (Bornemann, Therap. brmgt. Eiweißstoffe weder in der Kälte 
d. Gegenwart, März 1901 · Chrxelitxer noch m der Wärme zur Gerinnung. 
Dermatol. Zentralbl., Oktober 1901 '. Klingmüller (Münchn. med.Wochenschr. 
A. Pfuhl, Hyg. Rundsch. 1902 Nr. s)'. 191?, 1680). hat die Verbindung als 
Es tötet Gonokokken schnell ' ab. In Antigonorrho1cum in die Therapie ein
spätestens 30 Tagen wird Heilung er- geführt. Er wendet sie in 0,25 v. H. 
zielt, häufig in viel geringerer Zeit. enthaltender Lösung an und ist mit den 
Aeußerst günstig sind die Erfolge mit Resultaten sehr zufrieden. Die Heilung 
AlbarginbehandlungbeiAügenblenorrhöe er.folgte durchschnittlich in 22 Tagen. 
wenn sie frühzeitig und energisch an~ Dfe ~ösu~g muß kait ber~itet werden. 
gewandt wird (E. Welander, Archiv f, Sie . ist hchtempfindhch (siehe auch L. 
Derm. u. Syphilis 1903, Nr. 67). Auch We.iß, Arch. f. Dermat. u. Syphilis 1912, 
prophylaktisch hat sich die Verbindung Mai). 
Jegen Gonorrhöe-Infektion bewährt. Sie Argen t am in· A fb n m o s e (Chem. 
1st der wirksame Bestandteil des Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) 
«.Pro p h y l a c t o I s ». Schließlich hat Berlin enthält etwa 7 v. H. Metall und 
si~ auch in der tierärztlichen Praxis ist gleich der vorhergehenden Substanz 
Emgang gefunden ( Goldbeck Deutsch 
tierärztl. Wochenschr. 1905, 

1

Nr. 16). · *) Darstellung von Glut o n: Man erwärmt 
Ein dem Albargin ähnliches Produkt 260 !· Gelatine mit 2500 T. Wasser und 50 T. 

ist von R. Brat (DRP 
163 815 

Kl 
12 

Salzsaure 6 Stunden auf 60 bis 700 (oder mit 

M
.. · • , • , 40 T. Soda 6 Stunden auf 900), Man neutral-

2.6. arz 1901, erloschen 25, Juli 1907; isiert dar~uf, dialysiert 24 Stunden lang und 
siehe 0. Paal, Ber. d. Deutsch; Chem dampft die filtrierte Flüssigkeit bei gelinder 
Ges. 35, 2210) hergestellt worden Ma~ Wärme ein. Ausbeute 180 g. Im Gegensatz 
löst 160 g Silbernitrat in 1 l Wasser t!!r:n~sgangsmaterial kann Gluton nicht gela-
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in Wasser mit alkalischer Reaktion lös
lich; dient als Antigonorrhoicum. Argen. 
tamin ist bekanntlich A et h y I e n
d iam in-Silbe rp h os pha t (Schering, 
DRP. 74634, KI. 12, 25. April 1893). 

Zu wasserlöslichen Si! b er
a 1 b u m o s e n gelangt man, wenn man 
Salze von Aminokarbonsäuren auf 
wasserunlöslicheSilberalbumosepräparate 
einwirken läßt oder Silbersalze von 
Aminokarbonsäuren mit Albumosen be
handelt. Schließlich kann man zu dem
selben Zwecke auch Salze von Amino
karbonsäuren mit anorganischen oder 
organischen Silberverbindungen bei 
Gegenwart von Albumose zusammen
bringen (Elberfelder Farbenfabriken, 
DRP. 249 679, Kl. 12p, 9. Febr. 1911). 
Glutaminsäure und a-Oxy-ß-aminoiso
buttersäure 

eignen sich gut zur Gewinnung dieser 
Körper, in denen das Metall durch die 
üblichen Reagenzien nicht nachweisbar 
ist. Säuren (Schwefel-, Salz-, Essig
säure) erzeugen Fällungen, die im 
Ueberschuß des Fällungsmittels löslich 
sind. Die Verbindungen sind neutral 
und in organischen Lösungsmitteln un
löslich. Die Aminokarbonsäuren können 
durch · Diaminosäuren und ähnliche 
Körper ( a - , ß - Diaminopropionsäure, 
Valylglycin 
( OH3)2CHCH(NH2)CO-NH-OH2-C02H, 

(Albert Busch, DRP. 213 712, KI. 12p, 
3. März 1908, Zusatz zu DRP. 193740), 
Ueber all diese Substanzen ist bereits 
früher berichtet worden ( Georg Cohn, 
diese Zeitschrift 1911, Nr. 44 u. 45). 

Ueber eine aus Silbernitrat, Eiweiß 
und Tannin gewonnene Substanz siehe 
Georg Cohn, diese Zeitschrift 1913, S. 597. 
Sie dient vorwiegend zur Behandlung 
von Darmkrankheiten. 

Schließlich sei noch auf einen Auf
satz von Oonrad Siebert (Ztschr. f. Hyg. 
u. Infektionskrankh. 65, 305) hinge
wiesen, der die wichtigsten Silber
präparate einer vergleichenden pharma
kologischen und bakteriologischen Unter
suchung unterwirft. Die Substanzen 
werden nach der Aehnlichkeit ihrer 
Zusammensetzung in fünf Gruppen ein
geteilt, von denen eine die Eiweißderivate, 
eine andere die kolloidalen Präparate 
bildet. Gegen die Zweckmäßigkeit der 
Einteilung läßt sich manches einwenden. 
A priori gibt nach dem Autor der 
Silbergehalt einer Verbindung keinen 
Anhaltspunkt zur Beurteilung ihrer 
gonokokkentötenden Kraft, · wohl aber 
ist er innerhalb einer Giuppe ähnlich 
zusammengesetzter Körper von Bedeut
ung. Die anorganischen Silbersalze, 
welche in Lösung ionisiert sind, sind 
in geringerer Konzentration wirksam, 
aber auch viel giftiger als die kolloi
dalen Silberverbindungen, die im allge
meinen eine schwache Wirkung äußern. 
Durch an sich wirksame Bestandteile 
(Ichthyol usw.) kann die bakterizide 
Kraft gesteigert werden. 

Asparagin usw.) ersetzt werden (Elber- Die kolossale Bedeutung der Silber
felder Farbwerke, DRP. 249764, Kl. 12p, eiweißverbindungen erhellt aus der Tat-
16. Febr. 1911, Zusatz zu DRP. 249679). sache, daß jede größere Fabrik phar-

Eine Verbindung von Ur O t r O pi n mazeutischer Produkte ein derartiges 
mit Si I berge I a tose wurde schon Heilmittel auf den Markt bringt. 
oben erwähnt. Urotropin-Silber- Reine Hefen ukl e Yns ä ure (S.900) 
n i trat e vereinigen sich auch mit bildet ein leicht lösliches Silbersalz, 
Albumosen (Albert Busch, ·Braun- dessen wässerige Lösung ohne Zersetz. 
schweig, DRP. 193740, Kl. 12p, ung gekocht werden kann. Man bringt 
13. Dezember 1906), desgleichen Ur o- frisch gefälltes Silberoxyd bei Gegenwart 
tr opin - Silber kar bona t ( Busch, von Wasser mit der Säure zusammen 
DRP. 209 345, Kl. 12p, 3. März 1908, oder versetzt ihr Natriumsalz mit Silber
Zusatz zu DRP. 193 7 40). Die Albumose nitrat und fällt das nukleinsaure Silber 
kann durch Pepton ersetzt werden durch Alkohol aus (Karl Schwickerath, 
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Detroit, DRP. 118050, KI. 12, 8. April I mehr aber, wenn man dem Brei ein 
1899, erloschen 9. Juli 1905). Das Neutralsalz (Kochsalz, Kaliumbromid, 
Salz enthält 10 v. H. Metall, das weder Natriumacetat) hinzusetzt. Die Lösung 
durch Eiweiß noch durch Kochsalz ge- wird mit Alkohol gefällt oder im Va
fällt wird. Es führt den Handelsnamen kuum eingedampft. Die Nukleinsäure 
«Nargol» (Parke, Davis <fJ Co., De- kann durch ihre Formaldehydverbind
troit), bat metallischen Geschmack und ungen ersetzt werden. Der Silbergehalt 
wird als Protargolersatz angewandt des fertigen Produktes beträgt 22 bis 
(L. E. Schwarx, The opbtalmic Record, 23 v. H. Das Silbersalz der Formo
März 1902),besondersbeiEntzündungen nukleinsäure - siehe diese -
der Augenbindehaut und bei Hornhaut- heißt «So p h o !». Es ist ein gelblich
geschwüren. Das Silbernitrat übertrifft weißes, geruchloses, in Wasser sehr 
es an Tiefenwirkung. Es soll haltbarer leicht lösliches Pulver, das bei fast 
als Protargol und weniger reizend sein. völliger Reizlosigkeit eine sehr hohe 
Auch als Antigonorrhoicum soll es gute bakterizide Kraft ausübt ( 0. v. Herff, 
Dienste leisten. Münch. Med. Wochenschr. 1909, 58; 

Unter bestimmten Bedingungen ge- Gynäkol. Rundsch. 1907, Nr. 19). Die 
Iingt es, an die Nukleinsäure wesentlich Lösung muß kalt bereitet und vor Licht 
mehr Silber zu binden (Elberfolder geschützt aufbewahrt werden. Die Ver
Farbenfabriken; DRP. 188 435, KI. 12p, bindung empfiehlt sich zur prophylakt-
28. März 1906). Fügt man zu einer ischen Behandlung der Blenorrhöe Neu
Lösung von nukleYnsaurem Natrium ein geborener und aller stark sezernierenden 
Silbersalz, so löst sich das ausfallende Bindehautkatarrhe (E. Bock, Wochen
nukleYnsaure Silber im Ueberschuß des schrift f. Ther. u. Hyg. d. Aug. 1908, 
Natriumsalzes nur bis zu einer gewissen Nr. 32; Bondi, Ztschr. f. Augenheilk. 
Grenze auf (10 v. H. Ag !J, wesentlich 21, Nr. 6, und viele andere). 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Die schweflige Säure und ihre 
Verbindl~ngen mit Aldehyden 

und Ketonen. 
Chemische und pharmakologische Untersuch

ungen. II. Teil. 
Zur Kenntnis der gebundenen 

schwefligen Säuren (2. Abhandlung). 
Von Geh. Reg. - Rat Dr. Kerp und Prof. 
Dr. Baur. 

Untersucht wurde die formaldehyd-, acet
aldehyd-, bezw. aldehyd- und acetonschwef
lige Säure ; ferner einzelnes über cbloral
schweflige und arabinoseschweflige Säure. 
Diese Verbindungen sind starke Säuren mit 
beträchtlichem Komplexzerfall. Der Komplex
zerfall der gebundenen schwefligen Säuren 
ist in saurer Lösung größer als in neutraler. 
Acetaldehyd setzt den Komplexzerfall der 
acetaldehydschwefligen Säure herab. Bei 

37150 nimmt die Komplexspaltung zu. Diese 
Tatsachen . sind für die . pharmakologische 
und physiologische Beurteilung von großer 
Bedeutung. 

Zur Kenntnis der 
s c h w e f li g e n S ä u r e n. 
Verfasser. 3. Abhandlung. 
schweflige Säure. 

gebundenen 
Dieselben Ver
U eber glykose-

Durch Anlagerung von Natriumbisulfit 
an Glykose entstehen zwei optisch aktive, 
stereoisomere Komplexe. Die komplexe 
Säure ist elektrolytisch weitgehend dissoziiert, 
also eine starke Säure. Durch Glykose 
wird der Komplexzerfall · herabgesetzt. So
wohl in saurer Lösung als auch bei 37150 0 
ist der Komplexzerfall nicht viel größer. 

Ueber die elektrolytische Disso
ziationskonstante der schwefligen 
Säure. Von Geh. Reg.-Rat Dr. J{erp und 
Prof. Dr. Baur. 
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Die Ausscheidung der schwef
ligen Säure beim Menschen in Ver
suchen mit schwefligsaurem Na
trium und mit den Natriumsalzen 
gebundener schwefliger Säuren. 
Von Dr. Franx und Dr. Sonntag. Diese 
Arbeit bietet Stoffwechselversuche am eigenen 
Körper (Franx), die mit wissenschaftlichem 
Wagemut und zum Teil unter erheblichen 
Gesundheitsstörungen ausgeführt · worden 
sind. Es ergab eich, daß das Auftreten 
flüchtiger Schwefelverbindungen im Harn
destillate nicht · allein beweisend für Sulfite 
ist, da auch normalerweise solche entstehen. 
Man muß daher außerdem gleichzeitig nach
weisen, daß der betreffende Harn die Reak
tion der schwefligen Säure gibt. Der weit
aus größte Teil, der durch den Magen ein
geführten schwefligen Säure wird als Sulfat 
wiedergefunden. Nur ganz geringe Mengen 
(nie mehr als 1 v. H.) schwefliger Silure 
können unverändert im Harn nachgewiesen 
werden. 

,Die Absorption des Schwefel
dioxyds in Wasser, von Dr. Fulda, 
bringt wieder theoretische Versuche, ebenso 
die 4. Abhandlung über: U e b er die V er
b in d n n gen der schwefligen Säure 
mit Citronellal und Zimtaldehyd. 
Von Geh. Reg.-Rat Dr. Kerp und Dr. Wöhler. 
Hierin war das Verhalten der schwefligen 
Säuren in komplexen Verbindungen mit un
gesättigten Aldehyden untersucht. Die 
durch die doppelte Bir;dung etwas kom
plizierter verlaufenden Reaktionen müssen 
in der Originalarbeit eingesehen werden. 

Ueber die Sulfitzellulose - Ab
lange und die furfurolschweflige 
Sä ur e, 5. Abhandlung derselben Verfasser. 
Sie bietet mehr für die Technik interessantes 
und beschäftigt sich außer mit den Ver
suchen der Verfasser mit der Entstehung 
der Sulfitzelluloaeablauge und des hierher 
gehörigen Schrifttums. In der Ablauge ist 
die schweflige Säure teils frei (mit Jod 
titrierbar), teils in gebundener Form vor
handen. Die schweflige Säure macht etwa 
1,15 bis 1/s des Gesamtschwefelgehaltes der 
Ablauge aus; sie ist an Aldehyde (Furfurol, 
Vanillin) und an Zuckerarten (Xylose, Mannose, 
Galaktose, ]fruktose) gebunden. In der Lauge 
ist ein Stoff vorhanden, der nach Verdünn-

nng der Lauge oxydierend auf die schwef
lige Säure wirkt. · Das sogenannte lignin
sulfonsaure Calcium der Lange ist kein ein
heitlicher Körper , die Bindungsform des 
Schwefels darin ist noch nicht aufgeklärt. 
Der Gehalt an Gesamtschwef!igersäure in der 
Sulfitzellnloselauge entspricht etwa einer 1/io 
molekularen Lösung. 

Am meisten dürfte die Arbeit von Dr. W. 
Lange intessieren: U e ber den Gehalt 
der Handelsgelatine an schwefliger 
Sä n r e. Der bisher wenig beachtete Gehalt 
der Gelatine an schwefliger Säure rührt teils 
aus dem FabrikationsverfaLren her (Extrak
tion der Phosphate ans den Knochen mit 
schwefliger Säure oder Entfetten der Knochen 
mit flüssiger schwefliger Säure), teils wird 
sie zum Bleichen des Leimgutes, teils als 
Schutz vor dem Verderben zugesetzt. Die 
Untersuchung wurde ähnlich der von Butten
berg und Stüber (Ztschr. f. Untere. d. Nahr.
u. Genußm. 121 1906, II, 408) in der Ab
sicht unternommen, festzustellen, in welchem 
Umfange Speisegelatinesorttm schweflige Säure 
enthalten. Anschließend daran wurde Gela
tine zur Weinklärung und medizinische Ge
latinekapseln darauf geprüft. Direkte Titration 
mit n/10-Jodlösnng gibt zu hohe Werte, da 
offenbar noch andere Stoffe der Gelatine 
mit Jod Verbindungen eingehen. Daher ist 
nur das gewichtsanalytische Verfahren an
zuwenden (Anlage d der Ausführungsbestimm
ungen D zum Schlachtvieh- und Fleisch
beschaugeeetz ). Dabei wurde an besonderen 
schwierigen Versuchen ermittelt, daß bei 
dem Destillationsverfahren kleine Mengen 
Schwefelsäure gebildet werden (entsprechend 
010011 v. H. S02), die nicht ans schwefliger 
Säure herrühren, ähnlich wie es bei frischen 
Früchten (entsprechend 0,0001 bis 010003 
v. H. S02) oder frischem Gemüse (entsprech
end 010008 bis 0,0017 v. H. S02) oder 
frischem Fleische (entsprechend 0,001 v. H. 
S02) beobachtet worden ist. Aus den quan
titativen Bestimmungen ergibt sich ein Durch
schnittsgehalt der 32 Proben Speisegelatine 
von ()1105 v. H. S02 (0,002 bis 0,467 ! 
v. H.). 10 Proben enthalten mehr als 
01125 v. H. S02 (die Höchstgrenze des 
preuß. Erlasses vom 12. Jan. 1904 für Dörr
obst). · Ein annähernd eo hoher Gehalt wie 
01467 v. H. ist in Dörrobst niemals ge
funden worden. Wesentlich besser waren 
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hierin 6 Proben Gelatinekapseln. Daren\wirkungen noch spezifische Wirk
Gehalt an schwefliger Säure zwischen0,014 ungen auf den Eiweißumsatz des 
und 01026 v. H. schwankte. Hunde e zu? hat eich ergeben: Das neutrale 

Im Anschluß hieran wurden noch sehr Natriumsulfit entfaltete keine spezifischen, eon
eingehende Versuche über das Verhalten der dem nur die den Neutralsalzen zukommenden 
schwefligen Säure zu Gelatine ausgefilhrt Wirkungen auf den Stoflumsatz. S!örongen 
1. gegen gasförmige S02, 2. V erhalten der des Befindens oder der Freßlust oder gar Ver
geschwefelten Gelatine beim Lilften, 3. beim giftungserscheinungen dea Hundes traten 
Kochen ihrer wässerigen Lösung, 4. beim nicht ein, obwohl bis zu 70 g auf den Tag, 
Wässern, 5. Einwirkung von Jodlösung. während· 26 Tagen 415 g und während 
Daraus interessiert ganz besonders, daß durch 6 Tagen sogar 390 g Sulfit eingegeben 
längeres Wässern (über Nacht) die echwef- wurden. 
lige Säure völlig oder fast völlig verschwin
det, namentlich wenn man vorher ein halb
stündiges Vorbad in 1 v. H. enthaltender 
Salzsäure vorschaltet. 

Dle qualitative Prüfung wird derart vor
genommen, daß man 5 bis 10 g zer
schnittene Gelatine in 150 ccm fassendem 
Kölbchen in 30 bis 40 ccm W aaset bei ge
linder Wärme auf dem Wasserbade quellen 
läßt, 5 bis 10 ccm Phosphorsäure (1,15) 
zufilgt, lose mit Kork verschließt, in dem 
ein am unteren Ende befeuchteter Streifen 
Kaliamjodatstärkepapier befestigt ist, und 
auf dem Wasserbade erwärmt. Bei großen 
Mengen tritt augenblicklich Blaufärbung ein, 
die wieder verschwindet. Bei ge
ringen Mengen ist nur am oberen Rande 
der feuchten Zone Blaufärbung sichtbar. 
Es Jassen sich bis 0,002 v. H. S02 
noch erkennen. Da die Reaktion weniger 
scharf ist, wenn der ganze Streifen befeuch
tet ist, oder wenn der Streifen in den 
Wasserdämpfen heiß wird, so wurde der 
Streifen in einem ala Kühler dienenden 
20 cm langen und 1,5 cm "weiten Glas
rohre angebracht, das in dem Korkstopfen 
eingesetzt war. Dadurch ließ sieb die Em
pfindlichkeit der Reaktion auf 012 mg S02 
steigern. (Nicht angegeben ist die Konzen
tration der Kaliumjodatlösung, die zur An
fertigung des Kalinmjodatstärkepapiers diente, 
ob es die Konzentration des inzwischen 
offizinell gewordenen, weniger empfindlichen 
Papiers hatte, oder die von Jungklausen 
und auch Bruchhausen [Apotb.-Ztg. 1912, 
753] angegebenen [zebnmal mehr Kalium
jodat, wie das offizinelle], das eine größere 
Empfindlichkeit der Reaktion gewäb rleistet. Ri.) 

Als Ergebnis der Arbeit von Reg.-Rat 
Prof. Dr. med. Rost: Kommen dem 
echwefligsaurenNatrium außer Salz-

Aus der Arbeit von Reg.-R'lt Ptof. Dr. 
med. Rost und Dr. med. Jilrß: U e b er 
die Wirkungen der schwefligen 
Säure auf das überlebende Warm
b I ü t er her z ist von Iuteresse, daß das 
neutrale schwefligsaure Natrium und die 
Natriumsalze der gebundenen schwefligen 
Säuren nach Maßgabe der Abspalt
ung der ach wefligen Säure nur eine 
sehr flüchtige Abnahme des Tonus und 
Scblagnrlangsamung bewirken: c Aus der 
raschen Rückkehr des Tonus, der Kontrakt
ionsgröße und der Zahl der Ilerzscbläge 
zum anfänglichen Zustand kann auf die 
schnelle und fast vollstäudige chemische 
Umwandlung der schwefligsauren Salze in 
da~ Sulfat beim Strömen durch die Gefäße 
drs Herzens geschlossen und der Oxydations
verlauf aus der Herzkurve abgelesen werden, 
in gleicher Weise, wie das beim Adrenalin 
der Fall ist, wo das Nachlassen der durch Ein
spritzung mit Adrenalin in das Blut bewirkten 
Blutdrucksteigerung parallel mit der aueh 
anderweitig festgestellten Oxydation dieses 
Stoffes geht.» 

Filr die Nahrungsmittelchemie äußerst 
wertvolle Versuche enthält die Arbeit von 
Dr. rer. nat. Hai/er: Versuche über 
die entwicklungshemmenden und 
keimtBtenden Eigenschaften der 
freien schwefligen Säure, der 
schwefligsauren Salze und einiger 
Komplexverbindungen der s eh w e f. 
ligen Säure. 

Die sehr umfangreichen Versuche, die so
wohl mit dem statischen als auch mit dem 
kinetischen Verfahren (Paul} die gedachten 
Eigenschaften der schwefligen Säure er
gründet haben, ergaben, daß die zur Kon
servierung erforderliche Konzentration an 
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schwefliger Säure in hohem Grade ab
hängig ist von der chemischen Natur des 
Mediums. Es läßt sich daher ein für jedes 
Nahrungsmittel verwertbarer Gehalt, der die' 
Abtötung oder Entwicklungshemmung in 
jedem Falle sicher bewhkt, nicht angeben. 
Schwefeldioxyd hat gegenüber Bakterien,Hefen 
und Schimmelpilzen ein starkes Keimabtötunge
vermögen, welches das äquimolekularer 
Phenollösungen bei weitem übertrifft. Ihre 
praktische Verwertbarkeit wird aber, von 
Nachteilen filr die Gesundheit abgesehen, 
stark beeinträchtigt durch ihre Flilchtigkeit 
und starke Reaktionsfähigkeit (Oxydation 
und chemische Anlagerung). Dem Natrium
und Kaliumsulfit dagegen kommt eo gut 
wie keine desinfizierende Wirkung zu. Da 
nach Versuchen des Verfassers auf regel
recht getrockneten Aprikosen und Zwetschgen 
kein sichtbares Wachstum von Schimmel
pilzen, Hefen und Bakterien zu erzielen 
war, hält er eine Schwefelung des Obstes 
zur Konservierung nicht filr erforderlich. 

Einen breiten Raum nimmt die Arbeit 
von Reg.-Rat. Prof. Dr. Rost und Reg.-Rat 
Dr. med. Franx ein: Vergleichende 
Untersuchungen. der pharmakolog
ischen Wirkungen der organisch 
gebundenen schwefligen Säuren 
und des neutralen schwefligsauren 
N a t r i u m e. II. Teil. 

Die umfassenden Untersuchungen - mit 
freier schwefliger Säure, mit neutralem oder 
saurem schwefligsaurem Natrium sowie kom
plexen schwefligen Säuren (formaldehyd-, 
acetaldehyd-, benzaldehyd-, chloral-, glykose-, 
arabinose- und acetonschwefligsaurem Na
trium) haben ergeben, ·daß Hundr, 
denen Schwefligaäurepräparate in den Magen 
eingeführt wurden, erbrechen, wenn eine 
gewisse Menge und Konzentration über
schritten wird. Irgendwelche Vergiftungs
erscheinungen lassen eich dabei nicht be
obachten. Unterhalb der brechenerregenden 
Gabe liegende Mengen und Konzentrationen 
werden selbst bei monatelanger oder über 
ein Jahr reichender Darreichung reaktionslos 
vertragen. Die Angabe Eionka's, daß 
schweflige Säure ein Blutgift sei und auf 
die Nieren entzündungerregend wirke, wird 
auf Grund von umfangreichen Versuchen 
an 40 Hunden als irrtümlich bezeichnet. 

Tiere, die nicht erbrechen können (Kanin
chen), werden je nach der Menge entweder 
gar nicht beeinflußt oder gehen an zentraler 
Lähmung zugrurde. Für jede untersuchte 
komplexe Verbindung ließ sich ein scharf 
begrenzter Wir ku n gssch weilen wert 
ermitteln, der sich in der Reihenfolge 
mit der Größe ihrer chemischen 
Komplex z e rf allskons t an te deckt. 
Bei Einspritzung in das Blut von wässerigen 
Schwefligsäurepräparaten läßt sich Blutdruck
abfall und Pulsbeeinflussung feststellen, die 
aber nur solange bestehen bleiben , als 
noch nicht oxydiertes Sulfit vorhanden ist; 
die Reaktions- und Erholungsfähigkeit des 
Blutgefäßsysteme ist eine fast unbegrenzte. 
Die pharmakologischen Versuche am Men
schen ergaben, Jaß eich lediglich Magen
darmreizungen feststellen Jassen, die in leich
tem Magendrücken und Aufstoßen bestehen, 
aber bei gesteigerter Gabe (4 g Natriumsulfit 
auf einmal) Erbrechen mit Zirkulationsstör
ungen, Herzklopfen, kaltem Schweiße, 
Diarrhöen mit Mattigkeit und Cyanose her
vorzurufen vermögen. Spezifische Gift
wirkungen resorptiver Art der schwefligen 
Säure sind nicht zu beobachten gewesen. 
Die Mehrzahl der gesunden Personen war 
verhältnismäßig gering empfindlich, einige 
wenige reagierten jedoch schon bei 1 g 
Natriumsulfit mit leichtem Magendrücken 
und Aufstoßen. Die Stoffwechselversuche 
ergaben zwar vielfach Verschlechterung der 
Ausnutzung der Eiweiß- und Fettnahrung, 
aber Stickstoffumsatz, Kohlensäure- und 
Wasser-Ausscheidung waren immer unver
ändert. 

In Berührung mit lebenden Geweben 
unterliegt die schweflige Säure einer so 
raschen Oxydation, daß sie nicht einmal 
vom Verdauungskanal bis zu den Nieren 
in den einzelnen Etappen zu verfolgen ist. 
Auch bei der Einspritzung in das Blut findet 
eine äußerst rasche Oxydation statt. Darum 
gelang es nur nach Einführung großer 
Mengen in den ersten Viertelstundenportionen 
des Harns schweflige Säure, und zwar 
höchstens 1 v. H. derselben, nachzuweisen. 
Der Ort der Oxydation der schwefligen 
Säure zu Schwefelsäure ist noch nicht an
zugeben. Mit der Oxydation zu Schwefel
säure verliert sie ihre pharmakologische 
Eigenart. Das wirksame der Lösung der 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



974 

schwefligen Säure, ihrer Salze und der Salze 
der komplexen schwefligen Säuren ist der 
durch Jod titrierbare Anteil: die Molekül~ 
g~ttungen H2S03, HS03', SOs" und viel
leicht S02• Die komplexen schwefligen 
Säuren sind je nach dem Grade titrierbarer 
schwefliger Säure verschieden stark wirksam. 
In saurer Lösung verzögert sich nach KtJrp 
die Komplexzerfallsgeschwindigkeit, daher 
tritt in saurer Lösung Abnahme der Giftig
keit ein. Die Wirkung der schwefligen 
Säure ist äußerst flüchtig. 

Ueber die Theorie der Giftwirkung wird 
gesagt, daß sie nicht der der Sauer~t?ffent
ziehung auch nicht der der Alkahbildung 
im Blute gleicht; ferner gleicht sie weder 
der Wirkung typ:scher Reduktionsmittel noch 
der Säuren. Die örtlichen Reizerscheinungen 
sind lediglich Salzwirkungen, beim Kaninchen 

Tricarbin ( Glycarbin ), 
das in Pharm. Zentralh. 63 [1912], 240 
bereits kurz erwähnt wurde, ist Glyzerin
karbonat ein bei gewöhnlicher Wärme fester 
chemisch~r Stoff in Form eines kristall
inischen feinkörnigen Pulvers, der bei 149° 0 
unter Zersetzung schmilzt, in der Killte 
in Wasser Weingeist und Aether unlöslich 

' . w ist, aber ohne hygroskopisch zn sem, asser 
und auch andere Flllssigkeiten, ähnlich wie 
Talkum nsw., aufzusaugen vermag. Es soll 
als Füll- und Verdünnungamittel bei der 
Herstellung von Pillel, Tabletten usw., 
als Hautpulver (Puder) in der Hautbehand
lung zum Austrocknen nässender Körper
flächen und auch als kosmetisches Mittel 
Verwendung finden. 

Pkarm. Ztg. 1912, 730. 

;:ge~:!~as!äu:r;;~e~~:::n.. H!:~~se~ieM~~ Magoffin's harntreibendes Elixir. 
hämoglobin- sowie Hämatinbildung sind als OJe~m Juniperi frnct. aeth. 7,5. 
Salz- und Säurewirkungen zu deuten. Wo- Spiritus Vini 60,0 
her die schweflige Säure den Sauerstoff zu Extractum Bucco fluid. 30,0 
ihrer Oxydation nimmt, ist nicht aufgeklärt; Kalium aceticum BO,O 
der Mechanismus der Schwefelsäure-(Sulfit-) Aqua destillata q. s. 
Wirkung ist im einzelnen. noch dunkel. Glycerinum 60,0 

· , d Elixir aromaticum ad 500,0 Sonderabdruek aus den Arbeiten aus em I 
Kaiserl. Gesundheitsamt Berlin, Verlag Das Kaliumacetat ist in möglichst wenig 
von Julius Springer 1913. R. G%. Wasser zu lösen. Nach 12stündigem Stehen 

wird die Mischung filtriert. 

Eucerin · Bleisalbe. 
Viertelfahrssckr. f. prakt. Plw,rm. 1912, 266. 

Liquor PJumbi subacetici 10 g Die Darstellung einer 
Aqua destillata 40 g säurefreien Kalilauge 

kohlen
für die 

Eucerinum anhydrioum 50 g Maßanalyse 
Der Bleiessig und das Wasser werden beschreibt Dr. Anton Reuß sehr eingehend 

gemischt und nach und naeh mit dem · f h N 2 s • 11 
h im Zentralbl. . P arm. 1913, r. , ... • 

wasserfreien Eucerin zu einer gleic mäßigen Zu diesem Zwecke wird mit Alkohol ge
Salbe gerlihrt. Die nach dieser V orscbrift 
bereitete Eucerin-Bleisalbe unterscheidet sich reinigtes Aetzkali in der doppelten Menge 

Wasser gelö3t, die Kohlensäure mittels ge-von der offizinellen Bleisalbe im wesent- h 
aättigter Baryumbydroxyd-Lö3ung vorsic tig 

liehen nur dnrch den' hohen Was9ergehalt, entfernt, eo daß von letzterer kein Ueber-
der aber gerade die. kiihlende Wirkung der schuß vorbanden ist. Darauf stellt man die 
Salbe steigert. Die Mischung bleibt trotz Lauge ein. Die näheren Einzelheiten sowie 
des hohen Wassergehaltes dauernd gleich- das Umfüllen unter Ausschluß von Kohlen
mäßig und zersetzt sich auch bei längerer säure, die Herstellung von kohlensäurefreiem 
Aufbewahrung nicht. Wasser und die Aufbewahrung müssen im 

Aus einer Mitteilung von P. Beiersdorf eh Go, Original nachgelesen werden, da sie in einem 
Hamburg. kurzen Bericht nicht wiederzugeben sind. 
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Drogen• und Warenkunde. 

Tabaschir. (Museum 1653), ferner aus Bistoria Plan
tarum von Joh. Ray, London 1688; da-

Hermann Schelenx gibt sehr beachtens- nach sagt der Leydener Arzt Guilelmus 
werte Beiträge über die Kenntnis dieser Piso, daß Arundo Mambn ein Baum sei, in 
Droge als ergänzendes Material zu. dem dem ein Luncor Jacteus, ein Milchsaft, er
wissenschaftlichen Meinungsaustausch zwischen zeugt wird, der Tabexir genannt wird, bei 
I-Iosseus (Beihefte z. botan. Centralbl. XXX. den Eingeborenen hieße er Sacar Mambu, 
1912 Abt. II; Ph arm. Zentralh. 54 [1913], das ist bei Garcia und .Acosta Taboxir. 
838) 'und Tschirch (Handb. d. Pharmakog.) Ferner Valentini (Museum Mus'eorum 1704) 
Schelenx nimmt mit Rosseus daran Anstoß, und Lemery (Materialien-Lexikon 1721) 
daß Tschirch die Droge Tabaschir unter und JJJrusting (Nncleus totitis medicinae) 
den .Rohrzucker enthaltenden Mannaarten beschäftigen sich mit Tabaschir. · 
eingereiht hat, während nach Ilosseus unter Aus dem vorliegenden Material schließt 
Tabaschir nur die Kieselsäure enthaltenden, Schelenx, daß man die Frage nach der 
im Innern der Bambushalme abgeschiedenen Eigenart des Saccharum der Alten noch nicht 
festen Stoffe zu verstehen sind. Die älteste als zweifelsfrei beantwortet ansehen kann. 
Angabe findet sich bei Serapion den Jün- Verfasser faßt seine Ansicht über die Klassi
geren (10. oder 11. _Jahrh.under~), dessen f1kation des Tabaschir durch Tschirch folg-

. Erklärer Professor Guiges (tn Beirut) sagt: endermaßen zusammen: «Die Art, wie 
S:.taisci/ oder Tabachyr stellt kieselsäure- Tschirch sein Tabaechir I und II· trennt, 
haltige Konkretionen dar, die sich in den ist anzufechten. Daß in allen Zeiten unter 
Internodien des Bambus bilden, und die ma111 demselben Namen ein flüssiger oder fester 
auch in Indien braucht. Man gewönne ihn, Süßstoff verstanden wurde, scheint aber 
indem man . den Stengel verbrenne, dann sicher. Da Tschirch, soviel ich sehe, . eine 
bleibe der Tabaehyr, mit Asche geme~gt, 1 Feststellung der Eigenschaften seiner Manna
zurück oder, indem man ihn mechamsch arten nicht gibt, und da er sein Tabaschir 
aus den gespaltenen Halmen sonderte. Man wörtlich unter mannit- freie Manna einreiht, 
hätte ihn mit Rohrzucker verwechselt; ist er wohl zu seinem Verfahren berechtigt. 
übrigens verfälsche man ihn mit gebrannten Auch ich bin der Ansicht, daß dem Altertum 
Hammelknochen. Im gewöhnlichen Leben in erster Reihe Rohrzucker und Sirup zu 
verstfinde man unter Tab~ohyr Kre_ide. Gesicht .gekommen ist. Daß ihm nicht auch 
Anch Ilurrier (Materia med1ca der Smo- Tabaschir in unserem Sinne bekannt ge
Anamiten) spricht von kieselsänrehaltigen wesen ist, wird wohl bündig kaum bewiesen 
Konkretionen mit einem Gehalte von 92 v. H. werden können. 
Kiesel neben 3 v. H. Calcium, Kalium und J h II 

ßer. d. Deutsch. Pharm. Ges., 23. a rg., . 3, 
organischen Stoffen. Der Saccharon melitos 231 b. 238. R. G~. 
des Dioskorides ist sicherlich kristallisierter 
R-1hrzucker. Auch Plinius sei dieser An-
sicht. Matthiolus, der Erklärer des Textes 
von Dioskorides, bringt Zitate von Lucanus 

· und von Marcus Varro, aus denen zu 
schließen ist, daß man im klassischen Alter
tume zweifellos Zuckeraaft kannte, und be
spricht die Frage, ob die Alten mit Sacotarnm 
Zucker gemeint hätten. Schelenx ist nicht 
der Ansicht von Tschirch, des Dioskorz'des 
Sacotarum sei Tabaschir. 

Schelenx zeigt dann an einer Reihe von 
Zitaten, wie Tabaschir als ckuriöses» Objekt 
der «Kunstkammera, und später auch als 
Arzneistoff nach Europa kam. Olaf lVorm 

Eine neue Verfälschung 
von Nelkenöl. 

Die ans England stammende Probe 
Nelkenöl zeigte spezifisches Gewicht bei H>O 
1 0509 a D = + 0,3°, 82 v. H. Erigenol. 

' 
1 

' R ·1 Das Oe! war löslich m 1,5 aumte1 en 
Alkohol (70 v. H.), trübte sich mit drei 
Raumteilen. Bei der Destillation des Oeles 
im Wasserdampfstrom hinterblieb ein Rück
stand von · 10 v. H., der sich bei n!lherer 
Prüfung als Rizinusöl erwies. 

Journ.Pharm.d'.Anvers ~9, 1913,225. M. Pl. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Saccharinbestimmung in 
Nahrungsmitteln 

empfiehlt Karas, wie folgt, zu verfahren: 

weichem Wasser zubereitet werden. Tee 
überzieht eich beim Aufgießen mit hartem 
Wasser mit einem Häutchen. Als Grund 
dieser Beobachtungen sieht Verfasser die 
Gegenwart von Ca" und Mg"-lonen an, durch 
welche die negativ geladenen Kolloide aus
geflockt werden. 

Ztsehr. f. Ohem. d. Kolloide HH 1, 144. Bge. 

Aus der zu untersuchenden Flüssigkeit oder 
aus dem wässerigen Extrakte des Nahrungs
mittels wird der etwa vorhandene Alkohol 
abgedampft und die Flüssigkeit eingeengt, 
bis sie einen deutlich süßen Geschmack hat. 
Nach dem Abkühlen wird eine wässerige 
Tannin-Lösung zugesetzt (auf 100 ccm der Oeber „Samna" 
Flüssigkeit etwa 10 bis 15 ccm einer Lös- macht H. Droop - Richmond einige inter
ung von 100 g Tannin in 1 Liter Wasser), essante Mitteilungen. «Samna» ist die 
und nach dem Umschlitteln fügt man 5 bis ägyptische Bezeichnung fllr geklll.rtes Butter, 
8 ccm Bleieesig hinzu und filtriert. Dem fett. Manchmal bezeichnet man mit diet1em 
Filtrat wird darauf Phosphorsäurtlösung bis Ausdruck auch das Fett, das aus denSchwänzen 
zu einer deutlich sauren Reaktion zugesetzt, der langschwänzigen Barbary- oder Argali
von dem ausgeschiedenen Bleiphosphate wird schafe gewonnen wird. Dieses Fett ähnelt 
abfiltriert und mit einem Gemisch von glei- in seiner Beschaffenheit sehr dem Butterfett, 
eben Raummengen Aethyl- und Petroläther wird s®r schwer ranzig und eignet sich gut 
ausgeschüttelt. Nach dem Abdampfen der zum Kochen. Jetzt wird dieses Fett aber 
ätherischen Lösung bleibt als Rückstand kaum noch verwendet. Die Reichert-Meißl
reines Saccharin, so daß die weitere Ueber- sehe Zahl der reinen Samna, so weit sie 
flihrung desselben in Salizylsäure oderSchwefel- Butterfett bezeichnet, beträgt 3218 bis 3 6 ,2. 
säure fortfällt. Die « Samna> wird vielfach verfälscht. 

Falls eine Probe so viel Fett enthält, daß Ghem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx - Industrie 
dieses teilweise mit dem Saccharin in den 1913, 195. T. 
ätherischen Auszug übergeht, so wird die 
Lfüung noch vor der Klärung mit Natron
lauge bis zur alkalischen Reaktion versetzt 
und dann mit Aethyläther erschöpft, es wird 
aber kaum die Notwendigkeit dieser Er
schöpfung vorkommen. 

Zur Bestimmung der Menge braucht -man 
nur die in Arbeit genommene Subatanzmenge 
festzustellen, die Klärung in Meßkolben vor
zunehmen, eine abgemessene Filtratmenge 
viermal zu erschöpfen und das gewonnene 
Saccharin zu wägen. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 9, 559. Mgr. 

. Einfluß der Härte des Wassers 
auf die Beschaffenheit verschie

dener Speisen. 
A. Lottermoser beobachtete, daß Kakao, 

_mit weichem Wasser zubereitet, angenehm 
seimig ist, während hartes Wasser die Ab
scheidung harter Flocken bewirkt. Mehl
suppen schmecken· besser, wenn sie mit 

Eine Verfälschung 
des spanischen Pfeffers mit 

Gerstenmehl 
beobachtete M. Escalon bei einem Händler 
in Tunis. Das Pulver besaß eine gelboranga 
Farbe, fühlte sich mehr trocken als fettig 
an und schmeckte nur schwach nach Pfeffer, 
Unter dem Mikroskop konnten mit L<.iichtig
keit die Gewebeelemente der Gerste erkannt 
werden. Das Pulver enthielt nur 1612 v.H. 
reduzierenden Zucker, während der span
ische Pfeffer 23,4 bis 25,6 v. H. enthält. 
Der Aetherauszug betrug 18,2 v. H. statt 
32,6 bis 40,1 v. H. Das Pulver w~r mit 
Bordeauxrot oder Pouceaurot nachgefärbt • 

Repert. Pharm. III, 25 [1913], 63. JJI. Pt. 

Fuchs'sches Nähr- und Kraft
bindemitttel 

zur Wursterzeugung erwies sich als Knochen
mehl. 

Schweix,, Woch~nschr. f. Ghem. u. Pharm. 
1912, 783. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber eine Käsevergiftung, sacht worden. Die in allen Fällen beobach-
die durch eine mit Bacterium Iactis aerogenes teten Krankheitserscheinungen stimmten mit 
Escherich übereinstimmende Bakterie ver- den von Lochte in seiner oben erwähnten 
ursacht wurde, berichtet Kühl. Die früheren Abhandlung beschriebenen überein. Aus 
Befunde verschiedener Verfasser beweisen, den Käseproben und dem Erbrochenen eines 
daß Käsevergiftungen des öfteren auf Wirk- im Institut erkrankten Herrn wurde eine 
ungen gewisser Coli-Arten zurückzuführen Aerogenes· Bakterie erhalten, die der von 
waren. Escherich, der die Darmflora ein- Escherich beschriebenen sehr nahesteht, 
gehenden Untersuchungen unterzog, hat zu- wenn nicht mit ihr identisch ist. Die Bak
erst darauf hingewiesen, daß Bacterium lactis terie besaß krankmachende Eigenschaften 
aerogenes für die Säuglingsdiarrhöe verantwort- wie der Käse; die Wirkung trat naturgemäß 
lieh zu machen ist, und es wurde in der Folge- noch stärker hervor. Außerordentlich merk
zeit allgemein anerkannt, daß manche Ab- würdig war die Beobachtung, daß der Käse 
arten dieser Sammelart mit solchen der ihr und auch die aus ihm gezüchteten Bakterien 
sehr nahe stehenden Art des Bacterium coli den Versuchstieren gegenüber nur wirkten, 
bei Mensch uncl Tier akute wie chronische wenn sie eingespritzt wurden, daß sie, ver-
Darmerkrankungen hervorrufen können. schluckt, keine Schädigung verursachten. 
Ferner ist mit Sicherheit festgestellt worden, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
daß gewisse Coli-Aerogenes-Formen Euter- 1913, 25, 4, 193. Mgr. 
entzündnngen beim Milchvieh veranlassen 
und somit für die Käserei gefährlich werden Eine zuverlässige Probe auf 
können, weil sie die Krankheit erzeugenden 
Eigenschaften im Laufe der Käsefabrikation Bakterium coli 
und -reife · nicht verlieren. Lochte berichtet empfiehlt S. T. Powell. Durch Aussaat 
über Käsevergiftung in «Die Milch und ihre von 0,1 bis 110 ccm Wa,ser auf Endoagar 
Bedeutung für Volkswirtschaft und Volke-· erhielt man bei Gegenwart von Bacterium 
geeundheit». coli nach 24 Stunden bei 400 0 rote Kolo-

Die von dem Verfasser untersuchte Käse· nien, die zu 96 v.H. aus Bacterium coli be-
vergiftung war durch. einen aus Holland I stehen. Bge. 
stammenden Kllse bei 14 Personen verur-1 Engineering Record 1912, 65, Nr. 24. S. 6.58. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber ein neues, 
die Eiterkörperchen auflösendes, 

die Gonokokken schnell ver
nichtendes Mittel 

flusse zugänglich. Verfasser hat daher ver
sucht, die gallensauren Salze für die Behand
lung des Harnröhren-Trippers nutzbar zu 
machen, indem er sie mit dem adstringierend 
und antibakteriell wirkenden Silber vereinte. 

schreibt Dr. Dufaux. Durch frühere Unter- Auf seine Veranlassung hat E. Merck 
suchungen Löhlein's wurde eine stark gono- (Darmstadt) ein reines, haltbares Argentum 
kokkentötende Wirkung der gallensauren colloidale mit einem gallensauren Salz als 
Salze festgestellt. Zur Bekämpfung gonorr- Schutzkolloid dargestellt, un'.l zwar hat sich 
hoischer Leiden sind sie infolge ihrer sekret- nach zahlreichen Versuchen eine 2 v. H. 
lösenden Eigenschaft hervorragend geeignet, enthaltende Silberlösung mit 715 v. H. cho
denn der große Teil der Gonokokken, der lei'.nsaurem Natrium am zweckmäßigsten er
in Eiterkörperchen oder in Epithelzellen ent- wiesen. Das als Ch o I e v a I bezeichnete 
halten ist, wird erst durch die Auflösung Präparat soll durch seine eigenartige, bisher 
dieser Zellen einem Bakterien tötenden Ein- 1 noch nicht beobachtete Wirkungsweise den 
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Tripper der Harnröhre schneller, gründlicher 
und glatter zur Heilung bringen, als die 
übrigen Trippermittel. Man verschreibt zu
nächst 100 g einer 5 v. H. enthaltenden 
Lösung von Choleval und läßt sie erst mit 
dem doppelten, dann mit dem gleichen Teile 
Wasser verdünnt, schließlich unverdünnt ein
spritzen. Treten keine Reizerscheinungen 
auf, so verschreibt man 100 g 10 v. H. 
enthaltender Lösung, die man wie die erste 
anfangs verdünnen läßt. Wenn nötig ver
ordnet man noch eine 15 und ausnahmsweise 
eine 20 v. H. enthaltende Lösung. Ist der 
eitrige Ausfluß zum Tropfen geworden oder 
verschwunden, so sollen die Einspritzungen 
nicht eingestellt, sondern mit allmählich ab
steigender Konzentration noch fortgesetzt 
werden. Tripperkomplikationen wurden in 
keinem der behandelten Fälle beobachtet. 

Polylaktol, 
ein neues milchtreibendes 

Mittel. 
Unter der Bezeichnµng Polylaktol haben 

die Farbenfabriken vorm. Friedr„ Bayer 
cf; Co. in Elberfeld ein neues milchtreiben
des Mittel in den Handel gebracht, welches 
außer Eisenalbumosen noch Kohlenhydrate, 
Maltose und Galaktose enthält. Ho6ber 

hat das Polylaktol in der städtischen Mutter
beratungsstelle in Augsburg in 43 Fällen 
ohne Auswahl versucht. Das Präparat wurde 
von den Müttern ausnahmslos gern genom
men und tadellos vertragen. Die Darreich
ung ist sehr einfach. Boeber ließ gewöhn
lich morgens und abends anf eine Tasse 
Milch einen gehäuften Kaffeelöffel voll 
nehmen; in machen Fällen empfiehlt sieh 
dreimalige Verabreichung. Als Maßstab für 
die Wirkung des Polylaktols galt die Beob
achtung, daß unter Darreichung von Poly
laktol fortgestillt werden konnte, und daß 
das Kind dabei gedieh. In 30 Fällen (81 
auf Hundert) wurden günstige Erfolge er-
.zielt. Dm. 

Allgem. JJ1edi:t. Zentral-Ztg. ! 912, Nr. 35. 

Behandlung des Juckens, 
namentlich bei Nesselsucht. 
Garnmann in Breslau läßt in Fällen 

heftigen Juckens, besonders bei Nesselsucht, 
alle befallenen Stellen mit einer 5 v. H. ent
haltenden wässerigen Thigenollösung be
streichen. Bei den oberen und unteren Glied
maßen wendet er auch schwache Thigenol
( allenfalls Ichthyol-) Hand- beziehentlich Fuß
bäder an. Das peinigende Juckgefllhl ver
schwindet dann nach kurzer Zeit. 

Therap. d. Gegenw. April 1913. D»t. 

Bücherschau. 

Die schweflige Säure und ihre Verbind· 
ungen mit Aldehyden und Ketonen. 
Chemische und pharmakologische Unter
suchungen. II. Teil. Sonderabdruck 
aus den «Arbeiten aus dem Kaiserlichen 
Gesundheitsamte». Berlin. Verlag von 
Julius Springer. 1913. 

Wie aus der EinlE'itung der an 10. Stelle 
stehenden Arbeit von Hatler hervorgeht, sind 
die sämtlfohen Untersuchungen im Rahmen eines 
im Jahre 1903 von Herrn Direktor Dr. Kerp 
entworfenen Arbeitsplanes ausgeführt worden. 
Die Arbeiten geben mit echt deutscher Gründ
lichkeit einen klaren Einblick in die chemische, 
bakteriologische und pharmakologische Wirksam
keit der schwefligen Säure, deren -Anwendung 

als Konservierungsmittel in der Nahrungsmittel
bereitung eine große Rolle spielt, und über deren 
gesundheitliche Bedeutung die Meinungen ziem
lich geteilt waren. 

Diese vorbildlichen Arbeiten, über welche auf 
Seite 970 berichtet wird, zeigen alle am Schlusse 
jeder Abhandlung die Ergebnisse kurz und klar 
zusammengestellt, so daß der, der sich auf 
diesem umstrittenen Gebiete Rats holen will, 
ihn in tiefer Gründlichkeit hier findet. R. G:r. 

Spinnengifte. Von Staatsrat Prof. Dr. E. 
Kobert. Sonderabdruck aus Real-En
zyklopädie der gesamten Heilkunde. 
4. Auflage. Berlin und Wien. Urban 
& Schwarxenberg. 
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Ein neues Gerät für sämtliche 
Messungen der Radioaktivität 
hat mit einem gewöhnlichen Voltmeter Aehn
lichkeit. Die beiden Flligel der Zeigernadel A 
(Fig. 1) '.lind aus einem sehr schmalen 
(0,5 mm) Metallhändchen angefertigt. Der 
eine hat die Form eines Kreisabschnittes, 
der andere ist geradlinig und zugespitzt. 
Die äußerst leichte Zeigernadel wird von 
einer sehr kurzen Achse durchdrungen die . ' m Lagern und Gegenlagern aus Rubinen 
geführt ist. Die Nadelaxe X (Fig. 2) ist 
am unteren Ende an einer zylindrischen 
Spiralfeder R befestigt, deren oberes Ende 
an einer kleinen Scheibe V, welche um 
einen Zapfen T verstellbar ist, aufgehängt 
ist. Der Zapfen 'f ist oben an der Brücke P 
befestigt, unten wird er durch ein Lager 

Am häufigsten wird das Gerät mit einer 
von Grad zu Grad geteilten Skala ver
sehen. Jedermann kann ihn dann selbst in 
den von ihm gewünschten Einheiten aichen. 
Es wird jedoch auch mit Skalen, die in 
Mache-, elektrostatische Einheiten oder Volt 
geteilt sind, hergestellt. Letztere Ausführung 
ermöglicht eine unmittelbare und sichere 
Ablesung ohne Beihilfe jeglicher Berechnung. 
Die Länge der Skala erlaubt mehrere Beob
achtungen, ohne eine jeweilige Ladung zu 
benötigen. · 

Wegen der vorzüglichen Isolierung des 
geladenen Systems ist die unwillkürliche 
Entladung des Gerätes sehr gering. Um 
den Quadranten zu laden, berührt man den 
Stift C mit einem geriebenen Bernsteinstabe. 
Die Z8igernadel wird sofort abgelenkt. 

;(LMessung _der Gesamt-Strahlen. 
Man bringt den zu untersuchenden Stoff in 
.das Innere des Gehäuses, schließt es und 
beobachtet die für einen gewissen Abfall 
notwendige Zeit. Im vorliegenden Geräte 

Fig. 2. 

n r: entspricht jede Teilstrecke der Skala flir Fig.·L .. . 
·-- eme Sekunde einer Mache-Einheit. Die ein-

und Gegenlager beendigt. Die Spiralfeder fache Ablesung der beobachteten Teilstrecken 
umhüllt lose diesen Zapfen und dient einer- geteilt durch die entsprechende Sekundenzahl 
seits zum Aufhängen der beweglichen Teile, ergibt somit die Radioaktivität des Stoffe~ 
andererseits wird ihre Drehung als Gegen- ohne weiteres in Mache-Einheiten bezw. den 
drehkraft benutzt. Der Quadrant, der allein anderen Werten. 
elektrisch geladen ist, wird durch den Kreis
abschnitt S gebildet. Ein isolierter Stift C, 
der in der Wand des Gehäuses gleitet, er
möglicht die elektrische Ladung des Qua
dranten, welcher den kreisabschnittförmigen 
Flligel der Zeigernadel nach und nach in 

·sielt hineinzieht und den Zeiger über der 
Meßskala E, die unmittelbar unter ihm liegt, 
verschiebt. 

M es e u n g d e r r -St r a h I e n. Man 
schraubt das Gerät auf einen besonders flir 
')'·Strahlen gebauten Kondensator und mißt, 
wie oben beschrieben. Die Ablesung ergibt 
die Messung. 

M es sun g der Emanation. Hierzu 
wird das Gerät auf einen besonderen Ema
nations - Kondensator aufgeschraubt. J?ie 
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Messung erfolgt nach obigem Verfahren. 
Handelt es sich um Messungen von E m a · 
n a t o r i e n, so kann man diese auch in 
einem Nebenraume vornehmen. Man be
dient sich in diesem Falle eines für diesen 
Zwellk hergestellten Kondensators, der durch 
einen Leiter mit dem im Nebenraume auf
gestellten Geräte verbunden ist. Jegliche 
Beeinflussung des Meßgerätes durch Emanation 
ist auf diese Weise ausgeschlossen. 

Das beschriebene Gerät, welches haupt
sächlich für die Messung der Ionisation be
stimmt ist, ist betreffs der Ladung sehr 
empfindlich. Sein Fassungsvermögen ent
spricht der Größenanordnung von etwa zwei 
elektrostatischen Einheiten. Die ersten Teil
strecken entsprechen ungefähr 250, die 
letzten 900 Volt. Ein halber Grad ent
spricht ungefähr 5 Volt. Ein Strom von 
der Größenordnung 10 bis 11 Ampere be
wirkt· eine Zeigerablenkung von etwa 1 ° 
für die Sekunde. 1 g Uranoxyd entladet 
das Gerät in etwa .2 Minuten vollkommen. 

Hersteller: Societe d'appareils de mesures 
in Paris, 4 9 rne de Ja Procession. 
: ~rl. Klin. Woehensehr. 1913, 1352. 

Verbotener Zusatz vori Konditor'.. 
rot zum Apfelwein. 

Derselbe hatte Apfelwein vertrieben, der mit 
sogen. Konditorrot gefärbt war. Dieser Zu
satz ist aber nach der erwähnten Verordnung 
verboten. Die beim Reichsgericht eingelegte 
Revision wurde kostenpflichtig verworfen. 

Ztsehr. f d. ges. Kohlensäure-Industrie 1913, 
399. Bge. 

Die Verwendung von Essigsäure 
zur Herstellung von Limonaden. 

Das ö3terreicbiscbe Ministerium des Innern 
hat die Frage, ob es gestattet sei, bei einer 
als Kunstprodukt bezeichneten Limonade 
oder bei einer Limonade mit Phantasienamen 
statt der bisher gebräuchlichen Weinsäure 
und Zitronensäure die billigere Essigsäure 
zu verwenden, und ob dieser Zusatz erklär
ungepflichtig sei, dahin beantwortet, daß ein 
Zusatz von Essigs!iure zu Limonaden als 
eine Verfälschung anzusehen und zu bean
standen sei. 

Ztschr. f. d. ges. Kohlensäure-Industrie 1913, 
434. Bge. 

Die Firma Kalle & Co. 
in Bieberich 

beging am 17. und 18. August das Fest ihres 
50 jährigen Bestehen~. Herr Geheimrat Dr. 
W. Kalle, der Begründer der Firma, erhielt den 

Das Landgericht Frankfurt a. · M. verur- Kronenorden 3. Kl. und wurde von den Tech
teilte den Schankwirt .A. K. wegen Ver· nischen Hocbsohulen zu Dresden und Stuttgart 

zum Dr.-Ing. e. h. ernannt. 
g~hens gegen das Weingesetz in Verbindung Dar Firma Kalle db Oo. in Bieberich bringen 
mit Uebertretung der Bundesratsverordnung auch wir unsere Glückwünsche dar! 
von 1909 zu einer Geldstrafe von 7 5 Mk. 1 Schriftleitung. 

Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufe&, 
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. 

l;tr!/$ffl:!w:$l1;:t:ii*:ti~tttritt!O;ft!t!t!lz!:ett:ZiltmMJ:ztJ$l!rrtWiztt1 
Verleger: Dr. A. Schneider, Dreeden. 

Fllr die Leitung voranwortlich: Apotheker H u g o M e n t z e 1, Dreoden. 
rm Buchhandel durch O t t o M s I er, Komm!Hlonsgesehlift, Leipzig, 

Druck von Fr. Tlttel Naehf. (Bernh, Kunath), Dreidon. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herauegegeben won Dr. A. Schneider 
Dre1den-A., Sabandsueratr. '8. 

ZsitaGhrift ffir wissensohaftlfohe und geschäftliche Interesse1 
der Pharmazie. 

1 Gegrft.ndet von Dr. Hormalll.ll Hager im Jahre 1859, 1 

Gi,sehliftsstelle und Anzetren-Annrihme: 
Oreaden• A 21 1 Schandau er Strallo 43. 

B 1111 g I p re 1t1 Tl er t e I j ihr lJ oh: dnrob Buohhandel, Post oder Ge!!ohiiftcntella 3,60 m. 
Elnselne Numl!llem 30 Pf. 

J.. n z • l g e n: Die 65 mm breite Zelle in XleinRohrift 30 Pf. Be! großen .Aufträgen Preisermäßigung 

)Vg 39. Dresden, 25. Septemlrnr 1913. 64. 
S. 981 bis 1008 . Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang. 

Inhalt: Westafrikanischn Elemi-Harze. - Die Eiweißstoffe und Ihre Spaltungsprodukte als Arzneimitteltrllger. -
Atmidalbumin und Atmidalbumose. - Chemie und Pharmazie: Tanninhaltige Vaginalkugeln, - Neuerungen an 
Laborato•inmaapparaten. - Natriumkarbonat und -bikarbonat. - Nachweis von denaturie,tem Spiritus. - Fagara 
xanthoxyloides. - Bestimmung kleinster Gewichtsmengen. - Aufschluß der Silikate, - ßestimmung anorgan
ischen Phosphors. - Unterscheidung von Tee- und Mate-Aufgllssen. - Einfluß des Lichtes auf Feite. - Systogen. 
- Wirkung von sahsaurem Phenylhydrazin usw. - Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mitteilungen. -

fliicherschau. :- Verschiedene Mittellungen. - Vierteljahres-Inhalts-Verzeichnis. 

Ueber westafrikanische (Kamerun)-Elemi-Harze. 

Von Dr. Karl Dieterich-Helfenberg. 

Eigenbericht über den Vortrag, gehalten vom Verfas8er auf der 85. Versammlung Deutsoher 
Naturforscher und Aerzte in Wien 1913, Abteilung: Pharmazie und Pharmakognosie. 

Der Name <Elemi> ist ein Sammel
name, unter dem eine große Anzahl 
der verschiedenartigsten Harze der ver
schiedensten Herkunft vereinigt werden. 
Durch die Arbeiten des Berner Instituts 
sind wir über die chemische Zusammen
setzung der verschiedenen Elemi-Harze 
zum Teil orientiert. Die Elemi-Harze 
werden nach diesen chemischen Zu
sammensetzungen in die eigentlichen 
Elemi,Harze, welche Amyrin enthalten, 
und die uneigentlichen Elemi- Harze, 
welche kein Amyrin enthalten, einge
teilt. Ueber die Herkunft der Elemis 
ist sowohl in geographischer, wie in 
botanischer Beziehung so gut wie nichts 
sicheres bekannt, mit Ausnahme des 
_Hauptvertreters der Elemi-Harze, des 
Manila-Elemi-Harzes, welches nach den 
Forschungen von .A. Tschirch von Ca
narium commune stammt. Vollständig 
im unklaren sind wir über die Herkunft 
der afrikanischen Elemis, von denen 

natürlich das Kamerun-Elemi, also das 
westafrikanische Produkt, besonderes 
Interesse beansprucht. Tschirck hat 
ein Kamerun-Elemi unbekannter Her
kunft untersucht und in demselben 
Afelemisäure, Afamyrin, Afeleresen, 
ätherisches Oel und Bitterstoff gefunden. 
Der Vortragende hat durch Vermittlung 
des Kaiserlichen Bezirksamtinanns Dr. 
Mansfeld in Ossidinge in Kamerun (an 
der Nordwestgrenze von Kamerun) zwei 
Kamerun-Elemis untersucht, und zwar 
ein hartes und ein weiches Produkt. 
Die Untersnchnngsergebnisse sind zu
sammen mit den Tschirch'sch® Er
gebnissen in der beigegebenen Tabelle 
vereinigt.· 

Besonders wichtig ist die Entscheid
ung der von Tschirch aufgeworfenen 
Frage, ob das Kamerun-Elemi des 
Handels, welches Tschirch durch Ver
mittlung der Firma Wor[ee in Ha1;Dbnrg 
erhielt , von dem 1m tropischen 
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Aeußere Botanische 
Beschaffen- Abstamm-

heit ung 

1. Weiches dunkle, un- unbekannt 
Kamerun- reine, terpen-

Elemi tinartige 
Massen· von 
elemiartigem 
Geruch mit 
unangeneh-

mem Neben-
geruch 

2. Hartes harte, un- von 
.Kamerun- reine,gelblich- Canarium 

Elemi graue Stücke Schwein-
von elemi- furthii aus 
fenchel- Ossidinge in 
artigem Kamerun 
Geruch 

3. Weiches außen vielleicht 
Kamerun- schwarze, von 

Elemi halbharte, Canarium 
innen weiche, Mansfeldian-
weiße Massen, um 
Geruch elemi-

artig mit 
unangeneh-

mem Neben-
gernch 

Uebersicht über die bisher untersuchten· Kamerun-Elemis. 

Asche 
t5ß. 

Herkunft Untersucher Löslichkeit ~St:I:1 
v.H. ... 

;],.: 

von der A. Tschirch, in allen 

1 
Firma Lösungs-
Worlee mitteln löslich 

in Hamburg mit Ausnahme 
1 von Petrol-

iither, 30 v. H. 
enthaltender 

;Chloral- [/1 
hydratlösung 
und kaltem 

Alkohol 

von K. Dieterich Dieselbe 1,92 8,83 
Dr.Mansfeld- wie bei 1. bis 

Kamerun 2,46 

desgl. K. Dieterich Dieselbe 3,73 16,ll 
wie bei bis 

1. und 2. 6,37 

S.-Z. 
und 

V.-Z. 

[ S.-Z. direkt 22,4 
S.-Z.indirekt 25,2 

V.-Z. k. 33,6 
V.-Z. h. 42 

(vom Reinharz) 

S.-Z. 27,45 
bis 27,48 

V.-Z. h. 76,62 
bis 76,75 

vom Rohharz 
S.-Z. 26,04 
bis 26,14 

V.-Z. h. 49,18 
bis 50,28 

vom Reinharz 

S.-Z. 20,6 
bis 27,77 

V.-Z. h. 54 bis 63 
vom Rohharz 
S.-Z. 23,63 

bis 23,82 
V.-Z. b. 51,55 

bis 52,66 
vom Reinharz 

Chemische 
Bestandteile 

A.felemisäure 
Afamyrin 
Afeleresen 
Bitterstoff 
äther. Oel 

Verunreinig-
ungen 

Amyrin 
Resen 

Harzsäure 
Bitterstoff 
äther. Oel 

V erunreinig-
ungen 

Resen 
Harzsäure 
Bitterstoff 
äther. Oe! 

Verunreinig- 1 
ungen I 

Besondere 
Bemerk-

ungen 

2 

'° er, 
t~ 
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Afrika weit verbreiteten Baum Canarium 
Sehweinfurthii stammt, der den Namen 
Mpaffu führt, und der ein kristallinisches 
Elemi-Harz liefert. Nach den Mitteil
ungen von Dr. Mansf~ld stammt das 
vom Vortragenden untersuchte harte 
Kamerun-Elemi authentisch von Cana
rium .Schweinfurthii. Unter Berück
sichtigung dieser Tatsehe und den 
Untersuchungen von .R. Dieterich läßt 
sich die von Tschirch aufgeworfene 
Frage weder vollständig verneinen, 
noch vollständig bejahen. In der 
chemischen Zusammensetzung stimmt 
das von Tschirch untersuchte und das 
von K. Dieterich analysierte harte Elemi 
ziemlich überein, in der äußeren Be
schaffenheit hingegen nicht. Man könnte 
also höchstens annehmen, daß das harte 
Kamerun-Elemi aus Ossidinge vielleicht 
aus dem von T.~chirch untersuchten 
weichen Kamerun-Elemi hervorgeht und 
sieh wie hartes zu weichem Manila
Elemi verhält. Der Vortragende ist 
der Ansicht, daß für die Kamerun
Elemis überhaupt nicht eine einzige 
Stammpflanze in Betracht kommen kann, 
sondern diese vielmehr S a m m e l -
produkte von verschiedenen 

Burseraceen darstellen, unter denen 
zweifellos Canarium Schweinfurthii ver
treten sein wird. Die verschiedenartige 
Zusammensetzung, weiterhin die Be
funde des Vortragenden, nach denen es 
unter den Kamerun-Elemis amyrinhaltige 
und amyrinfreie gibt, lassen diese Ver
mutung wahrscheinlich erscheinen. 

In O.ssidinge ist durch Dr. Mansfeld 
eine weitere Canariumart entdeckt 
worden, die nach ihm Canarium Mans
feldianum benannt wurde, und ebenfalls 
Elemiharz liefert. Vielleicht stammt 
das vom Vortragenden untersuchte weiche 
Elemi von dieser neuen Canariumart. 

Die vom Verfasser vorgetragenen 
Untersuchungen haben weiteres Material 
für die chemische Zusammensetzung der 
Kamerunelemis vermittelt. Wenn auch die 
Abstammung der westafrikanischen 
Elemis noch nicht als geklärt gelten 
kann, so dürfte doch auf diesem Wege 
der fortgesetzten vergleichenden Unter
suchung die interessante Frage der Ab
stammung bald einer vollkommenen 
Klärung entgegengeführt werden. Dr. 
Dieterich stellt weitere diesbezügliche 
Untersuchungen zusammen mit Dr. 
Mansfeld in Aussicht. 

Die Eiweißstoffe und ihre Spaltprodukte als Arzneimittelträger. 
Von Georg Cohn. 

(Fortsetzung von Seite 970.) 
3. Quecksilberverbindungen. 
Quecksilberpräparate haben bekannt

lich als Desinfektionsmittel und Anti
syphilitica die allergrößte Verbreitung 
gefunden. Die Mängel des Sublimates 
und älterer Verbindungen bestehen be
kanntlich darin, daß sie Eiweiß fällen 
und bei intramuskulärer und subkutaner 
Einspritzung ätzend wirken. Vielen 
ging überdies die Leichtlöslichkeit ab. 
Das Sublimat hat außerdem noch den 
Fehler, daß es als leicht ionisierbare 
Verbindung den Körper zu schnell ver
läßt. Ferner greifen die meisten Queck
silberverbindungen Metalle an und sind 
d~shalb zu deren Sterilisierung unge
eignet. 

Durch die Vereinigung mit Eiweiß
körpern und ihren näheren Abbaupro
dukten ist es gelungen, viele dieser 

Fehler auszuschalten. Die Eiweißstoffe 
halten das Quecksilber in kolloidaler 
Lösung, die in starker Konzentration 
herstellbar ist und naturgemäß kein 
Eiweiß zu fällen vermag. Bamberger 
hat zuerst zu Einspritzungen eine 
Peptonquecksilberverbindung empfohlen. 
Diese wird durch Ausfällen einer 
Quecksilberchloridlfüiung mit Pepton er
halten. Mit Milchzucker (1,5: 100) ver
rieben, wird sie zur Herstellung anti
septischer Wundverbände benutzt. 

Die von 0. Paal (Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 25, 1202) gewonnenen 
Glutin p e p to ac hlor hy d rate (siehe 
S. 900) geben mit Quecksilberchlorid 
leicht lösliche Doppelsalze lPaal, DRP. 
54747, KI. 53, 23.Mai 1890, erloschen 
19. September 1894). Man fällt in 
eitelalkoholischer Lösung mit über-
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schüssiger alkoholischer Quecksilber- Natronlauge (10 v. H.) und eine warme 
chloridlösung. Es entsteht ein unlös- Lösung von 2,7 Teilen Sublimat hinzu
liebes Salz mit beständigem Metallge- fügt - die Mischung darf nicht über 
halt (50 v. H.) und ein lösliches Salz 50 bis 600 warm werden - und wie 
(35 bis 40 v. H. Hg), das durch Aether oben verarbeitet, so gewinnt man ein 
ausgefällt wird. Mischt man wässerige Präparat, das über 40 v. H. Quecksilber
Lösungen von drei Teilen Peptonchlor- oxyd enthält. Das Metall wird durch 
hydrat und einem Teil Subl!mat, so er- Schwefelwasserstoff nicht gefällt, des
hält man ein Mischsalz mit 25 v. H. gleichen nicht durch Kochsalz und 
Quecksilber, das zu therapeutischer Kaliumjodid. Kupfer scheidet kein 
Anwendung gelangte (Merck). Es bildet Quecksilber ab, Hydrazin wirkt gleich 
ein aus glänzenden Lamellen bestehendes Licht und Wärme reduzierend.*) 
Pulver, Seine wässerige Lösung wird Q u eck s i I b er a l b um in a t. Die 
weder durch ätzende noch durch kohlen- Substanz bat keine beständige Zn
saure Alkalien, noch durch Eiweißlös- sammensetzung. Ihr Charakteristikum 
ungen niedergeschlagen. Man wendet ist, daß sie an Wasser kein Qneck
es gegen Lues an. 1 ccm Lösung soll silberchlorid abgibt, wohl aber bei 
0,01 gSublimat entsprechen (Strümpell, Gegenwart von Serum, Kochsalz usw. 
Therap. Monatsh. 1890, 437). Die 100 Teile frisches Eiweiß werden zu 
Einspritzungen sind reiz- und schmerzlos. Schnee geschlagen und mit 500 Teilen 

Kolloidales Quecksilberoxyd Wasser verdünnt. Die nach genügender 
wird nach dem Paal'schen Verfahren, Zeit kolierte Flüssigkeit wird in eine 
das auch zur Gewinnung analoger Lösung von 10 Teilen Quecksilber
Silbersalze dient, gewonnen (S. 960; chlorid in 500 Teilen Wasser einge-
0. Paal, Ber. d. Deutsch. Obern. Ges. tragen. Der Niederschlag wird ge-
35, 2219; Kalle &; Oo., Biebrich waschen und unter Luftabschlnß bei 
a. Rh., DRP. 179980, KI. 12 p, 2. Fe- 20 bis 250 auf Glasplatten getrocknet 
bruar 1900). Man fällt z. B. prot- (Vorschrift von E. Dieterich). Diese 
a l bin s a ur es Natrium in heißer Anweisung kann in weiten Grenzen ab
wässeriger Lösung mit Quecksilber- geändert werden. Häufig wird der 
chlorid. Der Niederschlag wird ge- Niederschlag noch feucht mit viel Milch
waschen und in Natronlauge gelöst. zucker gemischt und dann erst ge
Man erhält eine gelbe, in dünner Schicht trocknet. 
durchsichtige Flüssigkeit, welche unter Unter «Lister's Serosublimat» 
Abschluß von Licht der Dialyse unter- versteht man eine Lösung von Qneck
worfen wird. Eine geringfügige Re- silberalbuminat in überschüssigem Serum. 
duktion zu Quecksilber ist nicht zu Von diesem wendet man 50 bis 100 
vermeiden. Die dialysierte Flüssigkeit Teile auf 1 Teil Quecksilberchlorid an. 
nimmt bei längerem Stehen eine gelb- Das Serum muß von Blutkügelchen 
graue Färbung und graue Opaleszenz möglichst befreit sein. Es kann auch 
an. Sie wird im Vakuum unter 400 zur durch Eiweißlösung ersetzt werden. 
Trockne gedampft. Das fertige Produkt Ueber Sa I b e n, welche neben tier
bildet glasglänzende, spröde, rotbraune ischem Eiweiß Quecksilbersalze -ent
durchscheinende Lamellen, die sich halten, siehe A.. Leydecker, Westend, 
langsam und völlig in kaltem, rasch in DRP. 207 275, Kl. 30b, 30. Okt. 1906. 
warmem Wasser lösen. Der Metallge- K a s er n q u eck s i I b er wurde zuerst 
halt beträgt 24 v. H. Es kann leicht von Millon und Oommaille (Compt. rend. 
auf etwa 32 v. H. gesteigert werden. d. seanc. d. l'Acad. d. scienc. 61, 221). 
Die Isolierung des protalbinsauren Queck
silbers ist nicht notwendig. 

Wenn man 3 Teile 1 y s a l bin saures 
Natrium oder Albumosenatrium in 
10 Teilen kaltem Wasser löst, 10 Teile 

*J Schon 0. A. Lobry de Bruyn (Rec. trav. 
ohim. Pays-Bas 19, 236) hatte beobachtet, daß 
Quecksilber kolloidal gelöat bleibt, wenn es bei 
Gegenwart von Gelatine durch Einwirkung von 
Zinnohlorür auf Sublimat gebildet wird. 
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Durch Verreiben von Quecksilberoxyd wässerigen Lösung von 8 kg Queck
mit Kase'in und darauffolgende Be- silberchlorid und erhitzt mehrere Stun
handlung mit Ammoniak erhalten. Ein den unter öfterem Schütteln auf dem 
von diesem völlig verschiedenes Präparat Wasserbade am Rückflußkühler. Man 
wird von den Höchster Farbwerken saugt ab, wäscht den Rückstand mit 
hergestellt (DRP. 94285, Kl. 12, 5. No- Wasser, bis im Filtrat kein Queck
vember 1896, Zusatz zu DRP. 82 951), silberchlorid mehr nachgewiesen werden 
indem die Seite 964 gegebene Vorschrift kann, und trocknet den Niederschlag bei 
zur Darstellung von Kasei:nsilber sinn- gelinder Wärme. Er bildet ein schwach 
gemäß abgeändert wird. Man löst 5 kg gelbliches Pulver (6,9 v. H. Hg), in 
KaseYnnatrium in 50 l Wasser, setzt kaltem Wasser nicht, in kochendem 
eine Lösung von 580 g Quecksilber- spärlich löslich, in verdünnten Alkalien 
chlorid in 201 Wasser hinzu und gießt ziemlich leicht, durch Säuren abscheid
die Flüssigkeit in Alkohol. Der weiße bar. Das Metall kann durch Schwefel
flockige Niederschlag von Kasei:nqueck- wasserstoff und Schwefelammonium nicht 
silber wird mit Alkohol und Aether ge- nachgewiesen werden. Das Kase'in kann 
waschen. Er enthält 7 v. H. Metall durch ein Albumin tierischer oder 
und löst sich leicht in Wasser zu einer pflanzlicher Herkunft ersetzt werden, 
opalisierenden Flüssigkeit, die durch der Alkohol durch Aceton oder konzen
Spuren von Ammoniak und Natriumhi- trierte Natrium- oder Magnesiumchlorid
karbonat völlig blank wird. Schwefel- lösung (Chem. Fahr. Pfersee-Augsburg, 
ammonium ruft keine Fällung hervor, v. Rad, DRP. 103 580, Kl. 12, 10. April 
wohl aber kann man mit metallischem 1898, Zusatz zu DRP. 100 874, er
Kupfer das Quecksilber abscheiden. loschen 5. April 1905). Die Queck
Kasei'nquecksilber dient zur Gewinnung silberverbindung aus Blutalbumin ent
antiseptischer Seifen (Chemische Fabrik hält etwa 11,53 v. H. Metall, aus Eier
Pfersee-Augsburg, v.Rad, DRP.116255, eiweiß 11,86 v. H., aus Pflanzeneiweiß 
KI. 30, 30. November 1897, erloschen 6,7 v. H. Die Verbindungen aus Qneck-
5, April 1905). Man verseift z. B. 100 kg silberhalogenid enthalten Halogen, z. B. 
Kokosöl mit 50 kg Natronlauge (28° Be.), Kasei:nquecksilber 2,79 v. H. Chlor. 
der man 2 kg Quecksilberkase'in und Auch Hämol, ist mit Qnecksilber 
wenig konzentrierte Pottaschelösung vor- vereinigt worden (Chem. Fahr. E. Merck, 
her zugemischt hat, in der Kälte; oder DRP. 86147, KI. 12, 25. Dez. 1894, 
man verreibt eine Paste aus 3,5 kg Zusatz zu DRP. · 83 532). 100 1 von 
Quecksilberkasein mit wenig Pottasche- Blutkörperhüllen befreite Rinderblut
lösung, fügt 130 kg Kalilauge (280 Be.) lösung werden mit etwas reiner Salz
hinzu und trägt die Mischung in 150 kg säure angesäuert. Dazu fügt man eine 
Rizinusöl ein. Dann kocht man unter mit Quecksilberjodid gesättigte Kalium
Rühren durch und dampft auf etwa jodidlösung (10 v. H.), so lange noch ein 
250 kg ein. Die Seife wird «Sa p o - Niederschlag erfolgt. Dieser wird ab
de rm in> genannt(Chem.-Inst.,BerlinW). gepreßt und getrocknet. Die Wärme 
Sie wird, weil reizlos und desinfizierend, obiger Flüssigkeiten soll oo nicht wesent
bei bakteriellen und mykotischen Krank- lieh überschreiten. Die Substanz ist 
heitserscheinungen empfohlen. ein mildes, nicht ätzendes Quecksilber-

Zur Herstellung von KaseYnqueck- präparat (12,35 v. H. Quecksilber, 
silber kann man auch in alkoholischer 28,68 v. H. Jod). Sie koaguliert kein 
Verdünnung arbeiten (Chem. Fabrik Eiweiß, ist frei von unangenehmen 
Pfersee-Augsburg, v. Rad, DRP. 100874, Nebenwirkungen, bietet aber keinen 
Kl. 12, 30. November 1897, erloschen Ersatz für die Einreibungs- und Ein-
5. April 1905). Man verteilt 40 kg spritzungskur (Rille, Wien. Klin. 
Kasein in soviel Alkohol (90 bis 95 v. H.), Wochenschr. 1895, Nr. 20). Sie bringt 
daß die Masse gut bedeckt ist. Dann schwere Erscheinungen sekundärer und 
mischt man mit einer konzentrierten tertiärer Syphilis in kurzer Zeit zum 
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Schwinden. Durch den Gehalt an or- so· muß man für die Neutralisierung 
ganisch gebundenem Eisen wirkt. sie freiwerdender Säure sorgen, wenn man 
blutbildend und tonisierend. Andere saure Salze zur Darstellung benutzt. 
Forscher (Stark, Monatsh. f. prakt. Die erhaltene Lösung kann man dialy
Dermat. 1997, 378) haben Mißerfolge sieren und eindampfen. zweckmäßiger 
mit dem Präparat gehabt. ist- es aber, das Salz durch Ansäuern 

Quecksilberg}idin, Luesan. auszufällen, zu waschen und mit wenig 
Das lezithinhaltige Glidin kann in üb- Alkali wieder zu lösen. Dann dampft 
licher Weise an Quecksilber gefesselt man die Flüssikeit ein oder fällt sie mit 
werden (Neuberg, Therap. Monatsh. Alkohol, Aceton usw. 100 Teile l y s,-
1908, 580; Piorkowskg, Allgem. med. a 1 bin saures Natrium werden in 
Zentralztg. 1909, Nr. 5; J. Matsumoto 4000 Teilen Wasser gelöst, dazu gießt 
und R. Frühwald, Klin.-ther. Wochen- man eine Lösung von 40 Teilen Koch
schrift 1911, Nr. 11 u. 12). Luesan salz in 2000 Teilen Wasser, darauf 
wirkt besonders bei sekundärer Syphilis eine Lösung von 120 Teilen Queck
prompt auf die Hauptsymptome ein und silberoxydulnitrat in 4000 Teilen. Man 
bringt sie zum Schwinden. Zur Be- fällt das k o 11 o i da 1 e Q u eck s il b er -
handlung ganz schwerer Formen der c h I o r ü r mit Säure aus und verarbeitet 
Krankheit ist es nicht geeignet, weil es es wie angegeben. 10 Teile Albumin 
zu langsam reagiert. Als Nebenwirkung (Albumose) werden in 500 Teilen 
wurden öfters Durchfälle beobachtet, Wasser gelöst. Dazn g-ibt man eine 
die sich aber mit Opium unterdrücken Lösung von 17 Teilen Kaliumjodid in 
ließen. Das Allgemeinbefinden blieb gut. 1000 Teilen Wasser und darauf eine 

von 26 Teilen QuecksilberoxyduJnitrat 
Pflanzenglobulin (Legumin) in 2000 Teilen Wasser. Dann wird 

wird an Quecksilber gekettet , wenn dialysiert und eingedampft. Das er
man die alkalische Eiweißlösung mit haltene Q u e c k s i J b er j O d ü r ist 
Quecksilbersalz versetzt ( Victor Kauf- orangefarben, in Wasser mit gelber 
mann, Stuttgart, DRP. 101683, KI. 12, Farbe und neutraler Reaktion löslich. 
18. Juli 1897, erloschen 8. März 1899). Das mit Lysalbinsäure erhaltene Q u eck-

Levur ar gyr eist ein Quecksilber- silberchlorür ist ein weißgraues 
nukleoprotreid (Adrian &; Co., Paris). Pulver, in 50 Teilen Wasser milchig 
Es bildet sich, wenn man Hefe - löslich, Q u eck s il b er j o d fi r grünlich
k u lt ur e n nach und nach mit steig- gelb, geruchlos, mit gelbgrüner Farbe 
enden Mengen Quecksilberchlorid ver- löslich, Q u eck s i 1 b erb r o m ü r grün
setzt. Das Metall wird- von der Hefe lieh gelb, in Wasser mit gelbgrüner bis 
assimiliert. Diese wird schließlich mit rötlicher Fluoreszenz sehr leicht zu 
schwach alkalischem Wasser behandelt, trüber Flüssigkeit löslich. Alle drei 
um die Quecksilberverbindung auszu- Substanzen sind in Alkohol, Aether, 
ziehen usw. Das Metall ist fest im Benzol, Chloroform, Aceton unlöslich. 
Molekül gebunden. Levurargyre ist ein Die kolloidalen Quecksilberhaloide 
Ersatz für Mercurol (S. 988). sind wertvolle Heilmittel, weil sie leicht 

Die Quecksilberoxydulhaloide ass1milierbar und reizlos sind (Neißer 
können nach bewährtem Verfahren leicht und Siebert, Med. Klinik, Dez. 1904), 
in kolloidale Form gebracht werden Das Quecksilberchlorürpräparat heißt 
(v. Beyden, Radebeul, DRP. 165282, c.Calomelol». Es löst sich auch in 
KI. 12, 7. Februar 1903). Man setzt schwachen Salzlösungen und Blutserum, 
Quecksilberoxydulsalzlösungen beiGegen- ist geruch- und fast geschmacklos. Die 
wart von Eiweißkörpern oder deren subkutane und intramuskuläre Einspritz
Abbauprodukten mit Halogensalzen um ung ist eehr schmerzhaft und erzeugt 
und scheidet die Halogenquecksilber- starke Infiltration. Das Präparat wird 
verbindungen ab. Da diese bei saurer deshalb nur zur örtlichen Behandlung 
Reaktion aus ihren Lösungen ausfallen, syphilitischer Erscheinungen als Streu-
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pulver (mit Zinkoxyd und Stärke ge- und läßt die Lösung in eine solche von 
mischt) und Salbe (45 v. H.) angewandt. 10 g Sublimat in 1000 Teilen Wasser 
Bei sekundär syphilitischen Erschein- einfließen usw. Das kolloidale Sulfid 
nngen ist der Erfolg durchaus günstig kann auch durch Ansäuern ausgefällt 
(Galewsky, Münchn. Med. Wochenschr. und gewaschen werden. Dann bringt 
1905, 506). man es wieder mit einer geringen 

Diesen Verbindungen reiht sich das Menge von Natronlauge in Lösung usw. 
Q u e c k s i I b e r j o d i d • E i w e i ß an Diese Präparate sind reizlos. Sie ent
(Bitsch, DRP. 189 490, KI. 12p, 13. Juli halten (im Gegensatze zum Hyrgol) 
1906, Zusatz zu DRP. 177109). Wenn keine Fremdmetalle, setzen nichts ab 
man Eiweiß mit Quecksilberjodür fällt, und sind sehr beständig. 
so entsteht eine ziemlich unbeständige Bekanntlich gibt Urotropin viele 
Substanz. Durch langes Erhitzen auf Quecksilberdoppelsalze, die durch Ver-
100 bis 130° geht sie aber gleich der einigung mit Natrium- und Ammonium
schon besprochenen J odwismutverbind- chlorid usw. leicht löslich gemacht 
ung (S. 909) in einen therapeutisch werden (Albert Busch, Braunschweig, 
wertvollen Körper über. Dieser ist in DRP. 187 697, Kt. Ui, 27. Nov. 1906, 
Wasser, besonders bei Gegenwart von siehe Georg Cohn, diese Zeitschr. 1911, 
etwas Säure nur wenig löslich, belästigt 1232). In diesen Körpern ist das 
also den Magen nicht. Von Alkalien Metall nicht maskiert, sondern kann 
wird er aufgenommen und deshalb im durch die üblichen Reagenzien (Schwefel
Darm aufgesaugt. Das Eiweiß nimmt ammonium usw.) nachgewiesen werden. 
dem Quecksilberjodid jede Reizwirkung Um es in «organische Bindung», besser 
auf die Schleimhäute. Alkalien spaltet in kolloidale Form zu bringen, kuppelt 
aus der Substanz kein Quecksilber oder man die genannten Doppelsalze mit 
Quecksilberoxyd ab, wohl aber Schwefel- Albumosen (KaseYnnatrium, Alkalialbu
wasserstoff Schwefelquecksilber. . minat). Daren Menge wird so gewählt, 

Auch letzteres ist für therapeutische daß mit Schwefelammonium kein Nieder
Zwecke in kolloidale Form gebracht I schlag mehr entsteht (Busch, DRP. 
worden. Das Paal'sche Verfahren (Ber. 196060, KI. 30h, 28. August 1907, 
d. Deutsch. Chem. Ges. 35, 2219, 2223) Zusatz zu DRP. 187 697). 
ist hierfür nicht geeignet, weil es zu 
unbeständigen Präparaten führt. Halt
bare, in Wasser klar und leicht lösliche 
Substanzen gewinnt man, wenn man 
Quecksilbersulfi.d bei Gegenwart von 
Schutzkolloiden (aus Quecksilber-Eiweiß 
und Schwefelwasserstoff) herstellt oder 
die bekannten :flüssigen Hydrosole des 
Schw.efelquecksilbers durch Schutzkollo
ide (Eiweißkörper oder ihre Abbau
produkte) stabilisiert (v. Heyden, DRP. 
229 706, Kl. 12n, 24. November 1909). 
Man löst z. B. 100 g Quecksilberchlorür 
in 2000 g Wasser, gibt eine Lösung 
von 100 g Albumose in 300 Teilen 
Wasser und Natronlauge bis zur Lösung 
hinzu, leitet Schwefelwasserstoff bis zur 
völligen Umwandlung des Quecksilbers 
in Sulfid ein, dialysiert und dunstet die 
Flüssigkeit ein. Oder man löst 10 Teile 
Albumin (Gelatine usw.) und 10 g 
Schwefelnatrium in 1000 Teilen Wasser 

DenUro tro p in q u ecksi l b ers alzen 
kann wie durch Kochsalz , so auch 
durch albumosehaltige Seifen Leicht
löslichkeit verliehen werden (Busch, 
DRP. 204932, Kl. 30i, 23. Nov. 1906, 
Zusatz zu DRP. 187 697). Ueber dieses 
Verfahren ist bereits berichtet worden 
(Georg Oohn, d. Ztschr. 1911, 1233). 

Wie Wismut und Silber, so kann man 
auch Quecksilber gleichzeitig an Ei. 
weiß und an Phosphorsäure 
binden ( Walther Wolff, G. m. b. H., 
Elberfeld, DRP. 241831, KI. 12p, 
31. Juli 1910, Zusatz zu DRP. 237 713). 
Man löst 5 kg Blutalbumin in 160 l 
Wasser, fügt 1 kg Metaphosphorsäure 
und 1 kg Quecksilberchlorid hinzu, 
bringt alles mit Ammoniak in Lösung 
und fällt mit verdünnter Salzsäure die 
neue Verbindung aus. Sie enthält 
5 v. H. Quecksilber und 3,5 V: . H. 
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Phosphorpentoxyd. Mit Bromkasein enthält nach dem Trocknen, welches 
gewinnt man eine ähnliche Substanz, im Vakuum vorgenommen wird, etwa 
die 3 v. H. Quecksilber und 3,5 v. H. 10 v. H. Metall und wird durch Eiweiß, 
Phosphorpentoxyd enthält. Alkalien usw. nicht verändert. Das 

Merkurol, nukle'insaures bräunlichweiße Pulver ist in Wasser, 
Q u eck s il b er wird aus reiner Nuklein- besonders in der Wärme, leicht löslich, 
säure*) (N ukleol) gewonnen ( KarlSchwike- in Alkohol unlöslich. Es wird in einer 
rath, Detroit, DRP. 118 050, Kl. 12, Lösung von 0,5 bis 1 v. H. zur Be-
. A ·1 I h A 1 05) handlung von Tripper angewandt, ferner 

8. pn 1899, er osc en 9· ug. 9 · von Ophthalmia neonatorum, innerlich 
Zu einer Lösung von 500 g der Säure 
in 10 I heißem Wasser gibt man 600 ccm in G:a.ben von O!?? g (Pillen) g~gen 
Sodalösung (20 v. H.) und eine Lösung Syph1hs. Geschwur~ge Prozesse brmgt 
von 90 g Quecksilberchlorid langsam es„ schnell zur Heilung (Dreesmann, 
hinzu. Dann fällt man mit etwa 12 1 M~nchn. Med. W?chens~hr. 1903, 2~8). 
Alkohol das Quecksilbersalz aus. Es j Die Lösungen smd „le~cht .zersetzhch 
_____ und werden zweckmaß1g vor dem Ge-

*) Diese (s. s. 899) wird außer von den an- b~auch frisch hergestellt. Merkurol 
gegebenen Firmen auch von 0. F. Boehringer wird ferner als Laxans und Cholagogum 
&. Sö_hne, W:aldho!, in_ den H~ndel .gebrac~t. statt Calomel empfohlen (Sauer, Nouv. 
Die FHma teilt mir mit, . ~a~ 1hr Präparat m rem Mes l 903 119). Fabrikant Parke 
ausgedehntem Maße med1zrn1sche Verwendung . ' ' . ' 
findet und zu den meisten angegebenen rein 1 Davis d!; Co., Detroit. 
wissenschaftlichen Arbeiten gedient hat. 1 (Fortsolzuog folgt.) 

Ueber Atmidalbumin und Atminalbumose 

teilte uns Herr Dr. G. Cohn zur Er-1 und · Adamkiewic1;,, schwach die von 
läuterung dieser auf S. 965 seiner I Millon. Sie enthalten wenig Schwefel 
Arbeit «Ueber Eiweißstoffe» erwähnten und Stickstoff. Beide Verbindungen 
Verbindungen noch das folgende mit: werden durch Kochen mit Schwefel-

Mit At m i da I b um in und At m i d - säuren in Deuteroalbumosen und Peptone 
a I b um o s e (von .~ arµt,, Dampf) be- verwandelt, sind aber für Pepsin und 
zeichnete R. Neumeister Substanzen, Trypsin schwer angreifbar. Wahr
die durch Erhitzen von Fibrin mit scheinlich liegen desamidierteAlbumosen, 
% v. H. enthaltender Sodalösung auf vielleicht gemischt mit einer Art Acid-
1600 entstehen. Das Verhalten dieser albumin vor. 
Körper zu Säuren und Salzen ist sehr Die Somatose ist eine Atmid-
kompliziert, weil beide wohl nicht ein- albumose. 
heitlich sind. Sie geben Niederschläge S c h r i f t t u m : R. Neumeister, 
mit allen Fällungsmitteln der primären Ztschr. f. Biologie 26 (1890), 57; 
Albumosen, sowie violette Biuretreaktion, 36 (1898}, 420. E. Salkowski, · eben
zeigen gut die Reaktionen von Molisch dort 34 (1896), 190; 37 (1899), 404. 

Chemie und Phar•azie. 
Durchsichtige tanninhaltige 

Vaginalkugeln 
bereitet man nach Olmedilla · y Puig, in
dem man 1,5 g 'fannin in 2,5 g Glyzerin 
auf dem Wasserbade löst, 0,45 g Weinsäure 
zusetzt ·und mit einem Glasstab · bis zur 
völligen Lösung rllhrt. Darauf setzt man 
014 7 g einer Masse aus ~2 T. Gelatine, 

25 T. Wasser und 88 T. Glyzerin unter 
beständigem Umrühren hinzu, eo daß eine 
gleichmäßige Masse erhalten wird •. · Man 
erwärmt dann so lange, bis ein heraus
genommener Tropfen beim Erkalten fest 
wird. Die Formen sind mit Mandelöl ein
zustreichen. 

Apoth.-Stg. 1912, 344. 
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Neuerungen an Laboratoriums- Hersteller: Paul Funke <fJ Co., G. m. b. B. 
apparaten. in Berlin N 4, Chausseestraße 10. 

Gärungssaocharometer nach K. V. ThPJ°tl- Kipp'scher Apparat. Zur Entleerung 
Topp. Dieses Gerät besteht aus einem desselben empfiehlt Dr. A. Friedmann die 
kugelförmigen Gefäß, das unten mittels eines Verwendung zweier ungleich langer Röhren, 
U-förmigen Rohres mit einer geteilten Meß- die in gleicher Weise angeordnet wie bei 
röhre verbunden und mit einem Fuß ver- den bekannten Spritzflaschen wirken. (Chem.-' 
sehen ist. Oben mündet in das Glyzerin- Ztg, 1913, 929.) 
gefäß ein zweimal gebogenes Rohr, an Retortenständer mit Aufsatz nach Ph. 
dessen längerem Schenkel ein abnehmbares Blackman besitzt einen starken, weit aus

·trichterartiges Gefäß angebracht ist. Dieses ladenden Fuß. Auf dem eigentlichen, 75 cm 
ist der eigentliche Gärraum, der mit 0,5 ccm hohen und 1 cm starken Stab wird noch 
Harn und in 4 bis 8 Tropfen Wasser ver- ein zweiter mittels Schrauben befestigt. Oben 
riebener Hefe gefllllt wird. Durch Neigen endet der Aufsatzstab in einer Oeffnung mit 
des Gerätes sorgt man, daß das Glyzerin Schraube zum Anbringen des seitlichen 
auf den Nullpunkt steht, worauf man das Querstabes. Hersteller: F. E. Becker <f; Co. 
Gärgefäß aufsetzt. Bei Zimmerwärme ver- in London EO Hatton Wall 17 bis 27. 
gll.rt in diesem Gerät der Zucker in 3 bis (Chem.-Ztg. 1913, 906.) 
4 Stunden vollstll.ndig; bei B2 bis 380 0 . .. 
ist dies in 2 bis 3 Stunden der Fall. Zu Universal • Erachopfungsgerät nach 
diesem Zwecke taucht man das Gll.rgefäß in Hahn. a ist d~s äußere. Gefäß,. in ?as 
ein Bechergllischen mit Wasser ein, das man der Deckel d emgep~ßt ist. Beide smd 
durch ein auf Oel schwimmendes Nachtlicht durch Stopfen verechheßbar. Durch den 
erwärmt. Das Wasserbad wird nach erfolgter Stopfen im Deckel wird der Kühler f, durch 
Gärung entfernt; Die Ablesung kann erst 
nach Abkühlung bei Zimmerwärme erfolgen. 
Das Gerät zeigt bis 10 v. H. Traubenzucker 
im Harn an, ohne daß dieser zu verdünnen 
ist. Andere im Harn enthaltene Stoffe 
brauchen nicht berücksichtigt zu werden. Her
steller: Instrumentenmacher Jacob in Kopen
hagen, Hauserplads 14. (Arch. for Pharm. 
og Chemi 1913, Nr. 12.) 

Katala.seprober nach dem holländischen 
Verfahren. Man fllllt in das Gläschen 15 
ccm Milch und 5 ccm Wasserstoffperoxyd
lösung (1: 100) ein, mischt leicht durch, 

bringt das Röhrchen in 
wagerechte Lage, so daß eich 
die graduierte Röhre voll
ständig mit der Milchmischung 
füllt und richtet dann das 
Röhrchen • wieder auf. Es 
darf dann in der Röhre keine 
Luft vorhanden sein. Bei 
der Gasentwicklung wird die 
Flüssigkeit unten ans der 
Röhre in das Gläschen her
ausgetrieben. Es entsi;richt 

daher die aufgefangene Gasmenge nicht ganz 
der Gesamtmenge des Gases, welches eich 
aus 20 ccm. Milchmischung entwickelt. 

ä il b 
b 

{' (' 

den im Gefäß das Ablaufrohr c gesteckt. 
b in der Abbildung links stellt einen weiten 
Einsatz dar, der unten und oben (e) eine 
Oeffnnng besitzt, um leicht über das Rohr c 
geschoben werden zu können. Dieser Ein
satz hat außerdem auf dem fast wagerechten 
Boden eine Reihe von Löchern. In der 
Abbildung rechte ist der Einsatz b ganz 
schmal. Er verengt eich ebenfalls zu der 
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Oeffnung e und hat unten einige Schlitze. 
Dieses Gerät ist zur Erschöpfung fester 
Körper oder spezifisch leichter Fliissigkeiten 
bestimmt, das andere wird für spezifisch 
schwere Flüssigkeiten mit leichteren Er
schöpfungsmitteln verwendet. Die Geräte 
können auch mit einem Hahn versehen 
werden, um die Flüssigkeit nach erfolgter 
Erschöpfung abzulassen, ohne das Gerät aus
einander zu nehmen. Hersteller: Dr. R.Hase 
in Hannover. (Chem.-Ztg. 19131 880.) 

Natriumkarbonat und Natrium-
bikarbonat, 

die zu chemischen Untersuchungen dienen 
sollen, werden nach A. Gawalowski, wie 
folgt, dargestellt. 

Man kocht eine etwa 30 v. H. enthaltende 
Sodalösung mit frisch gefälltem Bleikarbonat 
oder basischem Bleikarbonat, das möglichst 
der Formel 4 PbC03 + Pb(OH)z entspricht, 
gießt die klare Lösung vom Bodensatz ab, 
versetzt sie nach dem Abkühlen mit Natrium
bikarbonat, läßt abermals absetzeu, dampft 
bei niedriger Wärme in luftverdünntem 
Raume auf zwei Drittel ein, läßt in der 
Kälte kristallisieren, entfernt den auskristall
isierten, aus Kalium- und Natriumbikarbonat 
bestehenden Anteil, dampft die Mutterlauge 
auf freiem Feuer bis zur Bildung einer Salz
haut ein, entfernt nach gänzlichem Erkalten 
abermals die ausgeschiedenen Kristal!t>, dampft 
die zweite Mutterlauge bis zur Salzhautbild
ung ab, löse die nunmehr ausgeschiedenen 
Kristalle in destilliertem Wasser im Verhält
nis von 1 : :? und trage gereinigte Holz
kohle ein. Nach etwa 6 Stunden, während 
welcher Zeit die Natriumkarbonat-Lösung in 
einem flachen Gefäße frei hingeatellt, jedoch 
öfters mit dem Kohlenpulver durchgemischt 
wurde, filtriert man durch Platinwolle, dampft 
in b 1 an k er Eisen- oder Silberschale zur 
Salzhaut ein und bewahrt die erzielten 
Kristalle von chemisch reinstem Natrium
karbonat (Na2C03 + 10B20J in gut ver
schlossener Standflasche. 

Dieses Natriumkarbonat wird in bekannter 
Weise in das Bikarbonat umgewandelt. Bei 
der Darstellung von chemisch reinem A et z -
n a t r o n aus obigem Natriumkarbonat ver
wende man chemisch reinen Aetzbaryt. 

Die Ho 1 z k oh I e wird gereinigt, indem 
man beste Linden- oder Haselnußkohle zu
erst mit chemisch reiner Salzsäure auskocht, 
mit destilliertem Wasser erschöpft, Iufttrocken 
macht, mit Alkohol durchfeuchtet, diesen 
sofort entfernt und die gereinigte Kohle 
darauf in kohlenBäurereicber Luft aufbe
wahrt. 

Die P 1 a t in wolle wird durch Zusammen
ballen feinster Platindrähte hergestellt. 

Ztschr. d. Allg. österr. Apoth.- Ver. 1012, 63. 

Zum Nachweis 
von denaturiertem Spiritus 

empfiehlt Dr. Hugo Killil das Verfalu·.en 
von Dem'ges, das er in folgender Weise 
ausführte. 

50 ccm denaturierter Spiritus, bezw. die 
zu untersuchende Flüssigkeit, wurden aus 
einem kleinen Rundkolben, der einen luft
dicht eingeschliffenen mit Kühler verbundenen 
Dephlegmatoranfsatz*) trug, der Destillation 
unterworfen. Die zuerst übergegangenen 
1 bis 2 ccm wurden in einem trockenen 
Reagenzglase aufgefangen und dienten zur 
weiteren Prüfung. 013 ccm wurden in einem 
weiten Reagenzglase mit 5 ccm einer 
Lösung von Kaliumpermanganat 1 : lCO und 
mit 014 ccm einer Schwefelsäure 1 + 1 ver
setzt. Nach 2 bis· 3 Minuten wurde 1 ccm 
Oxalsäurelösung 8 : 100 hinzugefügt und 
durchgeschüttelt. Die sich rasch entfärbende 
Lösung wurde, sobald sie einen madeira
gelben Farbenton aufwies, mit 2 ccm Schwefel
säure 1 + 1 versetzt, nochmals durchge
schüttelt und die jetzt wasserklare Flüssig
keit mit 5 ccm fnchsinschwefliger Säure 
versetzt. Die anfangs farblose Flüssigkeit 
zeigte nach 3 Minuten einen deutlich wahr
nehmbaren blauen Schimmer und war nach 
10 Minuten charakteristisch blau gefärbt. 

Angestellte Versuche zeigten, daß ein Zu
satz von 0,2 v. H. rohem Holzgeist zu spiri
tuösen Flüssigkeiten sieb noch mit Sicher
heit nachweisen läßt, daß dieser Zusatz aber 
auch die Höchstgrenze bedeutet. 

Südd. Apoth -Ztg. 1912, 318. 

*) Anstatt des mit Kühler verbundenen Dephleg• 
mators kann man auch ein spitiwinklig geboge
nes Glasrohr benutz2n, dessen absteigender Arm 
etwa 50 cm lang ist und durch seine Länge 
als Kühlrohr wir.kt. 
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Fagara xanthoxyloides Lam. Jeder Maßteil ihrer Ablesung zeigt bei 
Aus den Früchten der Droge, die in 0,6 g Belastung 0,0033 mg an; es kann 

Deutsch-Togo gegen Frauenkrankheiten be- also ein tausendstel Milligramm gut geschätzt 
nutzt wird, konnten H. Tlwms und H. Prieß ·werden. Die Ablesung geschieht durch ein 
ein ätherische3 Oe! gewinnen. Das Oe! Fernrohr· mit Hilfe eines schwingenden 
enthielt Dipenten, Methyl - n. N unylketon, Spiegels, der die Teilung eines fast 3 m 
Capronsäure, Essigsäure (in Form eines e.ntfernten senkrechten Maßstabes zeigt. 
Esters), Linalool, ein Sesquiterpen und einen Diese Ablesung ist für den Physik.er ge
kristallisierbaren Stoff von der Zusammen- bräuchlicb, für den Chemiker nicht. 
setzung C12H80 4• Dieser Stoff erwies sich 2. Die Wage von Salvioni ist ejne 
als ein wirksames Fischgift und wurde Federwage für Belastungen bis 011 g. Sie 
daher X an t h o t o xi n genannt. Xantho- zeigt durch Mikroskop-Ablesung ein tausend
toxin ist ein zwischen 145 und 1460 stel Milligramm an. Ihr Bau ist sehr einfach. 
schmelzendes Lakton mit einer Metoxyd- 3. Von den beiden Formen der Wagen 
gruppe. Der Stoff ist isomer mit Bergapten nach Steele und Grant ist nur eine für 
er enthält dieselben Atomgruppen wie dieses' Gewichtsbestimmungen verschiedenartiger 
ist aber kein Phloroglucin- sondern ein Pyro'. Massen geeignet. Sie ist eine gleicharmige 
gallol-Abkömmling. Denn beim vorsichtigen Hebelwa'ge mit Mittelschneide. Ihr Empfind
Schmelzen mit Kaliumhydroxyd lieferte er lichkeit beträgt bei der Höchstbelastung von 
Pyrogallolkarbonsäure. Nach zusammensetz- 0,1 g ein zehntausendste! Milligramm. Sie 
ung und chemischem Verhalten kommt dem läßt kleinste Gewichtsmengen aus der Luft-
Xantotoxin die Formel zu verdünnung berechnen, durch die ein luft-

CHOa erfülltes Kölbchen auf die 0-Stellung zurück-
/"---. gebracht wird, die ihrerseits mit Spiegel-

< O / /O - CO ablesung und Fernrohr in handlichen Ab-
CH I messungen beobachtet wird. Diese 3 Wagen 

CH"---./CH = CH sind im Handel nicht zu haben. 
Pharm Journ. 88, 11!12, 29. M. Pl. 4. Die Mikro wage von Nernst ist in 

Hilfsmittel zur Bestimmung 
kleinster Gewichtsmengen 

nennt TV: Lenx einen Aufsatz, in dem er 
darauf hinweist, daß die feinsten Wagen 
eine Empfindlichkeit bis zu 0,02 mg be
sitzen. Das hat sich nun bei allen den 
Untersuchungen sehr störend geltend ge
macht, bei denen es darauf ankam, Ver
änderungen einer Stoffmenge von wenigen 
Milligrammen mit einer Genauigkeit von 
mindestens 1 v. H. festzustellen. Diese 
&chwierigkeit hat dazu gefllhrt, sogenannte 
Mikrowagen zu erbauen, die es ge
statten I Gewichtsbestimmungen kleinster 
Mengen mit einer Genauigkeit auszuführen, 
die der Empfindlichkeit unserer chemischen 
Wagen bei Wägung erheblich größerer 
Massen etwa verspricht. 

Aus den eingehenden Beschreibungen, 
die mit Abbildungen versehen sind, geht 
folgender Ueberblick hervor. 

1. Die M1krowage von lVarburg und 
Ihmori ist eine zweiarmige Hebelwage mit 
einer Mittelschneide und zwei Seitenschneiden. 

Pharm. Zentralh. 51 [1910], 1401 be
schrieben und abgebildet. 

Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 21/23. 

Ueber den Aufschluß der 
Silikate. 

W. Hempel gibt dem kohlensauren 
Baryum den Vorzug vor allen anderen 
Aufschlußmitteln, · da man mit ihm rasch 
und vollständig zum Ziele kommt und in 
kleinen Platintiegeln (5 ccm Inhalt, 4 g 
Gewicht) arbeiten kann. Bedingung für 
den vollständigen Aufschluß ist die Er
reichung von 1360° C, welche sehr leicht 
mittels Gebläse bei Anwendung eines vom 
Verfasser angegebenen Ofens erreicht werden 
können. Er konnte in 15 Minuten mit 
3 g kohlensaurem Baryum 1 g Feldspat, 
in 10 Minuten 1 g Topas und 1 g Andalusit 
vollständig aufschließen. Ein Vorzug des 
Verfahrens ist die leichte Trennbarkeit des 
Baryums von allen anderen Basen mit 
Schwefeleäure. 

Ztschr. f. anal. Chemie 19 i 3, 52, 86. Bge. 
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Die Bestimmung anorganischen Einspritzung Schmerzen, Rötung oder Ab
Phosphors in Pflanzenstoffen szesse an der Einstichstelle zu verursachen. 

Schweix-. WotJhensehr. f. Chem. u. l'harm. 
läßt Collison folgendermaßen ausführen. 

10 g der fein gepulverten Substanz wer
den 3 Stunden lang kalt mit 300 ccm 
94 bis 96 v. H. enthaltendem phosphor
säurefreiem Alkohol, welcher 0,2 v. H. Salz0 

säure enthält, erschöpft; dann wird durch 
ein trockenes doppeltes Filter von 11 cm 
Durchmesser filtriert, 250 ccm des Filtrats 
mit einem kleinen Ueberschuß von Ammoniak 
8 bis 1.2 Stunden lang stehen gelassen, der 
Niederschlag abfiltriert und mit ammoniak
haltigem, 95 v. H. enthaltendem Alkohol 
gewaschen. Der Niederschlag wird auf dem 
Filter getrocknet und in etwa 100 ccm 
0,05 v. H. enthaltender Salpetersäure gelöst. 
Mit Hilfe des Molybdänverfahrens wird als
dann der Phosphor bestimmt. 

Journ. Biolog. Ohemistry. 1912, 12, 65. W. 

· Zur Unterscheidung von Tee
und Mateaufgüssen. 

Nach P. de Lylle wird ein Mateaufguß 
grün gefärbt durch Ammoniak und Natron
lauge, während eine Teeabkochung rot, durch 
Natronlauge gelb gefärbt wird. Magnesia
mixtur, Kalkwasser und Quecksilbernitrat
lösung geben mit Teeaufguß einen braunen 
mit Mateaufguß einen grünen Niederschlag. 
SÜbernitratlösung und Eisenchloridlösung er
zeugen im Teeaufguß einen roten, im Mate
aufguß einen schwarzen bezw. grünen Nieder
schlag. Weitere unterscheidende Reaktionen 
bieten J odkaliumquecksilberjodid-Lösung,Zink
sullat-, Bleisubacetat- und Phenolphthale'in-
Iösung. W. Fr. 

Ohem.-Ztg. Rep. 1912, Nr. 79/81, 378. 
(Ann. ehim analJ,t, 1912, Bd. 17, S. 84,) 

Systogen oder Uteramin 
ist ein von der chemischen Fabrik« LaZyma» 
in Aigle synthetisch dargestelltes Präparat 
zum Ersatz von Mutterkorn und seinen Prä
paraten. Es ist Paraoxyphenyläthylamin, 
das zuerst unter dem Namen To c o s in e, 
jetzt unter dem geschlitzten Namen Ute r
a m i n in die Praxis eingeführt wurde. Es 
bewirkt eine starke und anhaltende Zusam
menziehung der Gebärmutter, ohne bei der 

aO, 1912, 517. M. PI. 

Ueber den Einfluß des Lichtes 
auf Fette unter völligem Ab· 

schluß von Luft 
stellten Wagner, Walker und Oestermann 
Versuche an. Sie beobachteten dabei eine 
teils geringere, teils stärkere Zunahme des 
Säuregrades und eine Abnahme der Jodzahl, 
während die anderen Kennzahlen fast die
selben blieben. Dagegen war die . Farbe 
der Fette und Oele ausgebleicht und der 
Geschmack kratzend und unangenehm, der 
Geruch typisch ranzig geworden. Bei der 
Bestimmung des Säuregrades trat nach Ein
tritt des Neutralisationspunktel!I die ursprüng
liche Farbe des ausgebleichten Fettes wieder 
auf, d. h. es wurde die Aetheralkohollösung 
gelb. 

Die Befunde der V erfasaer stehen im 
Widerspruch mit denen von Lewkowitsch. 

Ztschr. f. Un•ers. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 12, 704. Mgr. 

Einwirkung von salzsaurem 
Phenylhydrazin auf Ferrocyan

kalium. 
Während ealzsaures Phenylhydrazin und 

Ferrocyankalium, beide in wässeriger Lös
ung, in der Kälte nicht aufeinander wirken, 
tritt in der Wärme zunächst eine hellbraun
rote Färbung auf, die beim weiteren Er
wärmen in Hellrot und Dunkelrot. iibergeht, 
und sich dann plötzlich unter Abscheidung 
eines gelblichgrlinen Niederschlages und 
unter Blausäure- und Stickstoffentwicklung. 
entfärbt. Durch Abblasen mit Wasserdampf, 
Ausäthern, Waschen und Trocknen gelang 
es A. Gutbier, ein Oel zu erhalten, das in 
einer Kältemischung zu einer festen hellroten 
Masse erstarrte und mit konzentrierterSchwefel
säure anfänglich hellgrün, später unter Ab
scheidung einer kristallinisclien Masse braun 
wurde. . Im Destillationakolben blieb eine 
grünliehblaue Masse zurück, die mit einer 
violetten Fllissigkeit überstanden war. 

Ztschr. f. anorg. Chemie 41, 61. Bge. 
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Zur Härtebestimmung des 
Wassers 

teilt P. Rohland folgendes mit. Bei der 
Härtebestimmung des Wassers durch einge· 
stellte Seifenlösung setzt man diese bekannt
lich so lauge zu, bis eine etwa 5 Minuten 
andauernde Schaumbildung entsteht. Die 
Ursachen dieses Verhaltens, die bisher in 
den analytischen Lahrbüchern nicht ange
geben · wurden, sind nach Rohland auf 
kolloid-chemischem Gebiete zu suchen. Auf 
Zusatz der Seifenlösung entsteht zunächst 
kein andauernder Schaum: es bildet sich 
fettsaures Calcium, das keine Schaumbildung 
hervorruft; erst wenn der Kalk ausgefällt 
ist, und Seifenlösuug im UeberschuLl vor
handen ist, tritt infolge ihrer kolloiden Stoffe 
andauernde Schaumbildung auf. Andauernde 
Schaumbildung tritt niemals bei Lösungen 
kristalloider Stoffe auf, sondern nur da, wo 
Stoffe in kolloider Lösung vorhanden sind 
und mechanisch bewegt werden. 

Ztsohr. f. analyt. Ohem. 1913, 62, 200. Dr. R. 

Eiovan-Hautcreine 
wird unter Zusatz von frischem Hühnerei 
hergestellt. Trotz hohen Fettgehaltes hinter
läßt diea Mittel beim Gebrauche kein fettiges 
Gefühl auf der Haut, in die es sofort ein
dringt. Es schützt diese vor der Einwirk
ung kalter Luft sowie vor Sonnenbrand. 
Wanderern ist es auch zur Fußpflege sowie 
als Heil- und Schutzmittel bei Wundlaufen 
usw. zu empfehlen. Ebenso macht es spröde 
und rissige Haut (Lippen) weich und ge
schmeidig und wird daher u. a. auch gern 
von Chirurgen und Wundärzten benutzt, um 
die durch die Desinfektion rauh gewordenen 
Hände wieder geschmeidig zu machen. 

Folgende Geb rau eh s an weieun g ist 
dem Eiovan-Hautcreme beigegeben: Man 
reibe den Creme mehrmals am Tage sogleich 
nach dem Waschen des Gesichts und der 
Hände ein, eo lange die Haut noch feucht 
und die Poren geöffnet sind; alsdann trockne 
man leicht nach. Sehr zu empfehlen ist die 
gleiche Anwendung nach dem Baden. Wunde 
und durchgeriebene Haut wird mit Eiovan
Hautcreme gereinigt und damit verbunden. 

Efovan-Hautcreme kommt parfümiert und 
unpadümiert in den Handel und wird von 
der Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker 
m. b. H. vertrieben • 

.Apoth.-Ztg. 19131 734. 

Rasche gewichtsanalytische 
Bestimmung des Harneiweißes. 

Man ermittelt zuerst den annähernden 
Gehalt nach Deniges durch Diaphanometrie 
mit Hülfe von Metaphosphorsäure. Danach 
richtet man nach E. Simonot die zur 
Bestimmung gelangende Lösung (Harn) eo 
ein, daß sie nicht mehr als 8 bia 15 Zentigramm 
Eiweiß enthält. 100 ccm des Harnes wer
den 10 Minuten in einer Porzellanschale auf 
dem siedenden Wasserbade erhitzt, ohne 
umzurfihren, 5 ccm einer 5 v. H. enthalt
enden Lösung von metaphosphorsaurem 
Natrium und 1 ccm reine Salzsäure hinzu
gegeben und 5 bis 10 Minuten weiter er
hitzt, Absaugen zunächst der überstehenden 
Flfissigkeit, dann des am Boden sich befin
denden Geronnenen durch ein kleines, ge
wogenes, bei 110 bis 120° getrocknetes 
Filter, Auswaschen mit siedendem Wasser, 
bis das Filtrat chlorfrei, darauf je zweimaliges 
Auswaschen mit Alkohol und Aether, Ab
pressen zwischen Fließpapier, trocknen bei 
110 bis 1200, Wiegen. Das gefundene, 
auf 1 Liter Harn bezogene Gewicht wird 
mit 0188 vervielfacht. 

Bull. Soo. Ghim. de Franee [4J, 9,839 ff. Bge. 

2.4 Dioxybenzoyl-o-benzoesäure-
äthylester 

bildet ein gelblich-weißes Kristallpulver, das 
bei 134 bis 1360 schmilzt, vollständig ge
schmackfrei und nur wenig in Wasser lös
lich ist. Die gesättigte, wässerige Lösung 
zeigt grüne Fluoreszenz und ist so verdfinnt, 
daß sie bei der künstlichen Durchblutung 
des Frosches keine Gefäßverengerung mehr 
hervorruft. 

Die Bekömmlichkeit der Verbindung ist 
eine sehr gute. Tiere vertragen hohe Gaben. 
Sie ruft keine Reizwirkung auf den Magen
und Darmkanal hervor. Die Aufsaugung 
geht sehr langsam vor eich, wodurch die 
örtliche Wirkung dieses Stopfmittels begün
stigt wird. Vor seiner Darreichung empfiehlt 
sich die Entleerung des Darmes mit Hilfe 
von Rizinusöl oder Kalomel. Es wird in 
Mengen von 015 g zwei- bis dreimal täglich 
in etwas Wasser oder besser in Haferschleim 
eingenommen. Kinder erhalten je nach dem 
Alter entsprechend weniger. 

.Apoth.-Ztg. 1913, 733. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



994 

llahrungsmiitel•Chemie. 

Ueber verbesserte 
Herstellung von Milchseren und 
ihre Anwendbarkeit zur Unter

suchung der Milch. 

1. Albumin und Globulin enthalt
endes Serum= Tetrachlorkohlen

stoffserum I = Tetraserum I. 
« 50 ccm Milch werden mit etwa 5 ccm 

Tetrachlorkohlenstoff in einer Stöpselflasche 
Unter Milchserum im physiologisch-chem- fünf bis zehn Minuten gut durchgeschüttelt, 

ischenSinne ist die von dem aufgeschwemmten mit 1 ccm einer 20 v. H. enthaltenden 
oder emulgierten Stoffe befreite, klare Milch- Essigsäure versetzt, nochmals gut durchge
flüssigkeit zu verstehen. Da man den schüttelt und zentrifugiert.» 
Wert dieser Flüssigkeit zur Gewinnung von Die über dem zusammenhängenden Kuchen 
Beurteilungsdaten bei der Untersuchung der sich abscheidende Flüssigkeit ist klar und 
Milch schon lange erkannt hat, haben ver- nur von etwa losgelösten Fetzchen zu filtrieren. 
schiedene Analytiker sich bemüht, brauch- Im Notfalle genügt auch einfache Filtration. 
bare Milchseren herzustellen. Das dem Bei Kolostrum und der Milch kranker 
Serum im physiologisch-chemischen Sinne am Kühe ist es empfehlenswert, die doppelte 
meisten entsprechende ist das mit Hilfe von Menge Essigsäure anzuwenden. Es ist dann 
Essigsäure (20 v. H.) gewonnene. Alle üb- bei der Refraktion ein Abzug von 0,20 zu 
rigen Verfahren geben nur Serum im machen. Der Tetrachlorkohlenstoff muß rein 
libertragenen Sinne. Der Herstellung des sein und darf beim Schütteln mit W asaer 
Essigsäureserums nach seinen verschiedenen dessen Lichtbrechung höchstens nm 0,2 Re
Vorschriften haften verschiedene Fehler- fraktometergrade ändern. · 
quellen an; außerdem ist es nicht immer . . . . 
schnell und völlig klar zu gewinnen. Durch 2. Von g er 1n n barem E1 w e1 ß fr e1 es 
die Essigsäure wird das KaseYn, der größte Serum = Tetrachlorkohlenstoff-
Teil des Fettes sowie globulin- und albumin- , s er um II = Tetras er um II. 
artige Stoffe in wechselnder Menge abge- « Die Milch wird 20 Minuten lang in 
schieden. Dieser letztere Umstand schafft einem Glaskolben mit Rückflußrohr im 
eine nicht wünschenswerte Unsicherheit bei kochenden Wasserbade erwärmt. Nach dem 
der Analyse, da sowohl das spezifische Ge- Erkalten wird das im Kühlrohre befindliche 
wicht als auch die Lichtbrechung durch Kondenswasser mit der Milch im Kolben 
Anwesenheit letzterer Stoffe verändert werden. heruntergespült. 50 ccm der l!'Jüssigkeit 

Pfyl und Turnau, welche erkannten, von werden dann in gleicher Weise wie zur 
welcher Wichtigkeit es sein müsse, den Ge- Herstellung des Tetraserums I behandelt.» 
halt an albumin- nnd globuliuartigen Körpern Verfasser vergleichen ;ihre Seren mit den 
regeln zu können, arbeiteten ein Verfahren wichtigsten ider bisher üblichen Milchseren, 
aus, nach dem erstlich ein Serum gewonnen auf deren Herstellungsvorschriften im Original 
wird, welches außer Fett und Kasefa prak- verwiesen sei. 
tisch alle anderen Milchstoffe enthält, und Ch I o r ca I c i ums er um nach Acker
zum anderen ein Serum, welches Fett, Kaae1a, mann -(Ztschr. f. Untere. d. Nahr.- u. Ge
Globulin- und Albumin-Stoffe nicht mehr nußm. 1907, 131 186). 
enthält. Außerdem gelang es, nach ihrer Asaprolserum nach Baier und Neu
Arbeitsweise völlig klare und schnell filtrier- mann (Ztschr. f. Untere. d. Nahr.- u. Ge
ende Seren zu erhalten. Sie beobachteten näm- nußm. 1907, rn, 369). 
lieb, das Tetrachlorkohlenstoff die letzten Spontanserum. Die Milch wird mit 
durch das ausfallende Kasei:n nicht mitreiß- einer Spur geronnener Milch versetzt und bei 
baren Fettanteile aus dem Serum he1 auslöst, Zimmerwärme in einem zugepfropften Kolben 
ohne die Zusammensetzung der Milchflüssig- bis zur Gerinnung sich selbst überlassen. Nach 
kelt sonst zu verändern. etwa 48 Stunden wird das Serum abfiltriert. 

Die Vorschriften zur Herstellung der Albumin- und glob ulinh alt i ges 
Milchseren nach Pfyl und Turnau seien S.erum nach Burr, Berberfrh und Laiäer-
nachstehend wörtlich angeführt. u-ald (Milchw. Zentralbl. !9081 41 219). 
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AI b um in- und glo b uli n h al ti gee tralisiert wurde. Sie stand der Reaktion 
Serum nach Stüber (Ztscbr. f. Untere. d. mit Hilfe des Rothenfußer'dchen Bleiserums 
Nabr.- u. Genußm. 1910, 201 157). nicht nach. 

Von . gerinn barem Eiweiß frei es Li eh t b re eh u n g. Das Lichtbrechunge-
E B B i g B ä u r e s e r u m ( ohne Tetra chlor- vermögen ergibt sich beim Vergleich unter
kohlenstoff). Die Milch wird 30 Minuten einander für das Tetraserum I am höchsten 
ini Wasserbade in einem Kolben mit Kühl- (4513 bis 39,4), dann folgt das Tetrasernm II 
robr erwärmt, nach dem Erkalten mit dem (4215 bis 37,3), das Chlorcalciumserum 
verdichteten Wasser vereinigt und 100 ccm (41 11 bis 37,1)1 das Spontanserum (43,8 
davon mit 2 ccm einer 20 v. H. enthalt- bis 41), das Asaprolserum (38,4 bis 37

1
4). 

enden Essigsäure versetzt, kräftig durcbge- Verwendet wurde ein Eintauchrefraktometer 
schüttelt und filtriert, wobei die ersten von Zeiß bei 17150 0. 
triiben Anteile weggelassen werden. Die Annahme Ackermann'fl, daß durch 
· Bleiserum nach Rothenfußer (für den Zusatz von 0125 ccm 15 v. H. ent

den Peroxydasennachweis ). 100 ccm Milch haltender Chlorcalciumlösung zu 30 ccm 
werden mit 6 bis 6 ccm Bleiessig versetzt, Milch die Lichtbrechung des Serums nur un
atark geschüttelt und filtriert. bedeutend geändert werde, konnten Ver-

Durch e i c h t i g k e i t. Die Tetraseren fasser nicht bestätigt finden. Das Asaprol-
waren stets klar und konnten ohne weiteres serum, das nur wenig geringere Lichtbrech
für Polarisationsmessungen benutzt werden. ung wie das Tetraserum II zeigen sollte, 
Sie standen dem Asaprolserum kaum nach zeigte viel niedrigere Brechungen. Die Ur-

. und waren klarer als die zugehörigen sacbe liegt daran, daß ein Teil des Asaprols 
anderen Seren. mit dem Kasein niedergerissen wird. 

Fettgehalt. Die Tetraseren sind im Spezifisches Gewicht. Bei jedeni 
Gegensatz zu den gewöhnlichen E9sigsäure-, der beiden Seren laufen spezifisches Gewicht 
Spontan- und Chlorcalciumseren praktisch und Lichtbrechung parallel. Auf Grund 
fettfrei. dieser Parallelität lassen sich aus den Lak-

V er h a I t e n b e im Erhitzen. Beim todensimetergraden die Refraktometergrade 
Tetraserum II und bei den albuminfreien I und umgekehrt berechnen. Es hat sich je
Essigsäureseren entsteht beim Erhitzen eine doch ergeben, daß die Empfindlichkeitsgrenze 
Triibung oder ein Niederschlag der sich für die Refraktion weiter liegt als die des 
beim Erkalten wieder löst. Das Chlor- spezifischen Gewichtes. 
caloiumserum trübt sich zuweilen, das Asa- Einfluß der selbsttätigen Ver
prolserum nie. Das Tetraserum I gibt bei ä n d er u n g der Mil c h. Bei den Tetra
kurzem Erhitzen auf 650 immer eine deut- seren nimmt die Lichtbrechung mit steig
liehe Trübung, bei 70° eine starke Trübung endem Alter der Milch ab. Die Licht
oder Fällung. Das Filtrat gibt bei 900 0 eine brechung des Chlorcalciumeerums nimmt 
zweite starke Fällung. Das Spontanserum unter sonst gleichen Verhältnissen zu. Die 
verhält sich ähnlich. Das Tetraserum II Refraktometerwerte des Spontanserums liegen 
kann unter Vermeidung von Wasserverlusten 0,80 bis 0,11 o niedriger als die des Tetra
bei 1000 0 erhitzt werden, ohne eich zu serums I von frischer Milch. Beim Asaprol
triiben. Die Refraktion ändert sich nicht. serum ist wegen der dort angewandten 
Bei 110 bis 1200 betrug die Aenderung Verdiinnungsverhältnisse praktisch keine Aen
der Lichtbrechung 0,20. derung zu bemerken. Es ist wieder Par aJ-

Pe rox yd a senge halt. DasTetraseruml lelit_ä~ zwischen spezifischem Gewicht und 
enthält wie das Spontanserum und die Refraktion zu beobachten. 
unter 60 o gewonnenen Essigsllureaeren die Ein f I u ß d es Erhitz e n s. Nach 
Stoffe, welche Peroxydasenreaktion geben. Jensen und Plattner (Landw. Jahrb. der 
Die mit Phenylendiaminchlorhydrat-Guajakol Schweiz 1905, 197 ~ 33) wird bereits unter
ausgeführte Reaktion fiel beschleunigt oder halb der Gerinnungswä.rme der Eiweißstoffe 
augenblicklich stärker aus, wenn die den Kohlensäure unter Abscheidung von Kalk
Verlauf der Reaktion hemmende Säure neu- salzen frei. Bei 65° beginnen die Eiweiß-
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stoffe zu gerinnen, bei halbstündiger Er
hitzung auf 7 30 0 werden die Peroxydasen 
vernichtet. Bei noch höherer Wärme soll die 
Zitronensäure zum 'feil zerstört werden. Beim 
Erhitzen im geschlossenen Gefäß über 1000 
wird dar Milchzucker und das Kase'in ver
ändert, wobei die Extraktionsstoffe zu
nehmen. 

Versuche der Verfasser ergaben, daß bei 
650 C nur ein Teil der gerinnbaren Eiweiß
stoffe gefällt wird (Globulin). Der zweite 
Teil wird um eo schneller gerinnen, je höher 
über 700 erhitzt wird. Die Peroxydasen
reaktion fällt schon negativ aus, wenn noch 
nicht alles Eiweiß geronnen ist. Die Licht
brechung wird beim Erhitzen über 1 ooo 
nur unbedeutend mehr geändert als durch 
Erhitzen nur bis 1000 C. Das Chlorcalcium
eerum verhält eich in letzterer Hinsicht ähnlich. 

E i n f I u ß v o n Z u e ä t z e n. Durch die 
Wässerung einer Milch wird Lichtbrechung 
und spezifisches Gewicht des Serums um so 
mehr beeinflußt, je mehr das Serum Milch
teile enthalten sollte. Es hat sich gezeigt, 
daß das Tetraserum I am empfindlichsten, 
das Asaprolserum am wenigsten empfindlich 
gegen Wasserzusatz ist. Auf einen Skalen
teil des Eintauchrefraktometers kommt eine 
Aenderung von etwa 1 Laktodenaimetergrad. 
Doch sind die Refraktionsveränderungen 
regelmäßiger als die Verschiebungen des 
spezifischen Gewichtes. Die Teile des zu
gesetzten Wassers lassen sich durch folgende 
Formel finden: 

100 (R-R') 
x=----

R-15 

worin R die Refraktion des normalen Milch
serums (Stallprobe), R' die Refraktion der 
gewässerten Milch bedeutet. Zur Prüfung 
auf Wässerung scheint das Tetraserum II 
sehr geeignet. 

Ein Zusatz von schon 1 bis 2 v. H. 
roher zu gekochter Milch läßt sich i:n Tetra
serum I dadurch erkennen, daß es beim 
Erhitzen über freier Flamme eine in der 
Kälte nicht verschwindende Trübung gibt. 
Die Empfindlichkeit der gewöhnlichen, bei 
450 hergestellten Essigsäureseren gegen Zu
satz roher zu erhitzter Milch ist geringer 
als die des 'retraserums 11 da die Seren 
nicht eo klar sind wie . 'l'etraserum I. Bei 

Spontanserum ist außerdem in Rllcksicht zu 
ziehen, daß das gerinnbare Eiweiß durch 
peptolytische Fermente verändert wird. Sind 
der Milch zur Verdeckung der Wässerung 
Rohrzucker, Dextrin oder Kochsalz zügesetzt, 
so wird die Lichtbrechung entsprechend 
diesen Zusätzen geändert. Nach Wagner 
muß man zu 100 ccm einer mittleren Milch 
etwa 0,35 g Rohrzucker oder 013 g Koch
salz zusetzen, um eine Wässerung von 
5 v. H. zu verdecken (siehe Wagner'a 
Tabellen zum Eintauchrefraktometer 19071 

Selbstverl., Sonderhausen). 
Zusatz von Koneervierungs-

m i t t e In. Formaldehyd, iWasserstoffper-
oxyd, Salizylsäure, Benzoesäure und Benzo
.ate in Mengen von 011 v. H. haben keinen 
oder nur einen unerheblichen Einfluß auf 
die Lichtbrechung der Tetraseren. 

Zur allgemeinen Prüfung auf Wässerung 
kommt vor allem die Lichtbrechung des 
Tetraserums I in Frage, da erstens dieses 
bei gwöhnlicher Wärme herstellbar ist, und 
zweitens seine Lichtl:irechung der fett- und 
kasei:nfreien Trockenmasse entspricht, welche 
die wenigsten Schwankungen von allen 
analytischen Werten der Milch zeigt, und da 
drittens das Tetraserum I durch die Wässer
nng empfindlicher beeinflußt wird, als alle 
von Globulin und Albumin zum Teil oder 
ganz befreiten Seren. Die Lichtbrechung 
des Tetraserums I von Mischmilch wird 
zwischen 4115 und 4315 Skalenteilen des 
Eintanchrefraktometers schwanken. 

Um zu beurteilen, ob Umstände vorliegen, 
die eine Wässerung vortäuschen oder ver
decken, kann man das Tetraserum II heran
ziehen, da sich eine vorangegangene Erhitz
ung der Milch oder eines Teiles derselben 
durch geringe Unterschiede der Lichtbrech
ung der beiden Seren, durch die Eiweißge
rinnungsprllfung .und die Peroxydasenreaktion 
des Tetraserums II kenntlich macht. Die 
Gegenwart von Kolostrum oder sonst physio
logisch oder pathologisch veränderter Milch 
macht sich durch abnorm große Unterschiede 
der Refraktionswerte der beiden Seren be
merkbar. Die Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes ist überflüssig geworden. 

Zur Prüfung auf pathologisch oder 
physiologisch veränderte . Milch ist . noch 
folgendes zu bemerken. Nach Ripper 
sinkt die Lichtbrechung des Essigsäureaernms 
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kranker Tiere bedeutend unter den Durch
schnittswert (Milchztg. 32 (1903), 610). 
Da die Herstellungswärme des Serums von 
großem Einfluß auf den Eiweißgehalt ist, 
müssen die Tatraseren I und II, wegen 
ihrer Eigenschaften, entweder alles Eiweiß 
oder keines zu enthalten, zur Feststellung 
einer pathologischen Veränderung der Milch 
hervorragende Dienste leisten ; denn diese 
Veränderungen sind meist mit Eiweißänder
ungen verknüpft. Nebenher ist gewöhnlich 
der Gehalt an Milchzucker verringert, der 
an Mineralstoffen erhöht. Da Milchzucker 
und die Mineralstoffti die Lichtbrechung 
beeinflussen I letztere aber nicht auf die 
optische Drehung einwirken, so kann man 
auf eine Abnormität der Milch schließen, 
wenn sich ein Mißverhältnis zwischen Licht
brechung und Drehung ergibt. 

Arbeit. aus dein K•iserl. Gesundheitsamt 
XL, 1, 1912, 245ff. Bge. 

Ueber den unvergärbaren 
Zucker (Pentose) und die 
Furfurolbildung im Wein 

berichtet R. Haid in der Ztschr. f. Gärungs
physiologie 1912, II, 106. 

Wein liefert bei der Destillation Furfurol, 
wird er aber vor der Destillation neutralisiert, 
so fehlt dieser Stoff im Destillat. Verfasser 
zeigt, daß die Annahme, die Forfurol
bildung sei auf den geringen Gehalt des 
Weines an 1-Arabinose zurückzuführen, un
zutreffend sei, da Arabinose beim Kochen 
mit Weinsäure und Apfelsäure kein Furfurol 
liefert, wohl aber beim Kochen mit Schwefel
säure. Er schließt daraus, daß im Wein 
noch eine andere Pentose vorhanden sein 
mllsse, die beim Kochen mit Schwefelsäure 
Furfurol gibt. Natmweine enthalten ur
sprünglich kein Furfurol. 

Deutsche Essigindustrie 1913, 197. Bge. 

Norwegische und englische 
Sprotten. 

Die eng I i s c h e Sprotte als Handels
artikel iat ein ausgewachsener magerer 
Fisch, 31 4, 5 Jahr alt und noch älter. 
Die n o r w g i s c h e Sprotte dagegen ist 
ein junger, fetter Fisch, der vor der Ge-

schlechtsreife am Anfang des zweiten Lebens
jahres gefangen wird. Das Alter des 
Fisches wird an der Anzahl der Streifen 
auf den Schoppen erkannt. Die norwegische 
Sprotte mißt 815 bis 1115 cm und wird 
zwischen Mai und Dezember an der West
küste Norwegens zwischen Mandat und 
Bergen und am Skagerrak gefangen. 
Die englische Sprotte ist größer und wird 
im Winter gefangen. Ueber den Fettgehalt 
der norwegischen Sprotte in den einzelnen 
Monaten des Jahres liegen Untersuchungen 
vor. Die Mindestmenge liegt im März und 
mit der steigenden Wärme der nordischen 
Meere steigt auch der Fettgehalt der Sprotte. 
Er erreicht die Höchstmenge im September, 
um dann wieder zu fallen. 

Annales I!alsificat. M, 1913, 27. M. Pl. 

Kunstmilchfabrikation. 
In London befindet sich eine Kunatmilch

fabrik, deren Besitzer den bezeichnenden 
Namen Faulding führt. Die Zusammen
setzung der sogenannten Milch stellt sich 
nach vorgelegten Analysen zu 87,84 Wasser, 
317 Eiweiß, 3,97 Fett, 3178 Zucker und 
0,79 Asche. Das Fett ist noch feiner 
emulgiert als das der Naturmilch. Faul
ding stellt auch Kunstrahm her. Die 
Fabrikation soll für eine tägliche Erzeug
ung von 41 000 L eingerichtet werden. 
Bekanntlich stellte ein gewisser Rigler in 
Klauaenburg früher eine ähnliche Flüssig
keit her. 

JJI.olkerei-Ztg. 1912, 282. Bge. 

Absinth-Verbot in Italien. 
Nachdem bereits ditl Schweiz und Belgien ein 

Verkehrsverbot für Absinth erlassen hatten (zu 
vergl. Pharm. Zentralh. 48 [1907), 293, 974; 
49 [1908], 895; 50 [1909], 314; ol [1910], 627), 
ist nun auch Italien gefolgt. Wie aus der 
«Gazetta Ufficiale» zu ersehen ist, enthält das 
italienische Gesetz vom 19. VI. 1913, betreffend 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Alkoholuiiß
brauohs, eine Bestimmung, nach der die Her
stellung, die Einfuhr, der Verkauf, Eowie die 
Auslage zum Verkauf des als «Absinth• bezeich
neten Getränkes verboten ist. Getränke, die bei 
einem Alkoholgehalte von weniger als 21 Raum
teilen v. II. einen Zusatz von Absinth als würz
enden Bestandteil enthalten, werden von dem 
Verbote nicht getroffen. (Bekanntlich hat au?.h 
Frankreich gewisse. Verk_ehrsbeschränkungen fur 
Absinth festgelegt. Benchterst.) P. S. 
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Hopfenapfälbräu · Wärme und Feuchtigkeit, wie Versuche 
von Else Nochmann ergeben haben. 

ist ein alkoholfreies Getränk, das nach An dem beobachteten Rückgang ist so-
K. Windisch folgende Zusammensetzung hat: wohl die pflanzliche als auch die tierische 

Alkohol 0,8 bis 1,9, Zucker 2,0 bis 5,6; Lezithin-Phosphorsäure beteiligt, die pflanz
sonstige Extraktstoffe 0,5 bis 0,9; Apfel- liehe jedoch in erhöhtem Maß, da diese 
säure 0109 bis 0,14; Asche 0,05 bis 0,1 schon allein dem Einfluß der Wärme zu 
in 100. Geschmacklich erinnerte es an unterliegen scheint, allerdings erst nach der 
stark verdünnten, mit Zucker und Kohlen- Verarbeitung des Mehles zu Teigwaren, da 
säure versetzten Apfel- und Birnenmost. Von das Griesmehl an sich große Beständigkeit 
Hopfen war im Geschmack nichts zu zeigte und keine in Betracht kommenden 
spüren. Die Erinnerung an Bier wird nur Veränderungen erlitt. E!i scheint, daß durch 
durch die Farbe und Schaumhaltigkeit erweckt. die Zubereitung der Teigwaren die Tätig-

Wochenschr. f. Brauerei 1913, 30, 13. Bge. keit der am Abbau beteiligten Faktoren 

1 

begünstigt wird. 
Lezithin-Phosphorsäure Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

verändert sich erst unter Einwirkung von l913, 25, 12, 704. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Erfahrungen mit Ureabromin 
bei Epileptikern 

vielmehr kamen besonders in einem Fall 
günstige Erscheinungen im Allgemeinbefinden 
der Kranken zur Beobachtung, die auf 

Dr. E. Mangelsdorf führt aus, daß die eine Calciumkräftigung des Herzens schließen 
altbekannten Nachteile und Schäden der ließen. Die von früheren Beobachtern 
Bromalkalien in manchen Fällen zum Ver- (Hoppe, Böhmig und Jach) gefundenen 
abreiehen anderer chemischer Verbindungen günstigen Einwirkungen des Mittels auf die 
nötigen, ohne daß in diesen das Brom unangenehmen Nebenerscheinungen des 
entbehrt werden kann. Denn es ist nicht Bromismus konnte Verfasser bestätigen. 
ausschließlich das Brom, das die als Bromis- Der bei einigen Bromkaliumnehmern auf
mus und Bromintoxikation bekannten tretende Mundgeruch verschwand innerhalb 
Schädigungen hervorruft, sondern es spricht 14 Tagen nach Anwendung des Mittels; 
dabei vielmehr die chemische, vielleicht die in stumpfer gemütlicher Niedergeschlagen
sogar die mechanische Form mit, in der heit verharrenden Kranken zeigten nach 
es dem Kreislauf zur Aufsaugung dargeboten gleich kurzer Zeit unter der Ureabromin
.wird. Ein Präparat, das die toxischen behandlung eine erhebliche Aufmunterung 
Nebenerscheinungen im Verhältnis zu anderen ihres ganzen Wesens. Am stärksten war 
Bromverbindungen am wenigsten zeigt und die Wirkung des Mittels auf die Hautleiden. 
ein ausgezeichneter Bromalkaliersatz ist, ist Vor allem reagierte ein Träger eines alten 
da'3 Ure a br o min der Firma Gehe db Co., chronischen Ekzems, das aller spezialistischen 
das Verfasser seit B/4 Jahren in den Kücken- Behandlung trotzte, in ganz unerwarteter 
mübler Anstalten mit Erfolg angewandt Weise auf das Mittel; schon nach wenigen 
hat. Er hat das Mittel bei Erwachsenen Wochen versiegte die Sekretion, und die 
zum Teil 8 Monate lang gereicht und ge- nun folgende Schuppung wich einem ge
funden, daß Ureabromin bei 3/4 der Kranken sunden Epithel. Verfasser führt noch 
auch auf die Dauer die gleiche krampf- Kranke mit schweren Formen von Bromakne, 
stillende Wirkung ausübt wie die Brom- wie seborrhoischem Ekzem der Schläfen
alkalien; z. 'l'. blieben die Kranken beim gegend und fambroesieartigen Wülsten an, 
Gebrauch des Mittels 7 M.onate anfallafrei. die nach knapp 2 Wochen unter Ureabromin
In dieser Zeit zeigte sich in keinem Fall verwendung völlig abheilten. Ebenso zeigten 
eine Calciumkrampfneigung der Kranken, 1 die nlceröaen Formen des Hantbromismus 
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eine glatte Heilungstendenz. Sein Gesamt
urteil über Ureabromin faßt Verfasser in 
die Worte zusammen, daß das Mittel wohl 
als bester Ersatz der Bromalkalien angesehen 
werden kann, da es die Intoxikations
erscheinungen derselben glatt be~eitigt, die 
Hautaffektionen zum Schwinden bringt, auf 
den psychischen Marasmus als zum 'feil 
ausgezeichnetes Anregungsmittel wirkt, für 
etwa 8/4 der Kranken auch auf die Dauer 
eine gleiche krampfstillende Wirkung aus
übt als die Bromalkalien. · Die Gesamt
wirkung des Ureabromins dürfte dem des 
Zebromals überlegen sein. 

Psyehiatr. Neurolog. Woehensehr·. 1912/13, 
Nr. 47. 

Einen Beitrag über die Wirkung 
des Adalins 

veröffentlicht Löbinger in der Allgemeinen 
medizin. Zentral-Ztg. 1913, Nr. 4. 

Verfasser führt aus seiner eigenen· Praxis, 
nachdem er auf einige bereits bekannte 
Veröffentlichungen von Impens, Weiß, 
Tiling und Ebstein kurz eingeht, zwei 
insbesondere kennzeichnende Fälle für die 
Wirkung des Adalins an. Er hat sieh 
lange Zeit mit der Wirkung des Präparates 
beschäftigt und sorgfältige Beobachtungen 
aufgestellt, die ihn in die Lage versetzten, 
ein kritisches Urteil abzugeben. 

Im ersteren Fall handelt es sich um 
einen an chronischer Bronchitis leidenden 
Mann, bei dem sich infolge von häufigen 
nächtlichen, ernsten Asthmaanfällen eine 
schwere nervÖ3e Schlaflosigkeit eingestellt 
hatte, bei der eine große Anzahl Schlaf
mittel in ihrer Wirkung schnell nachließen. 
Es stellte sich unter Benützung des Adalins 

in kleinen Gaben, ja eine Tablette zu 
0,5 g früh und nachmittags, 2 Tabletten 
abends (etwa 8 Uhr), gegen 10 Uhr ein 
etwa 6 stündiger tiefer Schlaf ein, nach 
dessen Beendigung keinerlei Zeichen von 
Niedergeschlagenheit und Benommensein 
festgestellt wurden. Die Erfahrung hat 
gelehrt, das Adalin etwa 2 Stunden vor 
dem Schlafengehen zu geben. Die gute 
Wirkung wird darauf zurückgeführt, daß 
das Adalin nicht wasserlöslich ist, also erst 
auf der Höhe der Verdauung seine volle 
Wirkung entfalten kann. 

Der zweite Fall betrifft eine ältere, an 
Gefäßverkalkung erkrankte Dame, die an 
Schlaflosigkeit, Unruhe, sowie Schmerzen 
in der Herzgegend mit am folgenden Tage 
eintretendem Angstgefühl, Unruhe, Kurz
atmigkeit und Beklemmungen litt. Adalin 
wurde in diesem Fall über ein Jahr lang 
regelmäßig aµgewandt und zwar in der 
WeisP, daß abends (etwa 8 Uhr) 2 Tabletten 
gereicht wurden, welche einen ergiebigen 
und erquickenden Schlaf herbeiführten. Das 
Mittel ist trotz der ständigen Darreichung 
recht wirksam geblieben, ohne daß die 
Gabe erhöht zu werden brauchte. Auch 
hier wurde nach dem Erwachen Mattigkeit 
und Niedergeschlagenheit niemalo beobachtet. 
Insbesondere wurden auch keinerlei schäd
liche Einflüsse auf andere Organe beob
achtet. 

Ferner wird die völlige Geschmacklosigkeit 
des Adalins als ein Vorzug . vor anderen 
Schlafmitteln bezeichnet und bemerkt, daß 
das Präparat überall gut vertragen wurde. 
Verfasser bezeichnet das Adalin außer als 
Beruhigungsmittel als ein vorzügliches 
Schlafmittel, das er nicht mehr entbehren 
möchte und bei Erkrankungen der erwähnten 
Art stets verordnet. 

Bücherschau. 
Prof. Dr. Schmeil's naturwissenschaftliche Pflanzen der Heimat. Eine Auswahl der 

Atlanten. Jeder Band Oktav, 30 bis verbreitetsten Pflanzen unserer Fluren 
80 farbige Tafeln mit erläuterndem Text. in Bild und Wort bearbeitet von 0. Schmeil 
Leipzig 1913. Verlag von Quelle & und J. Ji'itschen. Zweite Auflage des 
Meyer. Preis: in Leinenband oder in gleichnamigen Werkes von 0. Schmeil. 
Leinenmappe je 4,50 M. Einzelne .

1 

V'on den bei uns am häufigsten vorkommen-
Tafeln 20 PI. den Pflanzenarten finden sich hier 89 in Wort 

Bis jetzt sind erschienen : J und Bild meisterhaft dargestellt. Während uns 
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der Text auf dem Raum der Rückseite der 
Tafeln nicht nur eine Beschreibung der Formen 
bringt, sondern uns auch in anregender Weise 
mit deren Lebensvorgängen vertraut macht, sind 
die Tafeln selbst von den Pflanzenmalern H. 
Hajek und 0. Nauhaus naturgetreu und lebens
voll entworfen und in Dreifarbendruck prächtig 
wiedergegeben. 

Pilze der Heimat. Eine Auswahl der ver
breitetsten eßbaren, ungenießbaren und 
giftigen Pilze unserer Wälder und Fluren 
in Bild und Wort von Eugen Gram
berg. Mit 130 farbigen Pilzgruppen 
auf 116 'l.'afeln, nach der Natur gemalt 
von Kunstmaler Emil Doerstling. 
Band I: Blätterpilze (Agaricaceae), 
Band II~ Löcherpilze (Polyporaceae) 
und kleinere Familien. 

Diese beiden Bände bieten wohl für verhältnis
mäßig wenig Geld das beste, was die neuere 
Zeit auf dem Gebiete der Pilzkur.de hervor
gebracht hat. Naturwahr sehen wir alte und 
junge Pilze an ihrem Standort nebst ihrer näch
sten Umgebung, ihrem Nährboden, in prächtigen 
Farben. Die knappe, aber dennoch klare Schil
derung, die alles Wissenswerte über Vorkommen, 
Unterscheidung, Genießbarkeit nnd Zubereitung 
der Pilze sagt, wird den beiden Bänden einen 
ganz besonders großen Freundesheis sichern! 

oder gar mit .Absehen; derartige Vorurteile 
werden aber am besten bekämpft oder beseitigt 
durch eingehendere Beschäftigung mit diesen 
Tieren. Hierzu bietet das vorliegende Buch die 
beste verbreitende Gelegenheit. Erwähnt sei 
nooh, daß die vorzüglichen Bilder fast durch
weg von der Hand Heinriek Harder's, Steglitz 
stammen. 

Alle diese Atlanten sind uo recht geeignet, 
die Liebe zur Natur zu erwecken, die Beob
achtung zu schärfen und uns vertraut zu machen 
mit den uns umgebenden mehr oder minder 
entwickelten Lebewesen! R. Th. 

Schreibmappe für Apotheker von Sieeo, 
A.-G. in Berlin O 112. 

Neben einem Kalender für das Jahr 1914 
enthält die Schreibmappe auf einigen Blättern 
weißen Löschpapiers noch den Kalender für je 
einen Monat. Weiter sind Tabellen und Listen 
vorgesehen zur Eintragung für Ausgehtage, 
vorteilhafte Bezugsquellen, Dienst- und .Ablös
ungsstunde, wichtige Termine, Geburts- und 
Gedenktage. 

Diese schon seit mehreren Jahren erschein
ende Schreibmappe hat sich in .Apothekerkreisen 
ihrer Einrichtung und hübschen Ausstattung 
wegen viele Freunde erworben. s. 

Die Reptilien und Amphibien Mittel- Preislisten sind eingegangen von: 
europas von Richard Sternfeld. O. Erdmann in Leipzig-Lindenau über chem-

Diesem Teile der Tierwelt begegnen wohl die ische Produkte für Technik, Pharmazie und 
meisten Menschen mit einem gewissen Mißtrauen I Wissensshaft. 

V1m1Pechiadene Mitteilungen. 

Konfekt mit Phenolphthalein ist 
dem freien Verkehr entzogen. 

Dae König!. Sächs. Ministerium hat eine 
Verfügung erlassen, der wir das nachstehende 
entnehmen. 

Alle die vorbezeichneten Mittel sind je
doch nicht unter die «Bonbons», also nicht 
unter Zuckerwaren , sondern unter die 
«Pastillen» oder «Tabletten» des Verzeich
nisses A, Ziffer 9 der Kaiser!. Verordnung 
vom 22. Oktober 1901 und damit unter 
die Arzneizubereitungen zu rechnen. Das 
Phenolphthale'in findet sieh zwar im Ver
zeichnis B derselben Verordnung nicht 
namentlich · aufgeführt, . jedoch ist dieser 
Stoff im D. A.-B. V bereits unter den vor. 
sichtig aufzubewahrenden Stoffen auf-

Das früher nur als Indikator benutzte 
Phenolphthale'in ist , nachdem seine ab
führende Wirkung erkannt worden war, 
in den verschiedensten Formen als Purgen, 
Purgella, Purgetta, Purgierkonfekt, Purglets, 
Purgolade, Laxierkonfekt, Ade-Bisquite usw. 
in den Handel gebracht worden. . Die fast genommen. 
völlige Geschmacklosigkeit führte besonders Für ihre A u s schließ u n g vom Ver. 
dazu, daß der neue Arzneistoff in der u n. k a u f a u ß e r h a I b d er A p o t h e k e n ge
z u lässigen Form als Konfekt in nügt es schon, daß diese sogenannten ab
den Handel kam. 

1 
führenden, unter Verwendung von Phenol-
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phthalein hergestellten Fruchtbonbons die 
Form einer mit etwas Zucker bestreuten 
Pastille haben,. und daß sie als Abführ
mittel, demnach als Heilmittel, 
feilgehalten werden. 

Aus dem Marktbericht 
von Otto Friedrich, Dresden-N. 

F 1 o r es Ar n i ca e in großblumiger deutscher 
Blüte wird von Jahr za Jahr immer knapper 
und mußten dieses Jahr etwa 50 v. H. teurer 
bezahlt werden. Durch die andauernden Regen
güsse zur Blütezeit wurde nichts eingebracht. 
Zu dem kommt noch der Umstand, daß die 
Arnikapflanzen durch das Graben der Wurzel 
(vera montana) immer vereinzelter auftreten. 
Sammler in Bezirken, die ihnen früher einen 
Jahresverdienst brachten, äußern sich dahin, 
daß das Sammeln sich wegen des spärlichen 
Auftretens der Pflanze kaum noch lohnte. Da 
die Ausrottung der Pflanze durch Sammler, 
die das Sammeln der Wurzel wegen des höheren 
Verdienstes vorziehen, immer mehr fortschreitet, 
könnte nnr eine behördlich festgesetzte Schon
zeit helfen. 

Fructus Cardamomi Malabar. Der 
Artikel hatte vor 4 .bis 5 Jahren eine außer
ordentlich niedrige Marktlage, so daß sich die 
Pflanzer in Ceylon und Malabar genötigt sahen, 
ihren Anbau auf andere Artikel zu verlegen, 
da sie ihre Kosten mit dem Erträgnis nicht 
decken konnten. Die Pflanzungen wurden 
größtenteils ausgerottet, so daß · in den nach-

folgenden ~ahren ein ganz erheblicher Mangel 
an Ware 01~trat, der mit der enormen Steiger
u~g Han~ m Hand ging. Allmählich kommen 
w!eder emzolne Partien an den Markt, jedoch 
wnd es noch lange dauern, ehe ein wesentlicher 
Rückgang des Preises zu erwarten ist. 

0 pi um. Der Kriegszustand auf dem Balkan 
bra?hte es mit sich, daß sich in dem Erzeugungs
gebiet Vorräte ansammelten die nicht verschifft 
werden kon~ten, da die E;zeugungsgebiete von 
den Aussch1ffongsplätzen nnd Eisenbahnen ab
geschnitten waren. Abgesandte Briefe .kamen 
mefst wieder zurüc.k. Mit Einstellung des 
Krieges kam der Preisfall znm Stillstehen, nnd 
man erwartet wieder höhere Preise. 

Zul' Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 896.) 

491. Zelchenrechtlich geschützte Arznei
mittel Die von Krankenkassen den Kassenärzten 
auferlegte Verpflichtung, statt zeichenrechtlich 
geschützter Arzneimittel unter Benützung des 
geschützten Wortes das Ersatzmittel zu ver
ordnen; und die den Apotheken eiageränmte 
Ermächtigung, in diesen Fällen das Ersahmittel 
zn verabreichen, verstößt gegen die guten 
Sitten. 

Urteil des Reichsgerichtes II, Z. S. vom 22. 
November 1912. 

Korre8p.-Bl. d. är·xtl. Kreis- Ver. im Königr. 
Sachsen 1913, 330. 

a:::::tt:1-:lfti$1tgiw~m~tei1J:1mYlm'.f~mt::m~w~t1tffl 

Erneuerun__g der ßestellun__g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufe11t, 
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 geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

ce:~:m::z:=1rrtea~mt$.Jili!Zm,m1~1ä~~t®w12:m;n~:,wza 

~ Beschwerden über unreoelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle~ bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift be•tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. D e :i: :Et e x a. u s !i" e "b • :i:. 
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980 
Liqu. Fersani arsen. comp. 677 
Lister's Serosublimat 984 
Lithium-Vergiftung 683 
L-Kühler 805"1< 
Lösliche StäJke, Darstell. 830 
Loessmin 746 
Lorentz' Lapis-Bitter•Elixir 746 
Lotio Calcatrippae 888 
Lucidol 884 
Lüdecke's Kühler 805* 
Luesan 986 
Lumina!, Anwend. 703 
Lycopuder 941 
Lysalbinsäure, Darstell. 957 

Macis, künstl. Färb. 742 
- Nachw. v. Farbstoffen 743 
Magnesia, bisurierte 827 
Magnesium-Verbiniiung., organ., 

Einwirkung v. Cyanurohlorid 
721 

Magoffin's harntreib. Elixir 974 
- Kräutertabletten 918 
Majoran, verfäsohter 702 
Maisgries 699 
Maisgriffel, Naohw. 803 
Malukangbutter, Kennzahl. 698 
Mandelschalen, Nachw. 856 
Manihot Ceara, Oe! 921 
Mannit, Mikrosublimat. 776 
Mara Zuchardt's 747 
Marchand's Gebilde 882 
Mate-Aufguß, Unterscheid. v. 

Tee-Aufguß 992 
Matta 766 
Mehlmotte, V ernioh t. 896 
Melkmaschine «Sharples, 729 
Menstruationsm. Erfolg 746 
Menthol, Gewinn. 859 
Menthospirin 679 

Merck's Bericht 1912 886, 912, 
943 

Mercurol, Darstell. 988 
Metaferrin. Anwend. 950 
Metalin-Tabletten 926 
Metasan, Anfrage 708 
Methanderivate, Mikrosublimat. 

776 
Methylalkohol, Best. 807, 861 
- Nachweis 609, 744 
Methyloystisin 826 
Methylester d. Phthalsäure 847 
Methylglyoxal 828 
Methylen-Eiweißsilber, Gewinn. 

963 
Mikroskop. Präparate, Auffind. 

einzeln. Stellen 681 
Mikrowagen 991 
Milch, Bestimm. d. Gesamt-

phosphors 747 
- - d. Keimzahl 753 
- Nachw. v. Benzoesäure 890 
- brünst. Kühe 946 
- -Kontrolle 946 
- -Peroxydase 889 
Milchsäureester d. Santalols 809 
Milchseren, Herstell. 994 
Mineralöl, Nachw. 857 
Mixtor 785* 
Mohn, russisch., Bilsenkraut-

samen 949 
Mostricb, künstl. Färb. 819 
Morgan'sches Pökelfleisch 866 
Mowrahbutter, Kennzahlen 698 
:Mückenbalsam 832 
Münch. Exsiccatoren - Einsätze 

774 
- Pharm. 0esellschaft 786 
Mulgatose 726 
Muskatblüte, künstl. Färb. 742 
- Nachw. v. Farbstoffen 743 
Muskatweino, Frontignans 811 
Myelingebilde 778 
Mykantin 686 

Nähr- u. Kraftpulver Fuchs' 976 
Nährsalz, Schäfer's physiol. 746 
Nahrungsmittel, Bestimm. von 

Saccharin 976 
- künstl. Färbung 733, ?62, 

794, 819, 848 
- Nachw. v. Formaldehyd 759 
Naroei'.n, Vorkommrn 695 
Naßkultur 888 
Natrium-bikarbonat, Darstell-

ung 9go 
- cinnamyl., scheinbare Un-

verträglichkeit 860 
- -dichromat, Vergiftung 703 
- -karhonat, Darstellung 990 
Nelken, künstl. Färbung 740 
- Nachw. v. Farbstoffen 741 
- -öl, Verfälschung 975 
- -wasser 718 
Neobornyval, .Anwend. 783 
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Neoform, Darsteller 896 
Neosal varsan, Bestimm.v.As 725 
N ervinum sexuale 679 
Nesoin 940 
Netsch's Bräuneeinreibung 725 
Nicotiana, Nachw. v. Apfelsäure 

777 
Nitrobenzol, Gift 871 
Novargan 966 
Novoglicerin 895 
Nuklein 899 
Nuklefosäuren 899, 900 
N ukleoprotei:de 899 

Oberschlemaer radioaktive 
Wässer 707 

Ochsena 834 
Oe! aus Sardinenbüchsen 920 
Oele, Kälteprobe 830 
Oelstab, Herstellung 839 
Ohrwurmpulver 747 
Oleum Caryophyll., Verfälsch. 

975 
Olivenöl, Nachw.v.Erdnußöl 730 
Omegarotlaufpulver 725 
Omorol 966 
Opium, Vorrat 1001 
- verfälschtes 921 
Opsonogen, Anwendung 703 
Orgojod, Anwendung 9'14 
Original-Apfel-Champagner, al-

koholfrei 948 
Orthoform, Anwend. 841 
Ostauxin 900 
Ovaradentriferrin, Anwend. 703 
Ovisolat 774 
Oxinitrito Zambeletti 679 

Paeonia-Blumenblätter, Nachw. 
803 

Palladiumhydroxydnl, 1:ol!oid., 
Anwendung 704 

Papier,Nachw. v.Ho'.zschliff 726 
Paprika, künstl. Färbung 762 
- Nachweis v. Farbstoffen 763 
Paracodin, Anwendg. 754 
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Derivate 695 
Paraldehyd, Vergiftung 782 
Para-Nitrodiazobeozolsulfat 944 
Parannklei:osäure 899 
Paranuklrfos. Wismut 960 
Parannklei:nsilber 966 
Paranuklei:oproteide 899 
Pararegulin ü79 
Parathymol, O:x:ydat. 809 
Pechpflaster, Schneider's 746 
Pepsin-Lebertran-Emulsion, E. 

Bark's 679 
Peptobromeigon 904 
Pergamentpapier, Reaktion 811 
Perhydrit, Anwendung 944 
Perjodkasei:n, Darstellung 906 
Perubalsam, Lösnngsm. 847 
Petrolith 87 5 

1006 

Pfeffer, Färbungsmittel 766 
- künstl. Färbung 763 
~ Nachw. ·v. Verfälsch. 768 
- Verfälschungen 833 
- span., Fälschung 976 
- weißer, Fälschungen 764 
- ,papier 708 
Pflanzenfelte, Kennzahlen 698 
Pflanzenoleo 920 
Pflanzenstoffe, Bestimm. v. an-

organ. Ph. 922 
Pflanzensäfte,Gnajakreaktion856 
Phagozytin 900 
Pharm. Gesetze, Auslegung 

896, 1001 
Phenole, Nachweis 912 
Phenolphthah i:n-Konfekt, Ver
. käuflichkeit 1000 

Phenoxypropandiol 945 
Phenylhydrazin, salzsaur.,Wirk. 

a. Ferrocyankalium !392 
Phorodendron f!avesc. 945 
Phosphor, anorg., Bestimm. 992 
- Bestimm. 728, 747 
- -Glidin 940 
Phosphorsäure, Bestimm. 807 
Photogr. Lösungen, Hände-

schutz 814 
Phthalsäure - Aryl- u. Methyl-

ester 847 
Phytomelan, Vorkommen 948 
Pillenzähler Lamprecht's 895* 
Pilnl. Blaudii, Vorschriften 744 
Pilz-Vergiftung 755 
Piment, künstl. Färbung 794 
Piperazin, Bestimmung 695 
Pittylen-Zinkpuder 680 
Plabao 747 
Platindraht, Ersatz 888 
Platinflecken, Entfernung 814 
PJauel's Gatterrührer Intensiv 

772, 773* 
Pökelfleisch, Morgan'sohes 866 
Pohl's Gesuadheitshersteller-

BonboDs 746 
Polylaktol, Anwendung 978 
Portugalöl, Lösungsmittel 847 
Portwein, Herstellung 779 
Poudre uterine de Roux 725 
Preißelbeere, Samenöl 863 
Primula-Arten, äther. Oele 727 
Prolacta 680 
Protalbin, Gewinn. 965 
Protalbinsäure, Darstellung 957 
Protargol 962 
Proticin 680 
Protylin 941 
Providol-Seife 680 
Pulv. equor. gris. Ast's 725 
Pussan 857 
Pyroberoscin 857 
Pyrofleoken, Entfernung 814 

Qnassiapapier 708 
Quecksilber, Best. 727,747,831 

Quecksilber - A.lbuminat, D11r-
stellg. 984 

- -Eiweißverbindungen 983 
- -Glidin 986 
- -oxyd, kolloidales 984 
Quellen, Bestimm. der Radio-

aktivität 718 
Quell wasser-Steri1isation 7 5 6 
Quietamalz 680 

Radioakt. Stoffe, Adsorption 724 
fü1dioaktivität, Bestimmung 718 
- Mesaungsgerät 979* 
Rad. Liquirit. p11lv., Prüf. 949 
Rekord-Uärungssaccharometer 

772* 
Retortenständer mit Aufs. 989 
Riechstoffe, Lösungsmittel 847 
Rotlaufmittel, Hedioger's 725 
Rückflußkühler 670*, 805* 
Rührwerk n. Btesenberger 773* 
Ruhr, Behandlung 783 

Saccharin, Bestimwung 976 
- Bestimm. d. Wassers 956 
Saccharos~, Trenn. v. Laktose 

682 
Saccharum der Griechen 838 
SägespänP, Wundstreumittel 680 
Saflor 802 
Safran, künstl. Färbung 795 
- Nachweis v Farbstoffen 801 
Salbenkruken, neue 843 
Salbentube, neue 758 
Salbinogen Jiquidum 942 
Sa!ep, neue Eigenschaft 745 
Salinensalz, deutsches 699 
Sali-N eo! Böer 857 
Salizylsäure, Bestimmung 729 
- Nachweis 828 
Salmiak-Terpentin-Waschpulver 

895 
Salpetrige Säure, Bestimmung 

913 
Salvarsan, Bestimm. v. As 725 
- -Lösungen, debt. Wass. 720 
Salvioni's Mikrowage 991 
Salz, geschmolzenes 699 
Salzsäure, arsenfreie, Darstell-

ung 860 
Samna 976 
Sanatogen, Darstellung 941 
Sanigen 857 
Santalol-Milohsäure-Ester 808 
Saponine, Nachweis 947 
Sardellenbutter 836 
Sarin 725 
Sauerstoff-Einatmungen m. Jod 

681 
Schäfer's physiol, Nährsalz 746 
Scharlach- u. Serumexanthom, 

Unterscheid. 913 
Schaumwein, Begriff 700 
Schellack, Kennzahlen 858 
Schepti 942 
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Schlangen, giftige u. ungiftige 
717 

- -Gift-Serum 717 
Schleicher-Schüll's Ex:traktions-

hülsen, Haltbarmachen 720 
Schleimpillen 725 
Schneider's Pechpflaster 746 
Schokobona 919 
Schokolade, Kupfergehalt 919 
Schusohlensparnr Ucil 844 
Sohwefl. Säure u. Verbiudungen 

970 
Schweinefette, schwed. 920 
Sohweinfurtor Grün-U ngeziefor-

mittel, Färbezwang 720 
Serofan 725 
Seesalz, portugies. 698 
Seifen, Best. d. Harzgeb. 728 
- Desinfektionswort 745 
- Hautwirkung 883 
Sekuria 725 
Semelin 875 
Semiglutin, Entsteh. 967 
Senf, künstl. Färbung 8lfl, 848 
- -präparate, Best. v. Allyl-

senföl 676 
Senna, z. Kenntnis 667 
Sonnax u. Sennoid 669 
Sennesblätter-Pulver, Prüf. 950 
Serosublimat Lister's 984 
Sesquiterpene 860 
Shampoo-J,·1 y 747 
Sharples, Melkmasch. 729 
Sheabutter, Kennzahlen 698 
Sherry - Zusatz zu Weiß wein, 

Bestrafung 780 
Siedesalz, deutsches 798 
Siedesalze, englische 699 
Sigmundsh. Salz 699 
Silbergelatose 967 
Silbernitrat- Flecken, Entfern-

ung 814 
Silbervitellin 966 
Silikate, Aufschließen 091 
Sine, Frauenschutz 746 
Sinemellit-Tabletten 942 
Sirop Farne! 857 
Sirup. bromotanuic. 681 
- Cerasor., Blausäure-Verlust 

717 
- Ferri jodati Ruspini 680 
- Rubi Idaei, Amylalkohol-

probe 708 
Sopbol 970 
Sorbimäure, Mikrosublimat. '777 
Sorbit, Mikrosublimation 777 
Sorbu, auGuparia, Nachw. v. 

.Apfelsäure 777 
Sotopan 603 
Sowa, Tee 746 
Spaeth's Gerät z . .Abscheidung 

von Trübungen 750* 
Span. Pfeffer, Fälschung 976 
8pec. pectoral. Frank 680 
Speisen, hartes Wassor 976 
Spezialitäten, .Aufbewahr. 707 

1007 

flpezialitäten für Tiere 725, 7 4 7 
- untersuchte 746 
Spir. Aeth. camp. 945 
- denaturiert., Naohw. 990 
Spirochäten, Schnellfärbung 840 
Sproßpilze im Blütennektar 840 
Sprotten, norw. u. engl. 997 
Sputum, Färben von Tuberkel-

bazillen 841 
- Nachw. v. Eiweiß 721 
Stärke, Bestimmung 833 
- lösliche, Darstellg. 830 
Standgefäße, Beschilderung 896 
Steele-Grant's M1krowage 9fll 
Steinkohlen, Bestimm. d . .Asche 

864 
Steinnuß z. Kaffee-Ersatzmitteln 

919 
Sterilisiergefäß 805* 
Stillingiatalg, Kennzahlen 698 
Stovainum, scheinbare Unver-

träglichkeit 860 
Sträubel'ollämorrhoidalpul v. 751 
Strobin 685 
Studer's flüss. Eisenschokolade 

G80 
Süßholzpulver, Prüfg, 9!9 
Sulfat, Bestimmung 82G 
Sulfinol 815 
Sul!oid, Darstellung 936 
Syrgol, Darstellg. 960 
Sysiogen 992 

Tabaschir 838, 97ö 
Tafelsenf, künstl. :b'ärb. 819, 848 
Tamar-lndien Grillon 746 
Tanargentan-Stäbchen, Anwend-· 

ung 868 
Tannin, Synthese 748 
- aus chines. Galläpfeln 724 
Tee-Aufgull, Unterscheidung v. 

Mate-Aufgull 992 
- •Sowa, 746 
Tenosin GSO, 857, 909, 942 
Terpentin, neue Q11ellen 921 
Tetanus-Serum, ewgezog. 747 
Tetramethyldiaminodiphenyl-

methan 828 
Tetraserum I u. II, Her;.tel!. u. 

Anwendbark. 994 
Thejll's Gärung; sacharomet. 989 
Theoform 750, 805 
- Darsteller 857 
- nicht im Handel 942 
Thigenol, Anwend. 978 
Thorium, neue Reaktion 861 
- Trenn. v. Cer, Ianthan usw. 

829 
Tiefsohwarz.Eisen1?allustinte 844 
Tiegel-Deckeln. Vournasos 771 * 
Tierheilmittel, untersuchte 747 
Tigerfett, Kennzahlen 724 
Timpe'1:1 Trokkin 74G 
Tinct. Cardarnomi cornp. 860 
Tinto, Flüssigrnachen 926 
- tiefächwarzeEisengallus- 844 

Tintan -Automat, Barczewski's 
844* 

Tttamäure, Phenolreagenz 912 
Tocosine 992 
Tolma 895 
Toluol, antisept. Wirk. 749 
Tonschlamm, Homburger, Heil-

wirk. 813 
Top:que Anhemor 680 
Toxynon 942 
Tricarbin [)74 
Trink-Branntwein, Bestimm. v. 

Methylalkohol 861 
Trivalin, Anwend. 813, 802 
Trokkin, Timpe's 746 
Tropacocai:u, Anwend. 755 
T1opfenzähler 757, 816 
Tubercu!ozyne Yonkermann 680 
Tuberkel-Bazillen, Färben 841 
Tuberkulaf-Injektionen 681 
Tubolytin 857 
Tue Tout 875 
Tuluncunafett, Kennzihlen 698 
Tunes. Weine, Rechtsdreh. 811 
Tussobromin 726 
Tutti, Apothekermühle 9ö3* 

Ucil, Schuhsohlensparer 844 
Ullrich's Baldrianwein 746 
Ung. Allantoini cmp. 726 
- sanans E. Bark 681 
Universal-Erschöpfungsgerät n. 

Hahn 989 
U nversagend, Tierheilmittel 881 
Ureabromin 999 
U1oballantee 744 
Urobilin, Nachw. 745 
Urobilinogen, Nachw. 745 
Urosanol 963 
Uteramin 992 

Vaginalkugeln, durchsieht., tan-
ninhalt. 988 

Vanille, Bestimm. 752 
Vasohype1tensin 750 
Veraschungsge1ät 803* 
Verbandstoffe, Bestimm. v. Zn 

u. Hg 747 · 
Verkehr, Mißstände 896 
Verordnung., ärztl., Abfass. 708 
Versich.-Gesetz für .Angestellte 

Ausführung 786 
Vieck's Wunder-Tab!. 747 
Viro 963 
Viscum album, Wirk. 945 
Visol, Tierheilmittel 747 
Vitamin 728 
Vitulinuspulver 725 
Voigt's Benedikt.-Magen-Tropf. 

746 
Vournasos' Deckel u. Doppel

Tiegel 771 * 

Wachs f. zahnärztl. Zwecke 807 
Warburg - Ihmori' s Mikrowago 

991 
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Wässer, kohlensaure, Bakterien~ 
gohalt 754 

- . Oberschlemaer, Radioaktivit .. 
707 

Walch's Bllihsuchtwasser 725 
Warzen, keine Krankheit 896 
Wasser, Bestimm. 862, 965 
- - v. Eisen 829 
- - d. Härtti 993 
- - freier C02 915 
- Einfluß d. Härte 976 
- radiol. Untersuch. 828 
- Zählen d. Bakterien 839 
-· f. Dampfkessel 696 
- destilliart.f. Salvarsanlösung. 

720 
Wasserstoff-Fernleitung 954 
- -peroxyd, Wirlr. a. Glyzerin 

911 
Wein, Bild. v. Furfurol 997 
- ausJänd. herber, verbot. Ver-

schnitt 836 
- bitterer, Mikrobe 729 
- -Essig, Fälschung 730 
Weine, tunes., Rechtsdreh. 811 
Weißwein, Sherry-Zusatz straf-

bar 780 
Woize:okleie, phosphorh. organ. 

Verbindung 719 
Wisbola 681 
Wismut, Bestimmung 830 
- -albuminat, Darstellung 958 
- paranuklei:osaurt1s 960 
- -peptonat, Darstellung 958 
Wollfett-Olei:oe. Nachweis von 

Mineralöl 857 
Würzburg. Baldrian 838 
Wundbehandlung 683 
Wunden, Zuckerbehandlg. 782 
Wunder-Fuß-Zugpflaster 747 
Wunder-Tab!. Vieck's 747 
Wurmmittel, Leimer's 725 
Wurstwaren, Bestimmung von 

Stärke 833 

Xanthophyll. braohyacanth., 
Alkaloide 761 

Xanthotoxin 991 
Ximenia americ., Samenöl 867 

Yttrium, Trenn. v. Thor. 829 1 

1008 

Zeitersparnis b. ehern. Arbeiten 
955 

Zelluloid-Ersatzstoffe 732 
Zenker's Lösung 750 
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926* 
Zigarrenkistenholz, Nachw. 856 
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Therapeutische und toxikologische Mitteilungen. - Bücherschau, - Verschiedene Mitteilungen. 

Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien. 
Abteilung für pharmazeutische Chemie, Pliarmakognosie und Pharmazie. 

Sitzung vom 22. September 1913. 

Vorträge von Prof. Dr. Adolf Jolles (Wien). 

I. filtriert. Zum Filtrate setzt man 1/2 ccm 
Ueber eine neue Indikan-Reaktion. einer 10 v. R enthaltenden alkoholischen 

'fhymollösung, 10 ccm einer eisenchlorid-
Diese Reaktion beruht darauf, daß haltigen Salzsäure (Obermayer'sReagenz) 

Thymol mit dem indoxylschwefelsaurem und 4 ccm Chloroform hinzu, schüttelt 
Kalium bezw. mit dem daraus durch Salz- das Ganze gut durch, worauf bei An
säureeinwirkung. gebildeten Indoxyl bei wesenheit selbst der geringsten Spuren 
gleichzeitiger Einwirkung eines oxyd- von Indikan das Chloroform eine schöne 
ierenden Stoffes in stark saurer Flüssig- violette Färbung zeigt. 
keit sich zu einer violett gefärbten, Beim Ausschütteln mit Wasser schlägt 
durch Wasser entfärbten Substanz ver- die Farbe in braungelb bis braunrot 
einigt, welche Reaktion ungleich em- um und tritt beim Versetzen der Chloro
pfindlicher ist als alle bisher in Vor- formschicht mit konzentrierter Salzsäure 
Mhlag gebrachten lndikanproben. wieder hervor. 

Für qualitative Zwecke wird die Wird das Thymol als Konservierungs-
neue lndikanprobe in Harnen, wie folgt, mittel in ·geringen Quantitäten dem 
durchgeführt : Harn zugesetzt, so kann es vorkommen, 

10 ccm Harn werden mit 2 ccm daß bei Ausführung der bisher üblichen 
einer 20 v. H. enthaltenden Bleizucker- lndikan-Reaktion.en das Chloroform eine 
lösung versetzt, umgeschüttelt und klar I violettrote Färbung zeigt, die beim 
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Schütteln mit Wasser verschwindet und 
eine durch Indigo bedingte Blaufärbung 
des Chloroforms ersichtlich macht, da 
der Ueberschuß des Indikans natürlich 
Indigo liefert, wefohes nach Entfernung 
des violetten Farbstoffes in der Chloro
formschicht sichtbar wird. Aus den 
mitgeteilten Beobachtungen geht auch 
hervor, daß man bei Ausführung der 
lndikan-Reaktion nach den bisher üb
lichen Verfahren nicht ohne weiteres 
berechtigt ist, aus einer hierbei auf
tretenden Violettfärbung auf Jod - An
wesenheit im Harn zu schließen, sondern 
es erscheint notwendig, den Jod-Nach
weis in bekannter Weise mit Stärke
lösung durchzuführen. 

II. 
Ueber die volumetrische, quantitative 

Ho.rnstoft'bestimmung; 

Vortragender weist darauf hin, daß 
volumetrische Harnstoff - Bestimmungen 
mit _der. üblichen Bromlauge. (lOO g 
Aetznatron auf 250 g Wasser und 25 g 
Brom) keine befriedigenden Ergebnisse 
liefert. So beträgt der Fehler bei 
4 v. H. enthaltenden Harnstofflösungen 
4,3 v. H., bei 3 v. H. enthaltender 
3,5 v. R,, bei 2 v. H. enthaltender 
5,5 v. H. und bei 1 v. H .. enthaltenden 
Harnstofflösungen sogar 10 v. H. Fehler. 
Einschlägige Versuche haben nun er
geben; daß man nach zwei Verfahren 
in der Lage ist, aus Harnstofflösungen 
den Stickstoff volumetrisch nahezu 
quantitativ zn bestimmen. 

Das eine Verfahren beruht auf der 
Verwendung einer an Aetznatron kon
zentrieteren Bromlauge · von folgender 
Zusammensetzung: 

150 g Aetznatron auf 250 ccm 
Wasser und 25 g Brom. Mit dieser Lauge 
entsteht bei 4 v. H. enthalte11den Harn
stofflösungen ein Fehler von 1,3 v. H., 
bei 3 v. H. enthaltenden 1,5 v. H., bei 
2 v. H. enthaltenden 0,2 v. H. und bei 
l v. H. enthaltenden 3,4 v. H. Fehler. 

Die besten Ergebnisse erhält man 
im vorliegenden Fall bei Verwendung 
von 2 v. H. enthaltenden Harnstoff

. lösungen. 

Das zweite empfehlenswertere Ver
fahren besteht darin, daß man die 
Zersetzung mit der üblichen Bromlauge 
vornimmt und bei jeder Bestimmung 
zur Harnstofflösung 5 ccm einer 20 v. H. 
enthaltenden Ferricyankaliumlösung hin
zufügt. Hierbei lieferten 4 v. H. 
enthaltende Harnstofflösungen einen 
Fehler von 0,3 v. H., 3 v. H. enthaltende 
o, l v .. H., 3 v. H. enthaltende 0,2 v. H. 
und 1 v. H. enthaltende Lösungen 
2,4 v. H. Fehler. 

Auf Grund dieser Ergebnisse empfiehlt 
es sich, die volumetrische Stickstoff
bestimmung in Harnstofflösungen derart 
durchzuführen, daß man von 2 v. H. 
oder 3 v. B. enthaltenden Harnstoff· 
lösungen 2,5 ccm, bei verdünnteren 
Lösungen 5 ccm verwendet, dann mit 
5 ccm einer 20 v. H. enthaltenden 
Ferricyankaliumlösung versetzt und die 
Zersetzung mit 20 ccm einer Bromlauge 
durchführt, die im Liter 400 ccm Aetz
natron und 100 g Brom enthält. 

Das Verfahren kann mit Vorteil bei 
genauen Stoffwechsel - Untersuchungen 
angewendet werden. Hier wird be
kanntlich der Harn von störenden 
Stoffen befreit, und zwar am besten 
mit salzsäurehaltiger Phosphorwolfram
säure nach Pflüger-Bleibtreu, und kann 
dann der Stickstoff statt der zeitrauben
den Umwandlung in Ammoniumsalze 
und Destillation mit Natronlauge zweck
mäßiger volumetrisch nach dem vorher 
beschriebenen Ferricyankaliumverfahren 
bestimmt werden , da vergleichende 
Untersuchungen nur geringe Abweich
ungen ergeben haben. Bedingung ist, 
daß die Bestimmung in einem geeigneten 
Apparate unter Berücksichtigung aller 
Vorsichtsmaßregeln vorgenommen wird. 
Zum Schluß zeigte Vortragender den 
verbesserten Azotometer Jolles - Göckel, 
welcher sich bei volumetrischen Stick
stoff-Bestimmungen gut bewährt hat. 

III. 
Ueber denNachweis derSaccharose imHarn. 

Vortragender berichtet über drei 
Fälle, bei welchen Saccharose im Harn 
gefunden wurde . 
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Durch die Anwendung des Alkali
V erfahren s , welches darauf beruht, 
daß alle Zuckerarten außer Saccharose 
bei Gegenwart von Alkali ihr Drehungs
vermögen verlieren, während Saccharose 
unverändert bleibt, konnte die im Harn 
vorhandene Saccharose ohne weiteres 
sofort festgestellt Wflrden. Durch Ver
bindung mit dem Inversions- und Re
duktions -Verfahren konnte gleichzeitig 

die in einem Fall vorhandene Dextrosen
menge quantitativ bestimmt, sowie die 
Ergebnisse des Alkaliverfahrens be
stätigt werden. 

Erwähnenswert ist, daß die Phenyl
hydrazinprobe in solehen Fällen nicht 
verläßliche Resultate liefert, da bei 
Ausführung dieses Verfahrens leicht 
eine teilweise Inversion der Saccharose 
eintreten kann. 

Die Eiweißstoffe und ihre Spaltprodukte als Arzneimittelträger. 
Von Georg Oohn. 

(Fortsetzung von Seite 988.) 

4. Eisenverbindungen. Hämatoxylinfärbung und an salzsäure-
Eisenpräparate dienen in geringem h~ltigen„ Alkohol sofort sein Eisen a~. 

Maße als blutstillende Mittel. Ihre E1se~praparat~, welche das Met~.ll m 
Wirkung beruht auf der Gerinnung des kolloidaler Lösung en~halten, konnen 
Eiweißes. Weitaus die meisten Eisen- durc~aus aufsaui?bar ~em. . 
verbindungen sind aber Heilmittel gegen Drnselben Stoffe, die zur Gewmnu?g 
Bleichsucht und Blutarmut. Hier sollen der schon. besprochenen Metall~erbm
sie die roten Blutkörperchen aufbauen ungen gedient ~aben, werd~~ ~1t ent
und regenerieren helfen. Eine Unzahl sprechenden A~auder~ngen fur die Her
anorganischer und organischer Eisen- stellung von E1senpr~para~en verwandt. 
salze ist diesem Zweck dienstbar ge- . Ohne Bedeut.ung 1st . d10 Doppelver
macht worden, viele zweifellos mit bmdung aus E1senchlor1d (1 1:eII) u~d 
größtem Erfolg. Es soll dahin gestellt P e Pt o n ~ h l o r h y d rat (9 . Teile), die 
bleiben, ob Verbindungen anorganischer durch · Mrnchen der .alkohohsch.en ~ös
oder organischer Natur za bevorzugen ungenundAbdampfen~mVakuummglanz
sind. Präparate beider Formen haben enden, se~1r hygroskopischen Lamellen er
vielfach Nebenwirkungen, insofern als halten. wird (Paal, DRP. 54747, Kl. 53, 
sie ätzen, den Magen belästigen und 23. M.a1 1890, erlos~hen 19. Septbr. 1894). 
die Zähne angreifen. Diese zu mildern H ä m .o g l o b 1 n , der BI.utfarbstoff 
oder auszuschalten, ist mittels Anlager- selb.st, em braunsc~warz~s, m Wass~r 
ung und Bindung von Eiweiß möglich. löshc~es Pulver, wird. direkt ~nd m 
1~ letzterem Fall geben die Substanzen ma~.mgfac~sten Zubereitungen, ?Ie auf
mcht mit 1/2 v. H. enthaltender Häma- z~zahlen mcht lohnt, al~ blutstillendes, 
toxylinlösung die blauschwarze Färbung, leicht aufs~ugbarei Tomkum ve_rwandt 
die für anorganische Eisenverbindungen (Gabe 5 bis 10 ~), ~benso sem Zer
charakteristisch ist (Macallum, Journ. setzungsprodukt Hamatm. 
of Physiol. 22, 92, 187). Das aus Hämatin wird zweckmäßig nach 
Hämoglobin abgespaltene Hämatin der in Bager's Handbuch der pharm. 
enthält organisch gebundenes, fest im Praxis (Bd. 2, 815) gegebenen Vor
Molekül verankertes Eisen, desgleichen schrift erhalten. Frisches defibriniertes 
das H ä m a t o gen, welches Bunge Blut wird mit der 5 fachen Raummenge 
(Ztschr. f. ·physiol. Chemie 10, 453) Weingeist durchgeschüttelt, das ent
aus Ochsenlebern dargestellt hat. Dieses standene Koagulum ausgepreßt und 
gibt weder mit Schwefelammonium un- fein verteilt auf dem Wasserbad in 
mittelbar einen Niederschlag, noch wird Weingeist, der mit 8. v. H. konzentrierter 
es durch Verdauung angegriffen. Künst- Schwefelsäme versetzt ist, gelöst. Man 
liebes Eisenalbuminat dagegen gibt die filtriert heiß , versetzt das Filtrat . 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1012 

mit 11i0 Raumteil Wasser und soviel Hämoglobin durch Reduktion mit Zink
trockenem Kochsalz, daß die vorhandene staub oder Eisen bereitet. Die erhaltene 
Schwefelsäure möglichst genau in Na- Substanz wird mitgesättigterAmmonium
triumsulfat übergeführt .wird (10 Teile karbonatlösnng in Lösung gebracht und 
Schwefelsäure = 12 Teile Natrium- mit verdünnter Salzsäure wieder aus
chlorid), erwärmt· 1 Stunde im Wasser- gefällt. Man wäscht sie mit Chlor
bad und läßt dann erkalten. Das ab- ammoniumlösung und trocknet sie über 
geschiedene Hämatin wird mit Wasser Schwefelsäure und Calciumchlorid, 
und Weingeist gewaschen. Zur Rein- Schwarzbraunes, leicht anfsaugbares 
igung löst man es in verdünnter Natron- Pulver, das in Gaben von 0,1 bis 0,5 g 
lauge und fällt es mit verdünnter 3 mal täglich bei den Mahlzeiten gegen 
Schwefelsäure wieder aus. Es ist ein Blutarmut und Bleichsucht gebraucht 
rötlich-braunes Pulver mit metallischem wird (siehe .A. Grünfeld, Deutsch. med. 

· Reflex, geruch- und geschmacklos, un- Wochenschr. 1903, Nr. 3, Kobert, ebenda 
löslich in Wasser, Weingeist und Aether, 1894, S. 886 und viele andere). Die 
löslich in verdünnten Alkalien, sowie Behandlung mit Hämol ist stets ange
in flüchtigen und fetten Oelen. Es bracht, wenn eine· Verarmung des 
enthält 8 bis 9 v. H. Eisen. Tabourin Blutes an Hämoglobin eintritt, gleich
hat Hämatin als Eisenmedikament und gültig, welche Ursache vorliegt. 
r.I.'onikum bei Blutarmut, Bleichsucht Hämogallol (Kobert; Merck, DRP. 
und anderen Schwächeleiden empfohlen. 70 841, Kl. 12, 17. Oktober 1891, er
Es leistet zweifellos auch mehr als loschen 31. Oktober 1906) ist dem 
manche andere künstlich dargestellte vorhergehenden Präparat sehr ähnlich. 
Eisenverbindung. Bei der Darstellung wird als Reduktions-

Unter Ferrohämol, Eisenhämol, mittel Pyrogallol verwandt. Man gießt 
versteht man eine Verbindung von gleiche Teile mit Wasser verdünntes 
Blutfarbstoff mit Eisen (Merck, DRP. frisches Blut und kalt gesättigte Pyro-
83 532, Kl. 12, 14. Juni 1894). Man gallolllJsung zusammen und wäscht den 
setzt eine möglichst neutrale verdünnte voluminösen Niederschlag mit Wasser 
Eisensalzlösung zu Blutlösungen. Die und Alkohol aus. Das rostbraune 
frei werdende Säure muß nachträglich Pulver hat sich als blutbildendes Prä· 
mit Alkalikarbonat neutralisiert werden. parat bei Blutarmut, Bleichsucht und 
Auf 1 L Blut in 5 v. H. enthaltender Schwächezuständen besonders im Kindes
Lösung kommen etwa 4,5 g Eisen in alter bewährt. Gabe o,5 g, für Kinder 
Form neutraler 1 v. H. enthaltender 0,05 bis 0,2 g. Die Substanz wird 
Sulfatlösung. Die Sodalösung soll vom Magen Bleichsüchtiger gut ver
höchstens 1 v. H. enthalten , die tragen und vom Organismus in Blut
Wärme der Flüssigkeiten nicht wesent- farbstoff umgewandelt (A. Grünfeld, 
lieh über o0 sein. Der Niederschlag Deutsch. Med. Wochenschr. 1893, Nr. 3). 
wird mit Wasser gewaschen und unter Sie ist in sehr großen Gaben unschäd· 
40° getrocknet. Er ist braun, fast lieh nnf führt schnell Appetitsteigerung 
geschmacklos und wird von sehr ver- und Kräftezunahme herbei. Das Prä· 
dünnter Soda- oder Ammoniaklösung mit parat hat wesentliche Vorzüge vor dem 
prachtvoll roter F'arbe aufgenommen. Hämoglobin selbst, weil es dem 
Letztere Lösung zeigt im Spektralapparat schwachen Magen die Arbeit der Spalt· 
den Absorptionsstreifen des Oxyhämoglo- ung zu Hämatin erspart. 
bins sehr deutlich. Eisengehalt 3 v.H. Ein Ein eisen h al ti g es B 1 u t pro t e Y n 
Teil des Metalls ist so fest gebunden, sei nebenbei erwähnt (Hofmann Nach(., 
daß es erst nach Zerstörung der organ- Meerane i. S., DRP. 120 773, Kl. 30, 
ischen Substanz zugänglich ist. 17. Februar 1900). Defibriniertes Blut 

H ä m o l (Kobert; E. Merck, DRP. wird mit etwa der gleichen Menge Wasser 
70841, Kl. 12, 17. Oktober 1891, er- verdünnt und einem schwach gespannten 
1oschen 31. Oktober 1906) wird aus elektrischen Strom unterworfen. 

" 
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Fe rs an (FersanwerkeWien; A. Jolles, wird in 120 Teilen flüssiges Eisenoxy
Wien, DRP. 112 933, Kl. 30, 31. Januar ehlorid unter Rühren eingegossen. Darauf 
1899, erloschen 8. Juni 1904) ist ein neutralisiert man scharf mit 0,75 v. H. 
eisenhaltiges Para n u k l eo pro t e i'. d. enthaltender Natronlauge. Der Nieder
E~ wird aus einer aus Blut in bekannter schlag wird bis zur Chlorfreiheit aus
Weise gewonnenen Blutfarbstofflösung gewaschen, abgepreßt und unter 300 
bereitet. Man versetzt diese mit der getrocknet. Es bildet ein ockerfarbenes 
gleichen Raummenge 10 v. H. enthalt- Pulver, das 13 bis 14 v. H. Eisen ent
euder Mineralsäure oder mit einer ent- hält. Meist wird es noch feucht mit 
sprechenden Menge konzentrierter organ- einer Lösung von 0,45 Teilen Natron
ischer Säurelösung, wäscht den Nieder- hydrat in 50 Teilen Wasser in Lösung. 
schlag mit Eitelalkohol und trocknet und mit 150 Teilen 90 v. H. enthalten
ihn bei 60 bis 70 ° im Vakuum über dem Alkohol, 100 Teilen Zimtwasser, 
Natronkalk. Die Substanz gibt keine 2 Teilen Tinctura aromatica und Wasser 
Cblorreaktion. Sie ist völlig verschieden auf 1000 Teile Gesamtraummenge ge
vom Oxyhämoglobin und Hämatin, weil bracht (Liquor ferri albuminati). Die 
sie beim Kochen ihrer wässerigen Lös- Schweizer Pharmakopöe gibt eine in 
ung nicht gerinnt. Sie löst sich leicht Einzelheiten abweichende Vorschrift. 
in Wasser und - ohne Zersetzung - Unter Ferratin verstandSehmiede
in verdünntem Alkohol und wird durch berg ein aus Schweinelebern gewonnenes 
Pottasche aus der alkalischen Lösung Eisenpräparat. Er fällte deren wässer
nicht gefällt. Fersan enthält neben igen Auszug mit Weinsäure. Denselben 
Phosphor etwa 0,32 v. H. Eisen und Namen gab die Firma 0. F. Boehringer 
etwa 90 v. H. lösliche Eiweißkörper. &J Söhne, Waldhof, einem Kunstprodukt 
Den Magen passiert es unzersetzt, im (DRP. 72 168, Kt. 12, 14. Oktober 1892). 
Darm wird es völlig aufgesaugt (Jolles, Man löst 100 Teile Eiereiweiß in 200 
Wien. med. Presse 1900, Nr. 22, J(lem- Teilen kaltem Wasser und versetzt mit 
perer, Therap. d. Gegenw., Oktober 1900; 25 Teilen weinsaurem Eisen, das man 
J. E. Voelkel, Münchn. med. Wochenschr. unter Neutralisation mit 10 v. H. ent-
1900, Nr. 44). Anwendung bei Anämie, haltender Natronlauge in 250 Teilen 
Chlorose, Rekonvaleszenz, Stoffwechsel- Wasser gelöst hat, dann mit 100 Teilen 
störungen, Schwächezuständen, Neu- 10 v. H. enthaltender neutraler Natrium
rasthenie usw. Es hebt den Hämo- tartratlösung und 38 Teilen 10 v. H. 
globingehalt des Blutes ungemein rasch. enthaltender Natronlauge. Man erwärmt 

Ein Eisenalbuminat wird aus 2 1/ 2 bis 4 Stunden auf 90°, säuert mit 
definibriertem Pferdeblut gewonnen 25 v. H. enthaltender Weinsäurelösung 
(Eberwein und Diefenbach, Bensheim an, gibt 25 v. H. enthaltendes Ammoniak 
a. d. Bergstraße, DRP. 119 249, Kl. 30, bis zur deutlich alkalischen Reaktion 
27. Mai 1899, übertragen an A. Diefen- hinzu, erhitzt 48 Stunden auf 90° und 
bach, ebendort, erloschen 24. Sept. 1902). fällt schließlich das Eisenalbuminat mit 
Dieses wird von etwa 50 Hundertstel 25 v. H. enthaltender Weinsäurelösung 
Serum befreit und mit säurefreier Eisen- aus. Zur Reinigung wird es nochmals 
salzlösung (Eisensaccharat, Eisensalz- mit verdünntem Ammoniak unter Zusatz 
lösung mit zitronensaurem Natrium) ver- von Ammoniumtartrat gelöst, 48 Stun- · 
setzt. Ein Alkaliüberschuß wird mit den auf · 900 erhitzt und wieder mit 
Zitronen- oder Weinsäure abgestumpft. Weinsäure ausgefällt. 
Darauf Fällung mit Alkohol usw. Ferratin ist ein dunkelbraunes , in 

Das Eisenalb um in a t des Deut- reinem oder schwach angesäuertem 
s c h e n Arzneibuches wird, wie Wasser unlösliches Pulver, leicht löslich 
folgt, erhalten: 35 Teile trocknes in schwach alkalischem, lauem Wasser. 
Eiweiß werden in 1000 Teilen Wasser Es enthält 7 bis 10 v. H. maskiertes 
bei einer 500 nicht übersteigenden Wärme Eisen. W. Griining ( diese Zeitschrift 
gelöst. Die durchgeseihte Flüssigkeit 53, 1231, 1264) gibt 5,74 v. H. an. 
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Die neutrale Lösung gerinnt nicht beim Siderin (Richard Altmann, Leipzig, 
Kochen. Durch viel Alkohol wird sie DRP. 87 004, Kl. 12, 8. März 1894, er
gefällt, Schwefelammonium spaltet erst loschen 12, August 1896). Die Substanz 
nach einigen Minuten Schwefeleisen ab. entsteht, wenn man Eiweiß nach Zu
Leicht verdauliches, angenehm zu nebm- satz von Essigsäure und Eisen c h l o rü r 
endes Eisenpräparat, erfolgreich ange- (Fe012) durch Erwärmen koaguliert. Das 
wendet bei Bleichsucht, akuter Anämie, Weiße von 200 Eiern wird mit 10 l 
nach großen Blutverlusten (P. Martori, Wasser und verdünnter Essigsäure bis 
Therap. Wochenschr. 1895, Nr. 10; zur stark sauren Reaktion versetzt. 
Bauholxer, Zentralbl. f. innere Mediz. Man fügt 1110 v. H. enthaltende Eisen
Januar 1898). Gabe 0,5 bis 1,5 g täg- chlorürlösung hinzu und erhitzt 1 Stunde 
lieh. Auch ein Natrium f errat in im kochenden Wasserbade. Der Nieder
ist im Handel. Ferratose ist eine schlag wird mit Wasser, Alkohol und 
Lösung des Ferratins. Aether gewaschen. Es löst sich auch 

Eine Reinigung und Befreiung des bei Gegenwart von Alkalien nicht in 
Präparates von unverändertem Albumin Wasser, wohl aber in Pepsin-Salzsäure. 
und anderen Zwischenkörpern findet Diese Flüssigkeit schwärzt sich beim 
statt, wenn man vor der erstmaligen Erwärmen mit Schwefefelammonium 
Ausfällung des Eisenalbuminats die heiße nicht. 
Lösung ganz schwach ansäuert. Die Eisenkasei'n. MitverdünnterEssig
Verunreinigungen werden dadurch aus- säure aus Milch gefälltes Kasei"n wird 
gefällt (Boehringer, DRP. 74 533, Kl. 12, mit warmem Wasser, Alkohol und Aether 
6. August 1893, Zusatz zu DRP. 72 168). gewaschen. 1 Teil des so entfetteten 

Jod f errat in (Boehringer) enthält Eiweißes wird mit 1 Teil Oalcium-
6 v. H. Eisen und ebenso viel Jod, karbonat und 100 Teilen warmem Wasser 
letzteres leicht abspaltbar, an Eiweiß angerieben. Das Filtrat wird mit einer 
gebunden. Haltbares, neutrales Pulver, 1 v. H. enthaltenden, frisch bereiteten 
das Zähne nicht angreift untl den Magen Lösung von Ferrolakta t versetzt. 
nicht belästigt und deshalb längere Zeit Man erhält ein nach dem Trocknen 
ohne Nachteil genommen werden kann. fleischfarbenes, geschmack- und geruch
J o d f errat o s e ist eine versüßte Lös- loses Pulver, unlöslich in Wasser, lös
ung der Substanz, 0,3 v. H. Jod und lieh in schwachen Alkalien. Von Pan-
0,3 v. H. Eisen enthaltend, von ange- kreatin und Pepsin-Salzsäure wird es 
nehmem Geschmack und guter Bekömm- verdaut. Eisengehalt 5,2 v. H. Leicht
lichkeit. Die Flüssigkeit hat beständige aufsaugbares Präparat (L. Dawydow, 
Zusammensetzung und ist haltbar. An- Farmaceut 1895, 239). 
wendung bei Skrophulose, Rachitis, chron- Eisenkasein entsteht auch, wenn man 
ischer Endometritis, namentlich in der freies Kasei:n in verdünntem Alkohol 
Kinderpraxis bewährt. ,Jodferratin be- suspendiert und mit konzentrierter wäs-
lebt die Darmtätigkeit, regt den Appetit seriger oder alkoholischer Eisenchlorid
an und hebt das Allgemeinbefinden lösung kocht (Chem. Fabrik Pfersee
(Bardacli, Zentralbl. f. innere Medizin Augsburg, v. Rad, DRP. 100 87 4, Kl. 12, 
1908, 785; Dedin, Zentralbl. für die 30. November 1897, erloschen 5. April 
ges. Therap. 1900, 164). 1905). Gelbbraunes Pulver 3,54 v. H. 

Versetzt man gewöhnliches Eisen- Eisen und 3168 v. H. Chlor enthalt
albuminat mit Vflrdünntem Spiritus, so end. Das KaseYn kann durch Albu
hält es sich unbegrenzte Zeit. Erst min aus Blut, Eiern oder Pflanzen, der 
vor dem Gebrauch wird das Gemisch Alkohol durch Aceton oder Salzlösung 
mit Wasser und Natronlauge usw. in (Natrium- oder Magnesiumchlorid) er
klare Lösung gebracht (Sicco, med.-chem. setzt werden (dieselbe Firma , DRP. 
Institut, R. G. Sauer, Berlin, DRP. 103 580, Kl. 12, 10. April 1898, Zusatz 
150 485, Kl. 30, 10. September 1903, zu DRP. 100 874, erloschen 5. April 
erloschen 23, Januar 1907). 1905). Das Produkt aus Blutalbumin 
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enthält 1 ,39 v. H. Metall, das aus Eiern 
1,35 v. H. 

Ernst Laves (Hannover, DRP. 17 3 013, 
KI. 30 b, 4. November 1904) mischt 
feuchtes, aus 700 Teilen Eiweiß ge
wonnenes Eisenalbuminat mit 15 Teilen 
Eisenzucker (entsprechend 50 g Eisen) 
und 30 g 15 v. H. enthaltender mit 75 g 
Wasser verdünnter Natronlauge, um ein 
leicht lösliches und aufsaugbares Prä
parat herzustellen. Statt des Eisen
zuckers kann man dem frischen oder 
trocknen Eiseneiweiß Eisenoxyddextrinat 
oder Eisenhydroxyd und Dextrin zu
fügen. Substanz ist in Wasser und 
Alkohol leicht löslich. 

Ferralbumose (Hager,Bd.1, 1125). 
Fein gehacktes von Fett befreites Fleisch 
wird mit künstlichem Magensaft ver
daut, das Filtrat aufgekocht, mit Soda 
genau neutralisiert, nochmals filtriert 
und im Vakuum eingedampft. Diese 
Albumose wird in 10 v. H. enthaltender 
wässeriger Lösung durch Eisenchlorid 
(1: 10) gefällt. Der Niederschlag wird 
gewaschen und getrocknet. Eisengehalt 
etwa 10 v. H. 

Eine Verbindung von Eisen mit 
Pflanzenglobulin gewinnt man, 
wenn man letzteres in alkalischer Lös
ung mit Eisensalzlösung versetzt ( Victor 
Kaufmann, Stuttgart, DRP. 101 683, 

Peptoneisen (siehe Hager'· Hand- KI.12, 18.Juli 1897, erloschen 8. März 
b h Ph P . 

13 
) 1899.) uc d. arm. rax1s, Bd. 1, 1124 . 

20 g trocknes Pepton werden in 2000 Führt man das im Ei g e 1 b enthaltene . 
Teilen Wasser gelöst und mit einer Nukleoalbumin «Vitellin» in be
Mischung von 240 Teilen flüssigem kannter Weise in eine unlösliche Eisen
Ferrioxychlorid und 2000 Teilen Wasser verbindung über und bringt diese mit 
unter Rühren versetzt. Darauf wird Natronlauge bei Anwesenheit von Mannit 
mit einer 1,5 v. H. enthaltender Natron- in Lösung, so entsteht ein Präparat, das 
lauge ganz schwach alkalisch gemacht, den Magendarmkanal in keiner Weise 
der entstandene Niederschlag sorgfältig belästigt (Degen und Kuth, Düren, DRP. 
gewaschen (bis zur Chlorfreiheit des 218910, KI. 12 p, 21. Februar 1908). 
Filtrats), gesammelt und mit 3 Teileri Der Hauptbestandt6il des Vitellins ist 
Salzsäure (25 v. H.) in der Wärme ge- Paranuklfi:n, welches einen höheren 
löst. Man trocknet die Flüssigkeit bei Nährwert als das entsprechende Kase·tn-
50 bis 600 auf Glasplatten. G-länzende präparat hat. 100 Teile Eigelb werden 
Blättchen oder Schuppen (24 bis 25 v.H. mit Aether entfettet, in Kochsalzlösung 
Eisen). Sie lösen sich langsam in kal- aufgenommen und mit 5 l Wasser aus
tem, ,schneller in warmem Wasser zu gefällt. Diese Reinigungsprozedur wird 
einer schwach sauer reagierendenF1üssig- mehrmals wiederholt. Durch Dialyse 
keit, welche weder durch Kochen noch beseitigt man anhaftendes Kochsalz. Der 
durch Zusatz von Alkohol getrübt wird. Vitellinbrei (etwa 100 g) wird mit 30 g 

Das Eisenpeptonat kann · auch mit 
Natronlauge unter Zusatz von Zucker
sirup in Lösung gebracht werden, die 
mit Alkohol und aromatischen Stoffen 
versetzt die Eisen p e p tona t essen z 
bildet. Löst man den Eisenniederschlag 
in Natronlauge unter Zusatz von Zucker 
und dampft auf eine bestimmte Raum
menge ein, so erhält man den Eisen -
p ep t on a ts iru p. 

Eisenchlorid gemischt und mit 10 v. H. 
enthaltender Natronlauge eben alkalisch 
gemacht. Das Eisenvitellinat wird ab
gesaugt und noch feucht mit 60 g Mannit 
und 6 g 15 v. H. enthaltender Natron
lauge bei höchstens 40° verrieben. Man 
dampft die Flüssigkeit im Vakuum ein 
oder fällt mit der doppelten Raummenge 
Alkohol. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Ueber Collargol. 
Von Dr. v. Hoeßle. 

Die Beschreibung, die Herr Georg durch Alkalien wieder in Lösung ge
Oohn in seinem Aufsatz « Die Eiweiß- bracht. Durch konzentrierte Kochsalz
stoffe und ihre Spaltprodukte als Arznei- lösungen kann Collargol aus seinen 
mittelträger> (siehe diese Zeitschrift Lösungen ausgesalzen werden, geht 
Nr. 38, S. 962) von dem Collargol der aber bei weiterem Zusatz von Wasser 
Chemischen Fabrik von Heyden . gibt, wieder in Lösung. Verdünnte Koch
ist fast in_ allen Punkten falsch. salzlösungen, z.B. physiologische Koch-

Herr Oohn behauptet, Collargol sei salzlösung, rufen in Collarg9llösungen 
in Wassei· nicht völlig Jö3lich, im Gegen- überhaupt keinen Niederschlag hervor. 
satz zu Lysargin. Collargol ist aber Ebensowenig tut dies, im Gegensatz zu 
· w öll' d h R" k t d Herrn Oohn's Behauptung, Sehwefel
m asser V ig un ° ne uc s an ammonium. Durch Calciumchlorid wird 
löslich. Ferner soll Collargollösung 
nicht beim Erhitzen, wohl aber beim aus einer Collargollösung ein Nieder-
Gefrieren das Metall unlöslich abscheiden. schlag gefällt, der weder durch Alkali
Genau das Gegenteil ist richtig. Bei zufuhr noch durch Verdünnung mit 
längerem Erhitzen von Collargollösung Wasser in Lösung zu bringen ist. 
bildet sich ein Silberspiegel, beim Ge- Zu der Schriftstelle auf S. 966, be
frieren und Wiederanftauenlassen einer treffend Argentum proteinicum«Heyd1m», 
Collargollösung findet keine Abscheidung ist zu bemerken, daß dort der Inhalt 
des Metalles statt. Durch Alkalien der Oppenheim'schen Arbeit ganz un
wird Collargol aus seinen wässerigen genügend und infolgedessen sinnent
Lösungen nicht gefällt, wie Herr Oohn stellend wiedergegeben,neueresSchrifttum 
behauptet, vielmehr wird der durch über das Präparat aber gar nicht er-
Säuren hervorgerufene Niederschlag wähnt wird. 

Chemie und Phar••zie. 
Neue Reaktionen des 

Diphenylamins. 
. Nach Lutschinsky gibt Chlorwasser mit 

schwefelsaurer Diphenylaminlösung ebenfalls 
Blaufärbung wie Nitrate. Eben entstehen
des Chlor macht die Reaktion noch em
pfh~diicher. Bei Gegenwart von Salzsäure 
geben ebenfalls Blaufärbung : Kaliumhypo
chlorid, Kaliumpermanganat, Kaliumchlorat 
und Mn02, Starke Bichromatlösongen geben 
ohne Salzsäure mit Diphenylaminschwefel
el1ure nur die Grftnfärbung der Cbromisalze. 
Permanganat gibt ohne Salzsäure eine gelbe 
Lösung. Eine 0,01 v. H. enthaltende Lös
ung des Merck'schen Wasserstoffperoxydes 
gibt ebenfalls eine Blaufärbung. Besondere 
bemerkenswert ist, daß reinste Kahlbaum
eche Schwefelsllure (spez. Gew. 1,84), welche 
bei - 100 mit Platinelektroden frisch 
elektrolysiert und vorsiehtig mit reinstem 
Wasser verdünnt wurde, die gleiche blaue 

Färbung hervorruft, nicht aber, ~enn sie 
nach dem Elektrolysieren erwärmt wurde. 

Okem.-Ztg. 1912, Nr.1271 S. 1239. W.Fr . 

Ueber die Säurebildung . 
der bulgarischen Milchsäure

Mikroben. 
Das Verhalten des aus bulgarischem 

Yoghurt abgeschiedenen Baoterium bulgaricum 
in Milch, der verschiedene Mengen Zucker 
zugesetzt waren I untersuchte Belonowski 
und fand, daß ein steigender Gehalt an 
Zucker die Säurebildung herabsetzt und die 
Gerinnung verlangsamt. Dieser Einfluß ist 
am geringsten bei Milchzucker, stärker bei 
Rohrzucker, bei Traubenzucker so stark, 
daß bei einem Gehalt von 35 v. H. Dextrose 
die Gerinnung erst höchstens nach 4 bis 
6 Tagen eintritt. Die Lebens- und Ent
wickelungsfähigkeit des Bacteriom bnlgaricum 
wird durch die Zuckerznelltze nicht beeinflußt. 

Ohem.-Ztg.19121 Rep. 133/135, 604. W.Fr, 
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Ueber „Cellophane" man vorher soviel Spiritus in die Flasche 
Max Müller berichtete auf der Haupt- gefüllt hat, daß :das schräg abgeschnittene 

versammlnng der Zellstoff- und Papierchemiker Trichterrohr eben in die Flßssigkeit hinein
am 2, und 3. Dezember 1912 in Berlin über ragt. Dann legt man den in faustgroße 
«Cellophane». Dieses ist ein Viskosefilm, Stücke zerkleinerten Kampfer in den Trichter 
welcher sich ans Viskoselllsungen bis zu und gießt soviel Spiritus hinzu' bis der 
einer Stärke von 0,02 mm herab herstellen Trichter etwa zur Hälfte gefüllt ist. Sitzt 
läßt. Die Darstellung geschieht durch Aus- der Trichter luftdicht auf der Flasche, so 
fällen der Xanthogenatlösung mit Salmiak. darf die FJüssigkeit im Trichter nicht sinken, 
Man stellt Filme bis zu 2 km Länge in sondern muß, je mehr Kampfer gelöst wird, 
ganz gleichmäßiger Stärke her. Das Ge- steigen. ·· Es beginnt nun sofort ein Kreisen 
wicht für 1 qm steigt von 15 g bis zu der Flüssigkeit, .. indem der mit Kam_Pfer 
1600 g, je nach der Stärke. Bei den beschwerte Spmtus n~ch. unten, ~mkt, 
st!lrksten werden stete mehrere Lagen wä.hrend der kam~ferfre1~ m den, ~nchter 
!Cellophane» übereinander gearbeitet. Es\ steigt. Zur Vermeidung emes U~b~rkr1eobens 
ist ungeheuer elastisch welche Eigenschaft der Kampferlösung über den Trichterrand, 
durch Behandeln mit' Glyzerin noch be- bestrei.cbt man ihn mit einer diin~en Schicht 
deutend erhöht werden kann. Cellophane . Paraffmsalbe. ~ach erfolgtet' r Lö~~ng des 
nennt man im Handel auch Zellulose - Glas- Kampfers v~rdiinnt man m t Spmtus und 
haut welche nicht bricht gegen feuchte Wasser den im D.A.-B.V angegebenen Ver
Berührung unampfindlich, , öl- und gasdicht hältnissen entsprechend. 
iBt. Ferner ist sie nicht · feuergefährlich Zentralbl. f. Pharm. 1912, 177. . 
nnd unexplosibel. Mit Cellophane lassen 
sich gewöhnliche Papiere bequem überziehen, 
welche dann ebenso gas- und öldicht werden Zur Bestimmung 
wie ersteres. Solche Papiere können einen des spezifischen Gewichtes und. 
guten Ersatz für Blei-, Zinn- und Aluminium- des Trockenrückstandes in Tink
folien abgeben. Cellophane ist in Wasser 
und Alkohol unlöslich und kann mit Wasser 
gekocht od'.!r auch trocken bis · auf 1200 
erhitzt werden. Es wird nur bei Behand
lung mit Wasser weich, nimmt aber beim 
Trocknen seine ursprünglichen Eigenschaften 
wieder an. Wegen dieser Erweichbarkeit 
ist es aber zur Zeit fllr die Kinematopraphie 
noch nicht tauglich. Für andere Zwecke 
aber, wie namentlich filr Verbände ist diese 
Eigenschaft ein großer Vorteil, denn man 
kann ihm nach Behandlung mit Wasser 
jede gewünschte Form geben, die es dann 
beim Trocknen beibehlllt. Es ist also, wie 
das Verbandmaterial «Gaudafib, zu ver
wenden. 

0Mm.-Ztg. 1913, Nr. 401 404. W.Fr. 

Zur schnellen Herstellung 
· größerer Mengen von Kampfer-

spiritus 
setzt . man nach Th. Pieper auf eine 
10 kg-Flasche mit Hilfe eines durchbohrten 
Gummi - oder Korkstopfens einen großen 
Trichter (25 cm) 1 u f td ich t auf, nachdem 

turen und Fluidextrakten 
hat Hoger einen Beitrag geliefert, ans dem 
hervorgeht, daß bei den selbst hergestellten 
Tinkturen und Fluidextrakten die gefundenen 
Werte von denen, die Ziegler mitgeteilt hat 
(siehe Pharm. Zentralh. 53 [1912], 485)1 
nur unwesentlich abwichen, während die 
Handelsware Unterschiede von 4,7; 718 u11d. 
8,3 v. H. zeigten. Wiederum eine neue An- · 
regung dafür, diese Zubereitungen selbst her
zustellen. ·· 

Von den mitgeteilten Werten geben w(r 
nur die wieder, welche von Ziegler niclit 
veröffentlicht worden sind. · 

Extract. Frangulae fluidum 
Tinct. Aconiti 

> .A.sae foetidae 
• Belladonnae 
• Cantharidum 
• Castorei 

.Apoth.-Ztg. 1912, 315. 

Trocken
rückstand 

spez.Gew. v.H. 
1,062 20,4 
0,901 3,0 
0,855 .. 11,3 
0,937 0,8 
0.8388 2,2 
o;s,io 4,6 
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Bericht über die Arbeiten 
aus den hygienisch-chemischen 

Untersuchungsstellen. 
BescJ1!idigunge11 an Tornistern infolge eines 
uugewöhnliclt ltohen Gehaltes der Felle an 

Magnesiumsalzen, 

reicht man damit eine leichtere Verdampfung 
des noch vorhandenen Wassers und den prak
tisch möglichen Grad der Eotwässerung. 

Da mit der Herabsetzung der Ausschmelz
dauer von 7 auf 4 Stunden auch erhebliche Er
sp1rnisse an Heizstoff verbunden sind, empfiehll 
sich ihre Eioführung auch in dieser Hinsicht. 

Die Mittel zur Pflege des natnrfarbeneu 
Dr. H. Strunk faßt die Ergebnisse der ange- Lederzeugs der Tru1>1,en. 

stellten Untersuchungen folgendermaßen zu- Auf· Grund der angestellten Untersuchungen 
sammen. und Versuche stellt Dr. B. Strunk folgende 

Die zu den Tornistern verarbeiteten Erzeugnisse Forderungen. 
entsprechen sämtlich den Anforderungen, die Die Mittel dürfen keine Farbstoffe enthalten 
nach der Bekl. D. daran zu stellen waren. und auf Wolle keine Flecken erzeugen, die 

Das lohgare Leder der Schnallen und B~satz- sich nicht mit Wasser von 60° und Seife leicht 
teile war stellenweise mit Salzen durchsetzt, die entfernen lassen. 
dem Tornisterkalbfell entstammhm. Es enthielt Alkalische Stoffe dürfen nicht darin enthalten 
in diesen Fällen immer freie Schwefolsäure oder sein, ebensowenig Harze und freie Mineralsäuren 
in Alkohol lösliche organische Verbindungen sowie Harzessenz und Kienöl. Das Verdütnungs-
der Schwefelsäure. mittel soll Terpentinöl sein. 

Der hohe Gehalt an Mineralstoffen macht es D?r T1opfpunkt (nach Ubbelohde) des vom 
wahrscheinlich, daß die Tornisterfelle vor dem -·Terpentinöl befreiten Rückstandes soll nich1 
Gerben gesalzen gewesen und obne hinreichenie unter 75° liegen. 
Wässerung l(egerbt wo1den sind. Auch der hohe Der unverseifbare Anteil des vom Terpentinöl 
Magnesiumgehalt spricht für die Verwen :iung befreiten Rückstandes soll nicht mehr a1s 70 v. H. 
von Felleo, die mit viel geringwertigem Koch- des Rückstandes betragen. Der T.opfpunkt des 
salz behandelt worden waren. Unverseifbaren soll nicht unter 54° liegen. 

Der verhältnismäßig hohe Gehalt an Mag- Die Prüfung derLeder-Behandlungs-
nesiumsalzen verursacht bei nicht hinreichend mittel hinsichtlich obiger Forderungen kann in 
trockner Aufbewahrung das Eindringen der Salze folgender Weise vorgenommen weiden: 
des Tornisterfells in das lohgare Leder. Die Ein Stück weißer Wollstoff, z. B. Flanell, wird 
Zerstörung der Metallteile, d,e mit dem Leder mit dem zu prüfenfen Mittel eingerieben, so da~ 
in Verbindung stehen, ist zum Teil auf diese ein großer Fleck darauf entsteht. Nachdem dei 
Salze zurückzuführen. Wollstoff 24 Stunden gelegen hat, wird er mi1 

Durch die Magnesiumsalze wird bei Gegen- Seife und lauwarmemWasser ausgewaschen. E~ 
wart von Kochsah, Alaun und hinreichender darf keine Färbung der Wolle bestehen bleiben 
Feuchtigkeit eine chemische Umse1zung verur- Bei ungefärbten Mitteln kann die Probe unter· 
sacht, bei· der sich Salzsäure ve1flüchtigt. Als bleiben. 
Zwischenstufe ist die Entstehung von Aluminium- Wasser kann nur mit Hilfe von .Alkalien ode1 
ohlorid anzunehmen. Durch die sieh mit der Seifen zu den Lederbehandlungsmitteln ver· 
Zeit ansammelnden Ss]zsäuredämpfe wird außer arbeitet werden. E~ genügt also die ErmittlunE 
den Metallteilen auch der braune baumwollene des Alkalis. Freie Mineralsäure wird mit Kongo· 
T-0rnisterstoff stark beschädigt. rot erkannt. 

Durch eine in die Lieferungs-Bedingungen Für den Nachweis von Harzen eigne! 
aufzunehmende Bestimmung, nach · der die sich sehr gut die von E. F. Hicks angegeben! 
Tornisterkalbf~lle nur aus ung~salzenen Häuten Au2fübrung der Halphen'achen Prüfung auJ 
hergestellt werden rlürfen, kann einem unge- Kolophonium: 
wöhnlich hohen Gehalt an Salzen und besonders Man benutzt für die Farbenreaktion zwe. 
ß!1 Magne.mmsalzen vorgebeugt werden. Je ge- Lösungen: . 
rmger der Salzgehalt der Kalbfelle, desto wen- A = 1 Raumteil Phenol ge'.ö,t in 4 Raum· 
iger Gefahr besteht für die beschriebenen Be- teilen Tetrachlorkohlenstoff und 
schädigungen. B = 1 Raumteil Brom gelö.st in 4 Raum-

• • teilen Tetrachlorkohlenstoff. 
Ucber die m den Armee-Konservenfabriken Die Ausfihung ist folgende: Man löst eim 

anzuwendende Ausschmelzdauer kleine Menge des Rückstandes in I bis 2 oczr 
hat Dr. H. Strunk berichtet. _Er kommt zu der Lösung A und gibt die Lösung in einE 
folgenden Schlüssen. Vertiefung einer für Farbenreaktionen bestimmter 

B~i der Anwendung eines Dampfdruckes von Porzellanplatte; dann gibt man in eine unmittel
zwe1 Atmosphären genügt die vierstündige Aus- bar benachbarte Vertiefung etwa 1 ccm dei 
schmelzdauer sowohl für Rinderfett wie auch Lösung B und läßt die Bromdämpfe auf dil 
für Schweii;efett. Harzlösung nebenan einwirken. Dabei beschleu, 

Das Fett muß nach vierstündigem Erhitzen nigt schwaches Blasen zuweilen die Reaktion 
sofort von den Grieben getrennt werden, weil Kolophonium färbt sich erst grün, daan sehne]: 
es sonst wieder Wasser aufnehmen kann. Wird blau und violett und langsamer pnrpur und tie 
es dagegen heiß durch ein Tuch gegossen, so er- indigoblau. 
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Es ließen sich nach diesom Vorfahren noch 
1 v. II. Kolophonium und Fichtenharz in Ge
mischen mit Paraffin, Montanwachs, Karnauba
wachs und Japanwachs erkennen. In Wirklich
keit kommen wohl nur erheblich g1ößere Zu
sätze in Frage. 

Terpentinöl bleibt mit dem Halphen'schen 
Reagenz uvgefärbt und nimmt bei längerer Ein
wirkung der Bromdämpfe höchstens eine gelbliche 
Färbung an. Kietöle färben sich karminrosa 
und Ilarzessenz malachitgrün. Die Prüfungen 
auf diese beiden Stoffe werden an den Destill
aten ausgeführt. Wenn außer diesen Koniferen
ölen auch noch Kohlenwasserstoffe, wie Benzin, 
Bmzol u. a , vorhanden sind, was durch den 
Brechungsgrad des Destillates erkannt wird, so 
ist nach Grirnaldi') zu vorfahren. 

Unter Tropfpunkt ist der von Ubbelohdc 
als «wirklicher Tropfpunkt• bezeichnete, schar! 
begrenzte "Wärmegrad zu vorstehen, bei dem ein 
Tropfen der zu prüfenden Masso unter seinem 
Eigengewicht von einer gleichmäßig erwärmten 
Masse abfällt, ohne das Menge oder Gewicht 
der aufgetragenen Masse (bei verschiedenen Ver
suchen) die Höhe des Tropfpunktes beointlussen.2) 

Am besten eignet sich hierzu das von ubbe
lohde angegebene Gerät,3) 

Es wurde nachgewiesen, daß achtstündiges Er
hitzen auf 125° genügt, um sämtliches Terpen
tinöl aus den in Betracht kommenden Gemischen 
auszutreiben. Man kann auch bis 150° hinauf
gehen, braucht dann aber immer nooh U Stunden, 
um einen vollständig vom Terpentinöl befreiten 
Rückstand zu erhalten. 

Die Bestimmung der unverseifbaren Anteile 
kann nach dem Verfahren von Spitx und Börig 
erfolgen, jedoch bilden sich, besonders wenn 
Montanwachs vorliegt, schwer zu trennende Ge
mische. Man verfährt de,halb zweckmäßig nach 
Donath'), indem man mit Chlorcalcium die 
Kalkseifen und mit ihnen die unverseifbaren 
Anteile ausfällt und im Soxhlet-Gerät mit Petrol
ä•her auszieht. 

Ueber Zersetzun~svorglinge an Aluminium
l<'eldllnscben. 

berichtet Dr. H. Strimlc. 
Ei konnte nachgewiesen werden, daß die an 

den Feldflasohen beobachteten Zersetzungser
scheinungen fast sämtlich an der inu8ren Wand 
begonnen haben. Sie sind in zwei Fällen auf 
Kafioeaufgüsse zurückzuführen, die iu ]'old
flaschon aufbewahrt gewesen sind. In zwei J!'ällen 
dürfte Trinkwasser dio Ursache gewesen sein. 

1) Chem.-Ztg. 1!)07, 1145 u. 1910, 721. 
2) Nach Holde, Untersuchungen der Mineral

öle und l!'ette. 
8) Ztschr. f. aogow. Chemie 1905, 1220. Das 

Gerät, zu dem eine Gebrauchsanweisung beig~
geben wird, stellt Bleclcmann cfJ Burger m 
Berlin N 24, A.ugustr. 3a, her. 

4) Nach Benediot- Utxer, Analyse der Fette 
und Wachsarten, 5. Aufl., S. 218. 

Es erscheint empfehlenswert, die für den 
Kriegsfall vorrätig zu haltenden Feldflaschen 
durch einen dauernde:a Verschluß (z.B. Paraffin) 
vor 111len d0n Stoffen zu schützen, die auf der 
Innenwand Veränderungen hervorrufen können. 

Ueber Gefrierfleisclt 
hat W. Storp U ntersuohungen angestellt, die 
folgende Ergebnisse gezeitigt haben. 

Inbezug auf Geruch, Geschmack und Farbe 
erleidet Fleisch beim Aufbewahren im Gefrier
haus in den ersten Monaten keine oder doch 
nur unwesentliche Veränderungen. Aufgetautes 
Gefrierfleisch ist von teigiger Beschaffenheit. 

Der Oewichisvorlust des Fleisches im Gefrier
haus schwankt in weiton Grenzen, er ist von 
dem Fcluchtigkeitsgehalt der Luft von dem Bau 
der Muskulatnr, von der Größe der Fleischstücke 
und von der Amdehnung der das Muskelgewebe 
umgebenden Fettpolster abhängig. 

Der Verlust beim Auftauen ist in der Regel 
beim langsamen Auftauen am geringsten. 

Die Angabe eines schweizerischen Chemikers, 
Gefrierfleisch weise durchweg einen Wasserge
halt von weniger ais 50 v. H. auf, konnte nicht 
bestätigt werden. 

Der beim Auftauen des Fleisches abfließende 
Tropfsaft ist ziemlich gleichmäßig zusammenge
setzt, er ist reich an Nährstoffen; trotzdem ist 
aufgetautes Flei 0 ch infolge des Wasserverlustes, 
der im Gofrierhause und beim Auftauen eintritt, 
an sämtlichen wertvollen Fleischbestandteilen 
geh iltreicher als frisches Fleisch. 

D:e Bildung von Eiweißabbaustoffen im Ge
frierhaus ist geringfügig. Peptone konnten mittels 
der BiuretreakUon nicht nachgewiesen werden, 
eine Zunahme des Ammoniakgeha11es findet 
während des Gefrierens nicht statt. Der Albu
mosegehalt des Gefrierfleisches ist höher als der 
des frischen Fleisches. 

Beim Auftauen des Gefrierfleisches führte die 
durch Fermente und Kleinlebewesen bewirkte 
Zersetzung des Fleisches innerhalb von 48 Stun
den unter den früher des näheren angegebenen 
Bedingungen nicht zum Verderben. 

Das Gewebefett des Gefrierfleisches hat nach 
zwei Monaten Veränderungen, die sinnlich wahr
nehmbar sind, nicht erlitten. Die aus solchem 
Gewebe ausgeschmolzenen Fette zeigen normale 
Richtungszahlen. 

Die Verhältniszahlen des unlöslichen zum 
löslichen Stickstoff einerseits und des löslichen 
Eiweißstickstoffs zum BasenstickstofI andererseits 
sind bdm Gefrierfleisch andere als beim frischen 
Fleische. 

Ueber ßesthnmung von Fleischzucker untl 
Rohrzucker im l<'leiselt 

hat Dr. W. Storp gearbeitet und berichtet. Im 
allgemeinen wnrde bei den Zuckerbestimmungen, 
wie folgt, verfahren. 

Das zu untersuchende Fleisch wird mit der 
Fleischhackmaschine zerkleinert und mit dem 
mehrfachen seines Gewichtes an destilliertem 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1020 

Wasser zu einem Brei verrührt. Alsdann wird 
zum Kochen erhitzt, einige Zeit im Sieden er
halten und abgenutscht. Den Lochboden der 
Nutsche bedeckt man zweckmäßig mit einem 
Stück Leinwand. Dieses Verfahren wird noch 
zweimal wiederholt. Nach dem ersten Ab
nutschen übergießt man das Fleisch auf der 
Nutsche mit einer kleinen Menge heißem Wasser, 
lockert die Fleischmasse auf und saugt wieder 
ab, damit· man von dem ersten, gehaltreichsten 
Auszuge nichts verliert. Aus der Nutsche läßt 
sich der Fleischkuchen ohne Schwierigkeit in 
die zum Auskochen dienende Porzellanschale 
zurückbringen ; der Leinwandlappen haftet dem 
Fleischkuchen lose an, er läßt sich leicht ab
ziehen . und erneut verwenden. Die gesamte 
Flüssigkeit wird auf dem Wasserbade soweit 
eingeengt, daß 100 g Fleisch 200 ccm Flüssigkeit 
entsprechen. Etwaiges Fett bringt man 
zum Erstarren und entfernt es vor dem Auf-

. Die in den gereinigten Fleischauszügen außer 
Zucker zurückbleibenden Stoffe bedingen bei der 
Zucker-Bestimmung keinen erheblichen Fehler. 

Will man den Zuckergehalt ganz genau er
mitteln, so muß man auch den Gehalt an redu
zierenden Stoffen in der vergorenen Flüssigkeit 
bestimmen und diesen in Abzug bringen. 

Der Zuckergehalt des käuflichen Fleisches 
unterliegt erheblichen Schwankungen; im allge
meinen wurden geringere Werte wie von 
Polenake gefunden. 

Die· gereinigten Fleischauszüge zeigen nach 
der Inversion kein erhöhtes Reduktionsvermögen. 

In den gereinigten Fleischauszügen lassen sich 
kleine Rohrzuckermengen, die sonst nur qualitativ 
nachzuweisen waren, bestimmen, 

(Schluß folgt.) 

füllen, indem man die Flüssigkeit durch Watte 
gießt. Ueber den Nachweis von 

Die Reinigung der Fleischauszüge geuchah Methylalkohol in pharmazeut
folgendermaßen: 

In eine kleine Porzellanschale bringt man 3 g ischen Zubereitungen 
Queoksilberaoetat und verreibt hiermit ungefähr hielt Dr. Franx Lörinex auf der XXXVI. 
60 ccm des Fleischauszuges. Nach einigen 
Minuten wird der entstandene massige Nieder- Wanderversammlung ungarischer Aerzte und 
schlag in der Zentrifuge abgeschleudert. Die Naturforscher in Veszprim einem Vortrag, 
Flüssigkeit, die klar oder schwach getrübt ist, in welchem er folgendes Verfahren mitteilte. 
wird ohne weiteres in ein anderes Zentrifugen-
rohr, das mit 3 g Phosphorwolframsäure be- Von den zu untersuchenden Spiritusarten, 
schickt ist, gegossen; es wird einigemal gründlich Tinkturen, Fluidextrakten usw. wird vorerst 
umgeschüttelt und nach einigen Minuten erneut der Alkohol abdestilliert, was bei der ge
ausgesohleudert. Die über dem Bodensatze ringen Menge von etwa 1 ccm, die · zur 
stehende Flüssigkeit gießt man in ein drittes 
Zentrifugenglas, das 3 g gepulvertes Bleiacetat Untersuchung nötig ist, auch in zwei Probier. 
enthält, schüttelt wiederholt um und zentrifugiert gläsern, welche durch ein gebogenes Glas
nach einigen Minuten. Dieser Niederschlag ist rohr verbunden sind, stattfinden kann. 
weniger massig als die beiden ersten, er setzt J O d t in kt ur ist vor der Destillation mit 
sich auch etwas schwerer ab. Bei entsprech-
ender Tourenzahl ist jedoch die über dem einer Lösung von Natriumthiosulfat zu ent-
Niedersohlag stehende Flüssigkeit vollständig färben, 0 p o de I d ok zur Bindung des Am
klar und farblos. Der Niederschlag selbst sitzt moniaks mit Schwefelsäure anzusäuern. 
fest im unteren Ende des Zentrifugenglases. Die Einem Kubikzentimeter des destillierten . 
Flüssigkeit kommt in ein trockenes Probierrohr, 
es wird Schwefelwasserstoff eingeleitet (etwa Alkohols ist 1 ccm Schwefelsäure (25 v. H.) 
10 Minuten), filtriert und das farblose, k:are und 8 ccm n/10-Kaliumpermanganat-Lösung 
Filtrat durch Einleiten von Luft, die vorher zuzusetzen. Nach etwa 10 Minuten langem 
durch eine mit Wasser beschickte Waschflasche Stehen ist zu filtrieren. 1 ccm des Filtrates 
geleitet ist, vom Schwefelwasserstoff befreit. 

Die Bestimmung erfolgte naoh dem Bertrand- ist mit 1 ccm einer Eisenalbuminat-Lösung 
sehen Verfahren. (8 v. H.) oder einer Mischung von gleichen 
· Im ganzen lieferten die angestellten Versuche Teilen Milch und Wasser, versetzt mit einem 
folgende Ergebnisse: Tropfen Eisenchloridlösung, zu mischen und 

Da man in gewöhnlichen Fleischauszügen nicht vorsichtig 2 ccm konzentrierte Schwefelsäure 
allein Zucker, sondern die Gesamtheit der zuzufügen. Bei Anwesenheit von Methyl
Kupferlösung reduzierenden Stoffe bestimmt, alkohol wird sich an der Berührungsstelle 
muß man die Auszüge, wenn es sich um die 
Bestimmung des Fleischzuckers handelt, reinigen. der Schwefelsllure und des Destillates ein 
Hierzu empfiehlt sich das obige Verfahren. intensiv violetter Ring bilden. 

Führt man das Reinigen der Fleischauszüge zt6l!hr. d . .Allgem. öat,rr • .Apoth.- V,reins. 
in der beschriebenen Weise aus, so wird der 1912, 405. 
Zuckergehalt der Flüssigkeit nicht wesentlich 
verändert. 
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Einige Bemerkungen über Lein- dieser Flüssigkeit wurde Brom im Ueber-
öl und andere Oele. schuß hinzugegeben und einige Stunden 

stehen gelassen unter etwaiger notwendiger 
Harry Ingle hat von verschiedenen Lein- Nachgabe von Brom. Nach 6 Stunden 

ölsorten Jodzahl (Wt;fs), spezifisches Gewicht, wurde der Niederschlag auf einem gewoge
Gehalt an Hexabromiden und deren Schmelz- nen Filter gesammelt, vier Mal mit 10 ccm 
p~nkt bestimmt. Der Gehalt an Hexabro- Aether gewaschen und seine Menge durch 
m1d~n wurde folgenderm~ße~ festgestellt: Wägen des Filters und der Flasche, an 
1 bis 1,5 g _üel wurden m emem gewoge- deren Wandungen noch ein Teil haftete, 
nen Kolben m 40 ccm Aether (0,720) ge- bestimmt. 
löst unter Zusatz von 5 ccm Eisessig. Zu 1 

Spez. Gew. Schmelzpunkt des 
Hexabromids 
140 bis 1450 
140 bis 1450 
140 bis 1430 
140 bis 1430 
140 bis 145° 

150 
Baltisches Oel 
Kalkuttaöl'. 
Holländisches Oel 
Englisches Oel 
La PJata-Oel 
Menhadenöl 
Talgöl 

Jodzahl 
197 
185 
181,5 
185 
179,5 
182 
168 

0,9357 
0,9322 
0,9322 
0,9322 
0,9315 
0,9328 

Hexabromid 
48,1 bis 47,5 
39,1 bis 39,3 

36,9 
40,0 

35,3 bis 33, 7 
61,8 zersetzt 

Baltisches Oel zeigte Jodzahlen von 190 
bis 204 (gutes Oe! nicht nnter 195)1 in
dische Oele 180 bis 1891 La Plata 175 
bis 1861 schwarzes Meer-Oele 176 bis 1821 

nordamerikanische Oele 17 7 bis 1881 ma
rokanische, holländische und türkische Oele 
185 bis 192. Bei 18 stündiger Einwirkung 
liefert das HübJ'sche Verfahren dieselben 
Ergebnisse, wie das Wijs'sche. Durch Er
hitzen vermindert eich die Menge an Hexa
bromid. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett - u. Har,:,-Industrie 
1911, 114. T. 

Zur Bestimmung von Chinin in 
Chininum ferrocitricum 

empfiehlt Const. Kollo folgendes Ver
fahren: 

112 g Chinin-Eisenzitrat werden mit 5 ccm 
Wasser in einem Arzneiglase so lange ge
schüttelt, . bis es in Lösung gegangen ist. 
· Die erhaltene Lösung wird hierauf einige 
Minnten mit 15 g Chloroform und 45 g 
Aether tüchtig geschüttelt, 2 g Ammoniak
flüssigkeit zugesetzt und wiederum etwa 5 
Minuten kräftig geschüttelt. Nachdem man 
eine Viertelstunde bat stehen lassen, gibt 
man 115 g Traganthpulver zu und schüttelt 
so lange kräftig, bis sich · die ätherische 
Chloroformmischung k I a r abgeschieden bat. 
Nun gießt man 50 g dieser klaren Lösung 
in ein vorher bei 1000 getrocknetes und 
gewogenes Kölbchen ab , destilliert oder 

kein 

kocht die Flliseigkeit weg und verdunstet 
den Rückstand zwei Mal mit je 5 g Aether. 
Zum Schluß wird bei 1000 0 getrocknet 
und gewogen. Man kann das Chinin des 
Rückstandes maßanalytisch bestimmen. 

Pharm. Post 1911, 699. 

Ueber Mandel- und Aprikosen
kernöle. 

Von Raymond-Ro/3 und Joseph Race. 

Jodzahl 
Verseifungszahl 
Butter-Refraktometer 400 
Brechungsindex bei 40a 
Reichert-Meißl'sche Zahl 
Polenske-Zahl 
Wahre Acetylzahl 
Spez. Gew. bei 15,5/15,5~ 

Unlösliche Fettsäuren: 

Mandel
öl 

98,3 
194,7 

57,6 
1,4717 
2,6 
0,6 
9,67 
0,9197 

Aprikosen
kernöl 
101,4 
192,4 

57,5 
1,4717 
2,6 
0,8 

12,28 
0,9198 

Jodzahl 99,2 103,4 
Verseifungszahl 201,6 199,8 
Butter-Refraktometer 25° 58,0 59,0 
Brechungsindex 26° 1,4644 1,4646 

Dalil Aprikosenkernöl gab auch nach der 
Destillation mit Wasserdampf und nach ein
jährigem Aufbewahren und nach darauf
folgender Oxydation mit Luft den Bieber
'l.'est und konnte in einer Menge von 5 v.H. 
im Mandelöl noch nachgewiesen werden. 
Pfirsichkernöl soll allein im Handel nicht 
vorkommen, Pfirsichkerne und Aprikosen
kerne werden oft gemischt und das daraus 
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gewonnene . Oel ist von Aprikosenkernöl 
nicht zu unterscheiden. 

Ckem. Rev. ü. d. Fett- u. Barxindustrie 
1911, 197. T. 

Ceolat 
kommt, wie in Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
1248, mitgeteilt wurde, als Lösung, Pulver 
und Salbe in den Handel. Nach Anselmino 
enthält die Ceolat-Lösung 10 v. H. 
Cera c et a t und ist eine klare farblose 
Flüssigkeit, die sehr schwach nach Essigsäure 
riecht und Lackmuspapier rötet. Beim 
Schlitteln schäumt die Flüssigkeit kaum; 
auch in nicht völlig gefüllter Flasche ver
korkt aufbewahrt, bleibt sie monatelang 
klar, ohne Opaleszenz und ohne Abscheidung 
eines Bodensatzes. Das spezifische Gewicht 
beträgt bei 17,50 1,060. Anf Zusatz der 
doppelten Raummenge Alkohol tritt keine 
Trübung oder Ausscheidung auf, erst nach 
längerem Stehen bilden sich Kristallnädelchen, 
die nach Zugabe von Wasser sich langsam lösen. 

Ceolatlöaung zeigt die Reaktionen des 
Cero-Ions und des Essigsäure-Ions. Laugen, 
Ammoniak, Sodalösung und Schwefelammo
nium fällen einen gallertigen, reichlichen 
Niederschlag von Cerhydroxyd, der sich im 
Ueberschuß nicht löst und an der Luft durch 
Oxydation langsam gelb bis braun wird. 
Oxalsäure und Ammoniumoxalat erzeugen 
einen weißen, umfangreichen Niederschlag 

· des Oxalats, der aber bald pulverig wird. 
Weiße kristallinische Niederschläge werden 
hervorgerufen durch Kaliumferrocyanid und 
durch Kaliumsulfat. Wasserstoffperoxyd 
und Ammoniak rufen"die rote Färbung des 
Cerperoxyds hervor. Eisenchloridlösung 
färbt Ceolatlösung dunkelrot. Diese ist frei 
von Arsen, Eisen und anderen Schwermetallen. 

Die Bestimmung des Ceracetates 
erfolgt in der Weise, daß man 5 bis 10 g 
Ceolat-Lösung mit 100 bis 200 g Wasser 
verdünnt und die kochend heiße Mischung 
mit einem Ueberschuß von Oxalsäurelösung 
fällt. Der Niederschlag wird nach dem 
Auswaschen getrocknet und bis zum be
ständigen. Gewicht geglüht, wobei das Cer
oxalat in gelbes Cerioxyd, Cerdioxyd Ce02, 

übergeht. 
Ceracetat kristallisiert in weißen Nädelchen, 

die in Wasser langsam, aber reichlich löslich 
sind. 

Ce o I a t -Pulver besteht aus s t e a ri n -
e au r e m Cer, einem leichten, feinen, sehr 
zarten Pulver. Es ist unlöslich in Wasser, 
wenig löslich in Alkohol; in fetten Oelen 
löst es sich beim Erwärmen ziemlich reichlich. 

Zur Bestimmung des Cerstearats kann man 
es durch Glühen in das Dioxyd überführen, 
besser ist aber auch hier die Fällung als 
Oxalat nach vorherigem Aufspalten mit 
Mineralsäure und Abstumpfen dieser durch 
Natriumaeetat. 

Ce o l a t- Salb e ist eine weiße, fettfreie 
Paste, die 30 v. H. Cerstearat enthält 
und sehr leicht aufgesaugt wird. 

Die Cer prä parate sollen an Stelle der 
TonerdepräparatP, im besonderen des Liquor 
Aluminii acetici zu äußerlichen Zwecken 
Verwendung finden. 

Darsteller ist Kunheim &7 Co , Chem
ische Fabrik in Berlin-Niederschönweide. 

.Apoth.-Ntg. 1913, 92. 

Zur Unterscheidung des Kokains 
von seinen Ersatzstoffen 

verwendet Dr. D. Scherbatschew Liquor 
Ammonii causticj, Solutio Kali caustioi aquosa 
( 1 : 10) und Natrium bicarbonicum in ge, 
aättigter Lösung. 

Drei Tropfen der zu untersuchenden Lös
ung werden mit einem Glasstabe getrennt 
auf einen Objektträger gabracht. In den 
einen Tropfen wird ein Tropfen der ersten 
Lösung, in den anderen der zweiten und 
zum dritten der dritten gebracht. Hierbei 
bildet sich ein Niederschlag oder nicht. 
Letzteres gilt auch, wenn sich ein zuerst. 
gebildeter Niederschlag im Ueberschnß des 
Reagenz wieder löst. 

Mit diesen drei Reagenzien geben Stovain 
und Holocain einen Niederschlag. Letzteres 
dürfte jedoch seiner Giftigkeit wegen kaum 
verwendet werden. 

Nirvanin gibt mit Kalilauge keinen Nieder
schlag, während dies bei Stovain, ß-Encain, 
Alypin, Holocain und Novocain der Fall ist. 

Alypin gibt mit allen Reagenzien, aul!er 
Natriumbikarbonat einen Niederschlag. 

ß-Eucain und Novoeain sind leicht zu 
verwechseln, da ihre Reaktionen sehr ähn
lich sind. 

Apoth.-Ztg. 1912, 441. 
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Fällung und Trennung von Elektromagnete geradezu ein Ideal-
Aluminum- und Bery!liumnitrat metall. Ein Motor z.B., der gewöhnlich 

mit Amylalkohol 0,5 PS leistet, ist bei mehrmonatlicher 
Nach Browning und Kuxirian wird Dauerbelastung durch Anwendung von 

das Nitrat des Aluminiums durch Amylalkohol Elektrolyteisen auf eine mehr als zweiein
aus wässerigen Lösungen quantitativ aus- halbfache Dauerleistung (1,3 PS) gebracht 

worden, ohne Alterserscheinungen zu zeigen. gefällt. Es empfiehlt sich, die Ausfällung 
in Salpeteraäure zu lösen und nochmals zu Ztschr. f. angew. Chem. 1912, 1, 8. Bge. 

fällen, da der erste Niederschlag etwas lös
lich ist. Das Nitrat wird geglüht und 
das Oxyd gewogen. Das Berylliumnitrat 
bleibt in Lösung und wird entweder durch 
Verbrennung des Amylalkoholes und Wägung 
des Rückstandes bestimmt oder mit Ammon
inmhydroxyd gefällt. Das Aluminium hat 
die Neigung, etwas Beryllium mit nieder
zureißen. 

Oesterreich. Chem.-Ztg. 1912, S. 287. .J:Jge. 

Ueber blausäurehaltige 
destillierte Wässer 

hat L. Musse Versuche veröffentlicht, 
die bezwecken, die Herstellung des Kirsch
lorbeerwassers zu verbessern. Die Blätter 
sollen so frisch wie möglich verarbeitet 
werden, die Zerkleinerung der Blätter ist 
nicht zu weit zu . treiben. Ohne Aender

. ung der Vorschrift für die Darstellung 
ist es nicht möglich, mit den Blättern von 
Prunus Mississipiensis ein gleich starkes 
destilliertes Wasser herzustellen als von 
Prunus L1uro · Cerasus, da der Gehalt an 
Blausäure in ersteren geringer ist als in 
letzteren. 

Journ. Pharm. Chim. 1912, 307. M. Pl. 

Reines Elektrolyteisen. 
Das bisher bei der Elektrolyse von 

Ferrosalzen erhaltene Elektrolyteisen enthielt 
stets Wasserstoff, weshalb es hart und 
spröde, also schwer zu bearbeiten war. 
JJranx Fi'scher in Charlottenburg gewinnt 
neuerdings unter Anwendung von mit hygro
skopischen Salzen (CaCl2) versetzten Eisen
salzlösungen bei 100 bis 1200 ein wasser
stofffreies Elektrolyteisen, welches die wichtige 
Eigenschaft hat, schneller als gewöhnliches 
kohlenstoff - und siliciamhaltigee Eisen 
magnetisch zu werden und umgekehrt auch 
den Magnetismus wieder schneller zu ver
lieren. Dieses neue Erzeugnis ist für 

Ueber Kolophonium. 
Ueber die chemische Zusammensetzung 

des Kolophoniums berichtet P. Klason auf 
der Hauptversammlung des Vereins für 
Zellstoff- und Pai;ierchemiker am 2. und 
3. Dezember 1912 in Berlin. Er stellt 
fest, daß die Säuren im Naturharz und im 
Kolophonium voneinander verschieden sind. 
Durch die Herstellung des letzteren werden 
die Säuren des Naturharzes isomerisiert. 
Die Natursäuren hat Klason als Sa pi n -
säure n, die des Kolophoniums als K o I o -
p hone ä ur e n bezeichnet. Er untersuchte 
weiter die Selbstoxydation des Kolophonium11, 
indem er gepulvertes Kolophonium an der 
Sonne liegen ließ, hierbei zeigte eich eine 
Gewichtsvermehrung von 8 v. H. und die 
Aufnahme eines Moleküles Sauerstoff. Nach 
Engler wurde hier die Entstehung eines 
Peroxydes vermutet, dessen Nachweis durch 
Merkaptan gelang. Peroxyde wirken auf 
Merkaptan bezw. Cymolsulfhydrat in der 
Weise ein, daß die Hälfte des Sauerstoffes 
den Merkaptanwasserstoff zu Wasser oxydiert. 
Da man nun Merkaptan ohne Schwierigkeit 
jodometrisch bestimmen kann, so hat man 
damit ein sehr genaues Verfahren zur Er
mittelung der Peroxyde. Nur an der Luft 
gelegenes Kolophonium zeigte eine Anwesen
heit von Peroxyden, wonach eine große Aehn
lichkeit mit dem Terpentin vorzuliegen 
scheint. Das selbstoxydierende Kolophonium 
ist iJl fast allen Harzlösungsmitteln leicht 
löslich, am schwersten in Petroläth.er. Im 
Dunklen geht die Selbstoxydation nicht von 
statten. f(lason folgert weiter aus seinen 
Untersuchungen, daß, wenn harzgeleimtes 
Papier dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, 
das Harz in selbst oxydiertes Kolophonium 
übergeht. Jedenfalls rührt aber ein Ver
gilben der Papiere nicht von dieser Reaktion 
her, denn man kennt über 50 Jahre alte 
Papiere, welche harzgeleimt sind, aber 
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dennoch ihre schöne weiße Farbe unverändert 
erhalten haben. · Es ist nicht unmöglich, 
daß das Vergilben von Staub herrührt; 
denn Bücher mit ligninfreiem Papier und 
mit vergoldeten Kanten oder geglättetem 
Papier scheinen immer die weiße Farbe 
der Blätter zu behalten. 

Carpilin; ein neues Alkaloid 
von Jaborandi 

wird von Leger und Raques beschrieben. 

Chem.-Ztg. 1913, Nr. 40, 405. 

Aus dem Auszug von Pilocarpus micro
phyllus erhält man nach den Ve1 fassern 
nach Entfernung des größeren Teiles der 
Basen als salzsaure Salze durch Fällen der 

W. Fr. Mutterlauge das Alkaloid Pi I o ca r pi I in 
(C16H1s03N2), welches bai 184 bis 185° 

Zur Erkennung schmilzt und eine spezifische Drehung von 
und Identifizierung der zwei- (a)n + 240 besitzt. Es ist lBslich in Chloro-

wertigen Phenole. form, Benzol, kochendem Wasser und 
Die zweiwertigen Phenole: Resorzin, kristallisiert in farblosen Prismen. Pilocarpilia 

Brenzkatechin, Hydrochiniu, geben mit Form- ist eine schwache Base, deren Salze mit 
aldehyd in saurer Lösung eigenartige Färb- organischen Säuren durch Alkohol gespalten 
ungeu, die besonders mit Resorzin sehr werden, dagegen nicht seine mit Hilfe von 
auffallend sind. Erhitzt man etwas Resorzin Mineralsäuren hergestellten 1:lalze; alle haben 
mit Formaldehyd unter Zusatz von wenigen einen bitteren Geschmack. Das O a r pi I in 
Tropfen Salzsäure oder Schwefelsäure, so bildet ein salzsaures Salz - farblose 
fätu eine weiße flockige Masse aus, die in Prismen - , ein Sulfat, platinchlorwasser
allen Lösungsmitteln unlöslich ist. Durch stoffsaures Salz - hellgelbe Prismen -
Eintragen der Masse in ko~zentrierte und ein Metbyljodid in J'.!'orm von kleinen 
Schwefelsäure oder dur~h Erhitzen derselben Prismen.' Da Kaliumpermanganat durch 
mit konzentrierter Salzsäure wird die Masse diese Salze in der Kälte nicht reduziert 
feurig karminrot, auf Zusatz von Wasser wird, muß man annehmen, daß die Base 
oder durch Neutralisieren der Säure wird 

I 

gesättigt ist. 
die Farbe wieder heller uud geht durch I Das Carpilin enthält eine Lnktongruppe 
gelbrot schließlich in orange über. / und löst sich daher in Alkalihydroxyd-

Behandelt man Brenzkatechin in gleicher lösungen unter Bildung von Alkalicarpilinat, 
Weise, so erhält man mit den konzentrierten I lange Nadeln, die sehr leicht in Wasser 
Säuren eine tiefbraunviolette Färbung, die löslich sind. Die Gegenwart einer Hydroxyl
nach Wasserzusatz oder nach Neutralisation I grnppe gibt eich durch Bildung einer 
fleischfarben, bei Ueberschuß · an Alkali I amorphen Benzoylverbindung kund, die 
grünlichbraun wird. ihrerseits ein Benzoylcarpilinplatinchlorid 

Zur Ausführung der Kondensation von bildet. Durch Salpetersäure wird das 
Hydro chi non mit Formaldehyd ist ein Alkaloid zu Benzo!iaäure oxydiert, und beim 
größerer Zusatz von Säure erforderlich. Zu Erhitzen mit Wasser auf 400 im geachloss-
100 ccm setzt man etwa 10 ccm konzen- enen Rohr wird es zersetzt, indem Benz
trierte Schwefelsäure. Das ausgeschiedene aldehyd und 2 amorphe Basen, aber kein 
weiße Harz färbt sich beim. Kochen mit Cyanwasserstoff entsteht. :L Demnach enthält 
konzentrierter Salzsäure oder Eintragen in das Alkaloid nach den Verfassern die Gruppen: 
konzentrierte Schwefelsäure schwach braun- -OH; -CO und (08 H11 

N
2
), 

gelb, !1Uf Wasserzusatz etwas heller. In 1 
Natronlauge, in _ der das Harz sonst unlös- _ o. 
lieh ist, wird die Farbe dunkel-olivgrün. -CO 

Buletinul Soeietatii de Stiinte 11, 41. llf PI. -OH; / 

0 Zur Unterseheidunt YOll PfefferminZSJ)iritus 
und Menthollösung tröpfelt Ditriese Jodtinktur 
in die Flüssigkeit. Pfeffeiminzspiritus entfärbt 
in kurzer Zeit das Jod, während Menthol!ösung 

Carpilin ist nur wenig giftig und besitzt 
nicht die Wirkung auf die Schweißdrüsen 

die Farbe des Jodes annimmt. . . 
Repert. Phar1n. 69, 1913, 124. l}L PI. 

wie das Pilocarpin. 
Compt. rend. 191Z, 155, 1088. w. 
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Ueber Nigerol. 
Utx hat zwei Proben von Nigeröl 

ein gebleichtes ·und ein ungebleichtes 
untersucht. 

Das ungebleichte, rohe Oel war dunkel
gelb und besaß einen eigentlimlichen nuß. 
artigen Geruch und Geschmack, das ge
bleichte Oe! war blaßgelb. 

Rohes Gebleichtes 
Oe! Oel 

Spez. Gew. bei löO 0,9252 
Säurezahl 3,7 
VerseifunRszahl 123,53 
Jodzahl (Hübl- Waller) 126,8 
Reichert-Meißl'scho Zahl 0,88 
Refraktion 150 1,4768 
Butter-Rofraktometer-

1Skalenteile) 77,1 
Polarisation ± 0 
Unverseifbares 1,26 v.H. 
Fettsäuren (gelblichweiß) 94,0 
Schmelzpunkt 28,2 ° 
Jodzahl 113,87 
Refraktion ( 400) 1,4605 
Butter-Refraktometer-

0,9250 
0,45 

217,80 
114,0 

3,85 
1,4764 

76,6 
+o 
-0,53v.H. 
92,0 • 
27,80 

102,33 
1,4605 

(Skalenteile) 51,6 51,6 

Das Nigeröl besitzt eine sehr geringe 
Reaktionsfähigkeit gegenllber den gebräuch
lichen Reagenzien. Nach Schädler erteilt 
ein Gemisch von gleichen Teilen Salpeter
säure und Schwefelsäure dem Oe! eine 
schmutzig braungelbe, nach 1/4. bis 1/ 2 Stunde 
eine 11chwarzbraune, erst nach vielen Stunden 
in rotbraun übergehende Färbung. 

Bellier'sche Reaktion (Resorzin-Salpeter
säure): 

1. Rohes Oe!: rotbraun, nach dem Ab
setzen Oe! rotbraun, Säure blutrot. 

2. Gebleichtes Oe!: orange, nach dem 
Absetzen Oel gelb, Säure blutrot. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Barxindustrie 
1911, 106. T. 

Ueber den Nachweis von Tran 
in Oelen und Fetten. 

0. Stiepel stellt fest, daß beim Erhitzen 
von Leinöl bezw. Tran die Jodzahl stark 
erniedrigt wird , die Hexabromid- bezw. 
Octobromidzahl bis auf O herabgedrückt 
wird. Da der Trannachweis von Marcusson 
und Buber auf der Octobromidzahl beruht, 
so versagt die· Reaktion meist bei erhitzten 
Fetten und Oelen. 

Ohem.-Ztg. 1913, Rep. 27/29. 143. W. Fr. 

Das Gerät 
zur Ammoniakdestillation nach 

Kjeldahl 
ist von G. Delattre verbessert worden. 
Zum Zurückhalten der fortgerissenen Lauge 
hat Verfasser einen Aufsatzstutzen filr den 
Destillierkolben konstruiert, der außer der 
Ublichen Kugel im Innern ein gebogenes 
Rohr zeigt, das die Ammoniakdämpfe durch
llißt, aber die verdichteten Laugenteilchen 
zwingt, ia den Destillierkolben zurückzu
fließen. 

Journ. 1-'harm. et Ohim. 1913, 395. JJI. Pl. 

Mutterkornextrakt. 
Zur Darstellung des flllssigen Mutterkorn

extraktes nach dem Britischen Arzneibuch 
empfiehlt Ernst Quandt das Mutterkorn 
nicht mit kaltem Wasser, sondern mit solchem 
von ungefähr 38 o O auszuziehen. Er 
fand: · 

Mazeration mit kaltem Wasser: 
Spez. Gew. 1,011 
Trockenes Extrakt ll,2 v.H. 

Digestion bei 27 bis 38° 0: 
Spez, Gew, 1,038 
Trockenes Extrakt 15,1 v. H. 

Pharm. Journ. 86, 1911, 321. Bge. 

Zur Untersuchung des Oliven-
öles 

schreibt Dr. J. Kallier, daß die Bestimm
ung des spezifischen Gewichts, der Refrak
tion und der Jodzahl keinen sicheren Auf
schluß darllber zu geben vermag, ob ein 
Olivenöl mit Erdnußöl verfälscht ist. So zeigte 
Olivenöl, das mit etwa 34 v. H. Erdnußöl 
verfälscht war, eine Refraktion bei 250 von 
62,4 und eine Jodzahl 82,11 Werte, die 
ganz normal erscheinen und kaum zu einem 
Verdacht Anlaß geben wlirden. 

Verfasser empfiehlt, Olivenöl stets nach 
Bellier (Pharm. Zentralh. 49 [ 1908], 153 
und 1002) zu prüfen und im bejahenden 
Fall die Arachinsäuremenge nach dem im 
«Entwurf zu Festsetzungen llber Speisefette 
und Speiseöle» enthaltenen Verfahren zu 
bestimmen. 

Ztsehr. f. ö!(entl. Ohem. 1913, 37. 
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Schwefelsäurehaltige 
Nitro seiden. 

Als Rohstoffe zur Herstellung von Nitro
seiden kommen in Betracht: Schwefelsäure, 
Salpetersäure und Baumwollabfälle. Die 
Fabrikation gliedert sieh in folgende Haupt
a bsehnitte: 

1. Zerreißen und Trocknen der Roh
baumwolle; 

2. · Nitrieren der Baumwolle durch Ein
tragen in sogenannte Mischsäure (Schwefel
säure und Salpetersäure); 

3. Auflösen der ausgewaschenen und 
getrockneten Nitrozellulose in Aether-Alkohol 
zu Kollodium ; 

4. Verspinnen des Kollodiums; 
5. Denitrieren der Kollodiumwolle mit 

jedoch außer der freien Säure noch Ester 
vorhanden, so ist die Zersetzung derselben 
und damit die Zerstörung der Ware nur 
eine Frage der Zeit und Umstände. Stad
linger untersuche das Verhalten der Schwefel
eäureester gegen verschiedene Wärmegrade 
und fand, daß die Zersetzung derselben 
bei 1350 ihren Höhepunkt erreicht. Er 
schlägt vor, das Verhalten der Kunstseide 
beim Erhitzen auf diese Wärme als Kenn
zeichen ihrer Brauclibarkeit zu benutzen. 

Er beobachtete bei mangelhaften Kunst
seiden, daß diese beim Erwärmen auf 1350 0 
von Weiß in Braun bis Braunschwarz 
umschlugen, unter starker Zunahme der 
Acidität des Wasserlöslichen (27,8 ccm 
n/1-Säure flir 100 g Seide), und daß gänz
licher Zerfall eintrat. 

löslichen Sulfhydraten; J Bemer~en.swert ist, daß die Schw~felsä~re, 
6 Bleichen der mit dünner ~alzsäure solange sie m Eaterform vorhanden 1st, mcht 

aus~ekoflhten und denitrierten Seid~· durch einfaches Ausziehen mit heißem 
.. ' Wasser zum Nachweis zu bringen ist. Es 

7 • Spulen und Trocknen. ist also, falls die Prüfung auf Schwefesäure 
Während die. Einwirkung der Salpeter- im heißen, wässerigen Auszug negativ am

säure auf die Zellulose eingehend untersucht fällt, keineswegs die Gewähr dafür gegeben, 
worden ist (besonders von Abel, siehe daß die vorgelegte Seite tadellos sei. Diese 
dessen Werk iiber Schießbaumwolle), hat ist erst dann erbracht, wenn der Auszug 
die Rolle der Schwefelsäure bisher nur der auf obige Wärme erhitzt· gewesenen 
wenig Beachtung gefunden. Gleichwohl Seide keine Sulfatreaktion gibt. Man kann 
haben sich aber Tatsachen ergeben, welche die Ester auch zerstören durch Kochen 
beweisen, daß es flir die Kunstseiden- mit verdünnter Salzsäure (1 : 3). Dieser 
fabrikation von größter Wichtrgkeit ist, der Weg ist wegen seiner Einfachheit dem bis
Anteilnahme der Schwefelsäure bei der her wohl gebräuchlichen Verfahren . vorzu
Veresterung sein Augenmerk zu widmen. ziehen, welches darin bestand, daß man 
Es hat sich nämlich gezeigt, daß sich neben die Seide mit Soda - Salpeterlösung tränkte, 
Nitrozellulose mehr oder weniger auch trocknete, langsam veraschte und in . der 
Schwefelsäureester bilden, welche ungleich Asche die Schwefelsäure bestimmte. 
schwerer spaltbar sind als die Ester der 
Salpetersäure und demgemäß nach der 
Denitrierung in der Kunstseide zurückbleiben. 
Treten nun Verhältnisse ein, welche eine 
Zersetzung dieser Schwefelsäureester be
wirken, so wird Schwefelsäure in Freiheit 
gesetzt, welche bekanntlich außerordentlich 
nachteilig auf Stoffgewebe einwirkt. Neben
bei kommt · es auch vor, daß die Kunstseide 
an und· für sich freie Schwefelsäure enthält. 
So fand Stadlinger durch Ausziehen ver-

Ganz zu verwerfen ist das Veraschen 
der Seifen ohne alkalische Vorbehandlung, 
da dann erhebliche Verluste an Schwefel
säure eintreten. Stadlinger beobachtete 
Seiden mit 0111 bis 0,2 v. H., aber auch solche 
bis 1193 v. H .. S03• Er hält es für un
bedingt notwendig, daß der Gehalt der 
rohen · Nitroseide an abspaltbarer Säure 
analytisch überwacht werde I bevor die 
Ware der Odfentlichkeit übergeben wird, 

schiedener Muster mit heißem Wasser in Sonderabdruek aus Kunststoffe 1912. Bge. 
100 g Seide 0,4 bis 0,7 ccm n/1-Schwefel-
&äure. Die Mengen sind nech seiner An-
sicht als ungefährlich anzusehen. Sind 
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Das Oryzanin, 
ein Bestandteil der Reiskleie und 
seine physiologische Bedeutung 
beschreiben Suxuki, Shimanura und Otake. 

immer mit dem Oryzanin der Reiskleie 
identisch sind, oder ob es eich um eine be
sondere Klasse von Körpern handelt. 

Bioehem. Ztsehr. 1912, 43, 89. W. 

Die bekannte Tatsache, daß Tiere, z. B. 
Hühner, Tauben, Mäuse usw., leicht er- Chemische Untersuchung der 
kranken, wenn man sie ausschließlich mit Rinde einer Prunusart. 
geschältem Reis fatiert und unter starker Die Rinde von Prunus serotina Eberhart, 
Abnahme des Körpergewichtes zugrunde ist in Groß-Britannien und den Vereinigten 
geben, führen Verfasser auf das Fehlen Staaten offizinell und wird dort wegen ihres 
eines wichtigen Bestandteiles in der Nahrung Gehaltes an einem Glykosid und an einem 
zurilck. Der alkoholische Auszug aus der Ferment, die bei Gegenwart von Wasser 
Reiskleie stellt einen sauer reagierenden, kleine Mengen von Blausäure und Benz. 
dicken, braunen Sirup dar, der ans ver- aldehyd entwickeln„ als mildes Beruhigungs
scbiedenen Stoffen zusammengesetzt ist. mittel verwendet. Zur Zeit wird im Handel 
Verfasser lösten diesen Auszug in wenig eine Verfälschung der Rinde beobachtet, 
Wasser, säuerten mit Schwefelsäure an, ver- deren Stammpflanze aber noch nicht sicher 
setzten mit Phosphorwolframsäure und er- angegeben werden kann. Man vermutet, 
hielten so einen flockigen Niederschlag, der daß die Rinde von Prunus emarginata 
die Hauptmenge des wirksamen Stoffes stammt. Chemisch nnterscheidet sich die 
mitreißt. Durch Zerlegung mit Baryt Verfälschung von der echten Ware dadurch, 
wurde hieraus ein Präparat Rohoryzanin I daß sie das blausäure- und benzaldehyd
dargestellt, aus diesem durch Lösen in , haltige Glykosid und auch das Ferment 
wenig Wasser, Fällung mit Tannin und nicht besitzt. Weder mit Wasser allein 
Zerlegung ein noch stärker wirksamer noch auf Zusatz von Emulsin oder Amygdalin 
Körper (Rohoryzanin II) und aus diesem entwickelt sie Blausäure und Benzaldehyd. 
schließlich mit Pikrinsäure das Oryzanin in Horace Finnemore hat die Rinde näher 
reinem Zustande. Das reine Pikrat, welches untersucht und darin ein zweiwertiges Phenol 
nur in sehr geringer Menge erhalten wurde, von der Zusammensetzung C16H120 5 und 
bildet gelbbraune, mikroskopisch kleine, meist ein farbloses Glykosid gefunden, das bei 
sternförmig zusammenliegende Nadeln, die der Hydrolyse das Phenol lieferte und da
unlö3lich sind in Aetber und Petrolätber, her von ihm als die Muttersubstanz des 
ziemlich schwer löslich in kaltem, leichter Phenols angesehen wird. Er bezeichnet das 
löslich in heißem Wasser, Alkohol und Aetber. Glykosid . mit Pr uni tri n und das Phenol 

Wie die Tierversuche der Verfasser ge- mit Pr u n et in. Außerdem konnte Ver
zeigt haben, ist das Oryzanin eine lebens- fasser die Gegenwart von Quercimeritrin in 
wichtige Substanz. Ein Futtermittel, dem der Rinde feststellen, eines gelben Glykosides, 
es fehlt, vermag das Leben eines Tieres das A. G. Perkin vor kurzem in den 
nicht längere Zeit zu erhalten. Z. B. Blüten von Gossypium herbaceum aufgefunden. 
konnten Hunde nicht mit ausgekochtem Pharm. Journ. 85, 604. Jf. Pt. 
Fleisch und geschältem Reis be9tehen, sie 
waren nach drei bis vier Wochen vollständig 
abgemagert. Gab man ihnen aber dann 

• täglich 3 g · alkoholischen Auszug oder 0,3 g 
Oryzanin, so waren sie nach kurzer Zeit 
wieder gegund. Bei Tauben, Hübnern, 
Mäusen erhielten Verfasser ähnliche Er
gebnisse. 

Oryzanin findet eich in einer Reihe von 
Nahrungsmitteln. Allerdings können Ver
fasser nicht entscheiden, ob die wirksamen 
Stoffe in den verschiedenen Futtermitteln 

Neues Reagenz zur Prüfung .der 
. Bordelaiser Brühe. 

Crouxel verwendet eine Fluoreezei'.n halt
ende Lösung (1: 1000), die mit Bordelaiser 
Brllbe einen grünen Niederschlag gibt. Ist 
genügend Kalk vorhanden, so bleibt die 
grüne Farbe und die Fluoreszenz bestehen; 
andernfalls ist die Uberstehende Lösung gelb 
und ohne Fluoreszenz. 

Ann. Chim. anal. appl. 1912, 17, 409. Bge. 
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llahrungsmittel•Chemie. 

Beiträge zur Kenntnis des 
russischen Honigs 

liefert Sarin aus dem Landwirtschaftlich
Bakteriologischen Laboratorium des Acker
bauministeriums zu St. Petersburg. Ver
fasser untersuchte authentisch echte Natur
honige aus verschiedenen Gegenden Ruß
lands und kommt auf Grand seiner Unter
suchungen zu folgenden Schlußfolgerungen: 

Der Wassergehalt des Honigs libersteigt 
nicht 22 v. H. Reifer Honig enthält nicht 
mehr als 5 Y, H. Saccharose. Die Be
stimmung von Invertzucker, Asche, Säuren 
und Stickstoffsubstanzen hat für den Nach
weis von Verfälschung des Honigs keinen 
großen praktischen Wert. Eisen und Mangan 
gehören zu den regelm!l.ßigen Bestandteilen 
des Honigs. Die dunkelgefärbten Honig
aorten (ausgenommen Koniferenhonig) sind 
gekennzeichnet durch einen hohen Gehalt 
an Eisen, Mangan, Eiweißstoffen und Kata
lase. Die Albuminatf!l.llung nach Lund 
hat für den Nachweis von Verfälschungen 
des Honigs keine praktische Bedeutung. 
Die Bestimmung der Katalase im Honig 
ist infolge mangelhafter Erforschung der 
Eigens11haften dieses Ferments von keinem 
großen praktischen Wert. Die Prüfung 
auf Diastase ist ein sicheres Mittel zur Er" 
kennung von stark erhitztem Honig. Der 
Ausfall der Ley'schen Reaktion ist von der 
Menge der Eiweißkörper abhängig . und läßt 
sich aus der Raummenge des Albuminat
niederschlages voraussagen. Die Fiehe'sche 
Reaktion ist ein sehr wertvolles Hilfsmittel 
zum Nachweis von Verfälschungen des 
Honige mit Invertzucker, welcher durch 
Inversion mit Säuren erhalten ist. Durch 
einstlindiges Erhitzen des Honigs bei 1000 
wird der Ausfall der Reaktion nicht beein
flußt. Als positive Reaktion ist nur die 
kirschrote Färbung za betrachten. Die 
Reaktion.an von Browne, Jägerschmid, 
Armani und Barboni sind weniger em
findlich als· die Fiehe'eche Reaktion. Die 
Prüfung auf Stärkezucker nach Fiehe ist 
empfindlich und zuverl!l.ssig. 

Zt,chr. f. Unter,. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1913, 25, 3, 131., Mgr. 

Gemahlene Erdnußsobalen 
werden nach einer Mitteilung von Ch. Briou;).; 
den Landwirten zum Füttern des Viehes 
in verschiedenen Formen angeboten, mit 
Melasse gemischt, in Kraftfuttermitteln oder 
auch rein mehr oder weniger fein gemahlen. 
Wie die Analysen zeigen, ist das Futter 
vollkommen wertlos. Wert als Futtermittel 
besitzt nur die Erdnuß-Kleie. Sie wird bei der 
Reinigung der Erdnllese gewonnen, nachdem 
die Schalen entfernt sind. Sie besteht aus 
den Trlimmern der Samenhaut, vermengt 
mit Teilen des Keimes und des Kernes 
und ist reich an Fett. Auch die Erdnuß-Kleie 
wird häufig mit Schalen vermengt ange-
troffen. Schalen Kleie 

Feuchtigkeit . 9,08 9,67 
Stiokstoffbaltige Stoffe 4,00 15,56 
Fett O 66 14,18 
Stiokstofffre,ie Stoffe 26,90 29,45 
Rohzellulose 57,84 23,38 
Mineralstoffe 1,52 1,76 

Ann. Falsifwatians 51 [1913], 52. M. Pl. 

Kaliumpersulfat 
wird nach einer Mitteilung von . Hinks 
(in Analyst 1912, 90) dem Mehl als Ver
besserangsmittel im Verhältnis bis 1 : 5000 
herab zugesetzt. Es soll einen größeren 
Wasserzusatz ermöglichen, die Laibe besser 
in der Farbe und fester machen. Nach
gewiesen wird es leicht durch die Rothen
fußer'acbe Reaktion mit Benzidin. Man 
macht mit dem Mehl einen Teig und gießt 
über diesen die alkoholische Benzidinlösung 
(2 bis 3 : 100), hierbei entsteht um jedes 
einzelne J;>ersalfatkörnchen eine blaue Zone. 
Wie Versuche zeigten, kann man .auf diese· 
Weise noch 1 Teil Persulfat in 100 000 
Teilen Mehl nachweisen. Die Probe trat 
in Mischungen von Mehl mit Kalium
pereulfat noch nach 3 Monaten in unver
minderter Stärke ein. Man kann das Per
sulfat aus dem Mehl abscheiden, wenn man 
eine Aufschwemmung des letzteren in Tetra
chlorkohlenstoff zentrifugiert. Der Nieder
schlag wird in Wasser gelöst I filtriert,, mit 
Jodkalium erwärmt und dann in üblicher 
Weise mit Thiosulfat titriert. Beim Backen 
scheint das Kaliumpersulfat ganz zerstört 
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zu werden; in den fertigen Broten ist es I Fett, 1,8 bis 2,4 ·v. H. Asche. Die Re• 
nicht mehr nachweisbar. 1 fraktometerzahl des Fettes betrug 1

1
4 7 45 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. und die Jodzahl 130. 
1913, 251 1, 70. Mgr. Ohem.-Ztg. Rep.1913, 48/50, 230. W. Fr. 

Ueber Untersuchung 
ausländischer Marmeladen 

berichten Härte/ und Rirschner. Sie 
kauften die betreffenden Marmeladen selbst 
ein in L o n d o ri , I n t e r I a k e n , B o z e n , 
Wien und Budapest. Bei einigen der
selben fanden sie Stärkesirup. Bei der 
Geschmacksprüfung konnte die Beobachtung 
gemacht werden, daß die reinen, nur aus 
Frucht und Zucker bestehenden Proben 
hinsichtlich des Geschmack- und Genußwertes 
bei weitem die besten waren. Einwandfrei 
konnte festgestellt werden, daß durch den 
Zusatz von Stärkesirup die Reinheit und 
Feinheit des Fruchtgeschmackes erheblich 
leidet. 

Wegen der Fracht- und Zollverhältnisse 
'lei eine Konkurrenz vom Ausland für die 
deutschen Marmeladen nicht zu fürchten, 
und man Jasse erstere bei der Beurteilung 
der letzteren am besten ganz ans dem 
Spiel. Verfasser weisen noch darauf hin, 
daß nach mehreren obergerichtlichell Urteilen 
der Verkauf von aus Dünstobst hergestellten 
Marmeladen ohne deutliche Kennzeichnung 
als· Nachahmungen iµi Sinne des Nahrungs
mittelgesetzes anzusehen seien. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u: Genußm. 
1914, 21>, 2, 91. !Yfgr. 

Zum Nachweis von Wasserstoff
peroxyd in Milch. 

Nach E. Philippe geben 10 ccm Milch 
mit 3 Tropfen Vanadinsäurelösung (1 g 
gefällte Säure in 100 g verdünnter Schwefel
säure) und mit 0,5 ccm verdünnter Schwefel
säure bei Gegenwart von Wasserstoffperoxyd 
eine rote Färbung, welche sofort auftritt. 

Ghem.-Ztg. Rep. 1913, 51/53, 243. W. Fr. 

Sojabohnen - Käse. 
WiUiam 'V. Lindner fand in einem 

sehr weichen, quarklhnlichen Sojabohnen
Käse 40 bis l>O v. H. Prote1n, 6 bis 8 v. H. 

Vereinfachte Bestimmung von 
Kase:in und Milchzucker in der 

Kuhmilch. 
M. R. Malenfaut fällt die Milch zu

nächst mit 65 v. H. enthaltendem Alkohol, 
der mit Essigsäure angesäuert ist, wäscht 
den körnigen Niederschlag zur Entfernung 
des Fettes mit kochendem · 95 v. H. ent
haltendem Alkohol darauf mit kochendem 
Aceton und zuletzt "mit heißem Aether ans. 
Der aus Kase'in bestehende Niederschlag 
wird 7 Stunden lang bei 1 ooo getrocknet 
und nach dem Erkalten gewogen. Das 
Serum wird auf eine bestimmte Raummenge 
gebracht, dann wird mit Fehling'scher Lösung 
unter Zugabe von Natronlauge der Milch
zucker bestimmt. In einem getrennten 
Verfahren wird endlich nach Meillere das 
Fett bestimmt. 
. Journ. Pharm. Chim. 1912, 390. M. Pt. 

verbotenes 
Kon~ervierungsmittel für . 

Obstweine. 
Als Konserviernngsmittel für Obstweine stellte 

die Firma Dr. Bofmann in Lüdensch~id _ein 
dem •Cordin• ähnliches Präparat «Bac1dohn•, 
auch «Bromthoh genannt, her, das aus Benz o ii
s ä ur e, Natriumbenzoat, Natriums.ulfat1Natri -
ums u 1 fit Kalium- und N atrmmmtrat und 
Kochsalz b;stand. Dieses :Mittel wurde auch 
für Marmeladen , Pflaumenmus (Zwetsohen
latwerge) und alkoholfreie Fruchtsäfte empfohlen. 
Da nun nach den Ausführungsbeiitimmungen zu 
§§ 10, 16 des Weingesetzes Benzo~s~.ure. und 
Sulfite bei der Herstellung von wemahnhchen 
Getränken (Obst- und Beerenweinen) nicht ver
'Vendet werden dürfen, und nach § 26 Abs. l 
Z1ff. 3 des Weingesatzes das Ankündigen, Feil
halten, Verkaufen, Ansichbringen und die Ver
kaufsvermittelung genannter Stoffe zu dem 
Zwecke der Verwendung bei der Herstellung, 
Behandlung oder V~rarbeitung ~on ~ein, 
Schaumwein weinbaltigen oder wemiihnhohen 
Getränken v~rboten ist, wurden die beiden Ge
schäftsführer der Firma Hofmann von der 
Ferienstrafkammer in -Darmstadt lirnt Urteil 
vom 9. 9. 13. zu 40 Mark bezw. 20 Ma~k Gel~
strafe und in die großen Kosten veru~te1lt. ~10 
Stiafsache hatte schon einmal das Re10hsgencht 
beschäftigt.) 

Deutsche Wein-Ztg. 1913, 62~. P. S. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1030 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Von beiden Kulturen wurde je eine 
Ueber Käsevergiftungen. Platinöse in je 50 ccm sterilem Wasser 

Hugo Riihl untersuchte zwei Käseproben, aufgeschwemmt und dann Tropfenkulturen 
deren Genuß Vergiftungserscheinungen be- angelegt. 
wirkt hatte. Die Ergebnisse seiner Unter- Bei der Impfung wurde so verfahren, 
suchungen sind im Einklang mit denen daß die Kultur vom Eudo-Agar auf Drigalski
von Vaughan, Perkies und Axel von Agar übertragen wurde und umgekehrt. 
Holst welche fanden, daß Käsevergiftungen Die Temperatur wurde bei 370 0 gehalten. 
durch' krankmachende Kolistämme hervor- Nach 16 Stunden hatte sich auf Endo-Agar 
gerufen werden können. Bekann~lich ne!gte rötlicher etwas glänzender Belag, auf 
man früher im Anschluß an die Arbeiten Drigalskl-Agar grauer, porzellanartiger, fe.ttig 
Brifger's mehr der Ansicht zu, Pto~aine glänzender Belag gebildet. M1kroskop1sch 
bezw. ein besonderes Käsegift (Tyrotox1kon) konnten keine Verschiedenheiten beobachtet 
seien als die Ursache der Vergiftungs- werden vielmehr ergab sich, daß neben 
erocheinungen anzusehen. Milchsäurebakterien, in der Hauptsache ein 

Das Krankheitsbild bei Käsevergiftungen, Bakterium vorlag, das plumpe Stäbchen 
welches erst 1 bis 24 Stunden nach dem mit etwas abgerundeten Enden bildete, an 
Genuß entsteht, ist im wesentlichen folgendes: denen nur molekulare Eigenbewegung be
Frö,teln Hitze, Gesichtsblässe, Kopfschmerz, obachtet werden konnte. 
Schwindel, kalte Räude, Gliederzittern, Angst- Das Ergebnis der Tierversuche war 
und U nruhegefühl, Druck in der Magen- nachstehendes: 

und Nabelgegend, heftiges Erbrnchea, Bei einer intraperitonealen Einspritzung 
wässeriger Durchfall, Würgen und .shchluchzen, von je 5 ccm einer Aufschwemmung der 
Brennen im Halse, unauslöschhc er Dur~t: Bakterien in physiologischer Kochsalzlösung 
und Schwäche bis zur Ohnmacht. Drn gingen Meerschweinchen in 24_bis ~8 St_undeu 
Krankheitsdauer ist verschieden. Bei schweren ein. Be{ einem Tier war die Emsprltzung 
Fällen trat als Nebenkrankheit Gelbsucht nicht völlig aufgesaugt. Bemerkenswert 
auf. Pflüger beobachtete auch Delirien war die stinkende Darmfäulnis und eine 
und massenhafte Borkenbildung, an der starke Aufblähung des Blinddarmes. Aus 
Mundhöhle und an den Nasenflügeln. dem Herzblut der Tiere konnte die Bakterie 
Mehrere Kranke klagten über schlechtes rückwärts wieder in· Reinkultur erhalten 
Sehen. werden. 

E.ühl verfuhr in der besonderen Unter- Kiisefütternngsversuche verliefen merk-
suchung, wie folgt. würdiger Weise negativ. 

Der Kiise wurde mit sterilem Wasser Die Bakterie gedeiht am besten bei 
unter sterilen Bedingungen emulgiert. Da- Körperwärme (370). Sie erinnert morpholog
nach wurden auf E n d o · A g a r und isch an Bacterium coli, jedoch fehlt ihr die 
Dr i g als k i-A gar Tröpfchenkulturen an- Ortsbewegung. Milchzucker wird vergoren. 
gelegt. In einer Versuchsreihe hielt er d_ie In Magermilch tritt schwache Gasentwickel
Platten bei 37° 0 in feuchter Kammer, m ung auf, nach. einigen Tagen gerinnt die 
einer anderen Versuchsreihe bei 15 bis 16° 0 Milch ohne daß jedoch alles Kasein aus
ebenfalls in feuchter Kammer. Auf beiden geschieden würde. Auf Agar in Schräg
Nährböden zeigte sich Wachstum, welches kultur bildet sie eiuen weißen herab
bei den bei 16° gehaltenen Platten Dur im rutschenden Belag. Auf Kartoffelkeilen 
Anfange war. Auf Endo - Agar hatte sich wächst sie in der Jugend wie Baoterium 
rötlich durchschimmernder, dünn porzellan- coli, mit der Zeit nimmt sie eine mehr 
artiger Belag mit vielen stark r~t gef~rbten bräunliche Farbe an. 
Partien gebildet, während aof Drigalski-Agar Ztsehr. f. ölfentl. Chemie 1913, 203 ff. Bge. 
ein grau, fettig glänzender Belag ent-
standen war. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Jodostarin, Einen Fall von Nitritvergiftung 
das von Hoffmann - La Roche, Grenzach- bei Anwendung der Beok'sohen 
B~sel herges~ellt wird, verwendet Dr. Stümpke 
seit etwa emem Jahr auf der ihm unter- Wismutpaste 
stellten Abteilung des hannöverschen Kranken- beobachtete Jensen; dieselbe war eingespritzt 

• hauses- filr Haut- und Geschlechtskrankheiten. worden, um im Röntgenbilde den Verlauf 
Es bewährte sich ihm _bei allen für Jod- einer Bauchdeckenfistel festzustellen. Wenige 
behandlung geeigneten Fällen insbesondere Stunden darauf setzte große Mattigkeit, 
bei syphilitischen Erkrankung~n. Auch bei Erbrechen, starke Atemnot und Pulsver
Rllckenmarkschwindsucht war die Wirkung schleohterung fast augenblicklich ein. In 
eine gute. Die dabei auftretenden Schmerzen erster Linie hat es die Frau ihrer großen 
schwanden oft auffallend schnell. Die Be- Widerstandsfähigkeit zu verdanken, daß sie 
kömmlichkeit des Mittels war im allgemeinen den sehr schweren Erscheinungen nicht er
eine recht gute. Der da und dort auf- i lag. Verfasser glaubt, daß die Vergiftu11g 
tretende Jodschnupfen und Jodausschlag durch das Bacterium coli hervorgerufen sei, 
blieb in mäßigen Grenzen. Auch Kranken welches, in den Eiterhöhlen angesiedelt, ans 
die andere Jodpräparate schlecht vertrage~ d?m eing~spritzte~ .Bismut~m subnitricum 
hatten, nahmen das Jodostarin ohne Störung. die gefährhchen Nitrite gebildet habe. Er 
In bezug auf die Dosierung rät Stümpke fordert deshalb, daß zur Verhütung der 
die Gabe von 6 Tabletten auf den Ta~ Nitritvergiftung -vor der Einspritzung von 
nicht zu überschreiten, und zu Beginn der Beck's.cher. Wismutpaste durch wiederholte 
Behandlung möglichst mit 2 bis 3 Tabletten bakter1olog1sche Untersuchungen festgestellt 
auszukommen zu suchen. Angenehmer Ge- ~ird, ob ~ik~okokken anw~se~d sind, welche 
schmack, Bekömmlichkeit und Zuverlässigkeit m d_er mit Bism~t~m submt~1cnm versetzten 
lassen das Präparat angelegentlichst empfehlen. Bomllonkultur Nitrite zu. bilden ver~ögen. 

Münch, Med. Wochenschr. 1913, l489. B. w. Oder ~ber man soll v?rs1chtshalber em Er
satzpräparat, z. B. Bismutum carbonionm 

Ueber einen schweren Fall von 
Morphin - Skopolaminvergiftung 
berichtete Brauer im Aerztlichen Verein zu 
Hamburg. Die üblichen Heilmaßnahmen, wie 
Hautreize, künstliche Atmung, Aderlaß, Koch
salzinfusion, Punktion und nachfolgende Ans
splllnng des Rückenmarkkanales waren vergeb
lich. Non machte man den Luftröhrenschnitt, 
flihrte mittels einer Kanüle einen Gummikatheter 
bis zur Teilungsstelle in die Luftröhre ein, 
schloß denselben an eine Sauerstoffbombe 
an, und führte auf diese Weise eine Sauer
stoffspülung der Luftröhre durch, die schon 
nach li Minuten bedeutende Besserung und 
schließlich Heilung brachte. Die Behand
lung ist dadurch wirksanr, daß sie die 
Kohlensäure · Vergiftung, welche stets zur 
Morphin · Vergiftung hinzutritt und dadurch 
den etwaigen tötlichen Ausgang verschuldet, 
behebt. 

Berlin. klin. Wochenschr. 1913, 940. B. W. 

verwenden. 
Münch. Med. Wochenschr. 1913, 1202. B. W. 

Glättolin 
erwies sich als Ursache einer hartnäckigen 
Hautentzündung des Halses in zwei von 
Dr. Kohn. Frankfurt beobachteten Fällen, 
die beide sofort nach Aussetzen dieses 
Kragenglättemittels ohne weitere Behandlung 
heilten. Es besteht nun das Glllttolin aus : 

50 Teilen Talkum 
50 „ Karnaubawachs 

0,2 > Benzaldehyd 
0,5 > flüssigem Paraffin 

Bei dem einen Kranken konnte Kohn 
.durch einfaches Bestreichen des Halses mit 
Karnaubawachs eine Hautreizung hervorrufen, 
dadurch scheint es bewiesen, daß in den 
beschriebenen Fällen eine außergewöhnliche 
Empfindlichkeit gegen dasselbe die Erkrank
ung entstehen ließ und unterhielt. 

Münch .. lfed. Wochenschr. 1913, 1205. B. W. 
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Bücherschau. 

C. Stephan's Pharmakognostische Tabelle. 
4. vermehrte Auflage. Neu bearbeitet 
von Eduard Starke, Apotheker. Verlag 
von 0. Stephan, Dresden-N. 6. 1913. 
Preis: gebunden 5 Mark. 

Die vorliegende 4. Auflage des in pharmazeut
ischen Kreisen Deutschlands und auch im Aus
lande geschätzten Buches ist nach dem vor 
einigen Jahren erfolgten Hinscheiden des ur
sprünglichen Verfassers, desApothekers 0. Stephan, 
von E. Starke bearbeitet und durch Beschreib
ung von mehr als 70 neu aufgenommenen Drogen 
erweitert worden. Diese wurden vorzugsweise 
dem englischen und amerikanischen Drogen
schatz entnommen, in der begrür.deten Annahmt', 
daß sich in dieser Richtung hauptsächlich die Be
reicherung unseres deutschen Arzneischatzes 
bewegt (er sei beispielsweise an Podopbyllin, 
Rhizoma Hydrastis, Cortex Go3sypii u. a er
innert) ; aber auch häufig gebrauchte Artikel wie 
Jute, Verbandmoos, Schwämme, die nicht str1mg 
genommen au den D.ogen gehören, fanden in 
verständnisvoller Weise zum Nutzen dfr jüngeren 
Fachgenossen Beachtung und Aufnahme. 

Außer dem lateinischen ist dieser Auflage 
noch ein deutsches Inhaltsverzeichnis mit den 
volkstümlichen Namen beigefü,(t, was den prakt
ischenWert des Buches zweifellos erhöht. Diese 
beiden Verzeichnisse sind uach dem ABC ge
ordnet und weisen auf die N mnmer bin, unter 
welcher die betreffende Droge in der Tabelle zu 
finden ist. In der Tabelle selbst ist unter dieser 
Nummer in Klammer noch eine zweite Zahl an
geführt, die auf die Nummer der früheren 
Drogensammlung hinweist, so daß die jetzige 
neubearbeitete Auflage auch für die ßebitzer 
der früheren Drogensammluugen ohne weiteres 
brauchbar ist. 

Es ist wohl ein Wunsch vieler Besitzer der 
früheren Drogensammlung, daß das Haus 0. 
Stephan eine Ergänzuagssammlung dieser neu 
in die Tabelle aufgenommenen Drogen veran
stalten möge, um die bisher;gen wertvollen 
Sammlungen dadurch noch zu heben. 

Die allgemeine Anordnung der Tabelle ist im 
übrigen die altbewährte geblieben. Durch klaren 
sauberen Druck und gutes Papier, sowie durch 
widerstandsfähigen Einband ist die Tabelle den 
Bedürfnissen des Gebrauchs besonders gut an-
gepaßt worden. . 

Diese Bereicherun1s des pharmakognostischen 
Schrifttums wird in Fachkreisen großen Anklaog 
finden. s. 

Bibliographical Contributions from the 
Lloyd Library, Cincinnati, Ohio. Court 
Street 309 W. 

Nr. 11 (Ju\y 1913) Bibliograpby relatiog to 
the Flora of Asia (Section F). By Edith Wyeoff, 
Librarian. 

Ueber Ursache und Wesen der Eiszeiten 
von Georg Wzetke. Im Selbstverlag 
des Verfassers, Berlin-Wilmersdorf, N aesau
ische Straße 57. Preis: 1 M. 20 Pf. 

Der Verfasser folgert aus den Spuren voran
gegangener Etszeit überall auf der Erde,. gleich
zeitig mit dem Vorkommen von Kohle, den 
Resten einer üppigen Pflanzenwelt bis zum 
Nordpol hinauf, daß das Klima überall auf der 
Erde in großen Zeiträumen Schwankungen zwi
schen tropischer und polarer Gestaltung unter
liegt. Er versucht den Nachweis, daß die Lage 
der Erde im Raum, und damit die Stellung ihrer 
Drehuogsachse sich ständig ändert, womit ein 
allmähliches Wandern der Pole und damit natür
lich auch des Aequators über den ganzen Erd
ball hin rnrbunden ist. 

Nuova Enciclopedia di Chimica · scienti
fica, tecnologica e industriale. Colle 
applicazioni a tutte le Industrie Cbimiche 
e Manifatturiere alla Medicina, Farmacia, 
!giene, Fisica, Mineralogia e Geologia 
all'Agrieoltura, Bromatologia, Biologia, 
ecc. ecc. Diretta dal Dr. Icilio Gua
reschi, Professore ordinario nella R. Uni
versita. di Torino. Con la co!laborazione 
di Distinti Chimici Italiani. Opera illustrata 
con molte figure nel testo e tavole se
parate. Torino; Unione Tipografiea
Editrice Torinese i 913. Corso Raffeollo 
28. 

Die einzelnen Hefte dieses großangelegten 
Werkes erscheinen gleichzeitig aus verschiedenen 
Bänden; die zur Zeit vorliegenden Hefte 287 
bis 313 enthalten Abschnitte aus der organischen 
Analyse, Chlor und Brom, ätherische Oele, Platin, 
Kobalt, Farbstoffe, Opium, Kalium, Kapillar
Analyse, mikrochemische Analyse mit zahlreichen 
Abbildungen in Schwarzdruck im Text, sowie 
in Buntdruck auf lithographischen Tafeln, Kom
bustibilien usw. 

Die Bearbeitung ist sehr eingehend und über
sichtlich, durch vielo Abbildungen im Text er
läutert. Zahlreiche Fußnoten i,;eben umfassende 
Hinweise auf das Schrifttum aller Kulturländer. 

Das Werk bildet.ein Prachtstück jeder Bücherei 
und ist durch seinen reichen Inhalt für die
jenigen, denen in Folge Beherrschung der ital
ienisr,hen Sprache die Benutzung erleichtert 
ist, eine Fundgrube des gesamten umfassenden 
Gebietes. ,. 
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Der Kwaß. Ein unschlidliches billiges Vo1ks- 11us dem Handel verschwunden und hat zeit
getränk. Zu seiner Einführung in gemäßen, p~akti~?he1;1 Aufmac~ungen Platz. ge
Westeuropa zweite durchweg vermehrte ~acht. ~o d1.~ prachtigen malanschen Rohrkisten 

• fur Kaieputol und die Steinkrüge für Peru-
Auflage. Von Geheimrat Prof. Rudolf balsam u. a. 
Kobert, Direktor des Instituts für Phar- Manche der Schaustücke führen dem Beschauer 
makologie und physiologische Chemie zu vor A.ugen, wie in manchen Gegenden, wo es 
Rostock. Preis: 1 M. 25 Pf. Verlag an b~sseren Verpackungsmöglichkeiten mangelte, 
von Tausch <f; Grosse in Halle a. S. alles herangezogen wurde, was die Gegend 

bieten konnte; so sei auf die Verpackung der 
Während die strengen Alkoholgegner jegliche 

Spur .Alkohol verpönen, wird von den meisten 
A.erzten ein mäßiger Genuß von .Alkohol zuge
lassen und solche Getränke, welche unter 1 v.H. 
Alkohol enthalten, sogar zum Genuß empfohlen. 
Ein derartiges Getränk: ist der in Rußland all
gemein verbreitete Kwaß, der auf keiner Tafel 
fohlt, und der in Westeuropa so gut wie unbe
kannt, ja kaum dem Namen nach bekannt ist. 

Der Verfasser hat wohl während seiner mehr
jlhrigen Lehrtätigkeit in ·Dorpat den Kwaß 
kennen gelernt; es ist deshalb ein Verdienst, 
daß er uns mit dem Kwaß und den zahlreichen 
Verfahren zu seiner Herstelluag bekannt macht. 

Der Kwaß ist ein durch känstlich hervor
gerufene, gleichzeitig saure und alkoholische 
Gärung aus Mehl verschiedoner Getreidearten 
oder einer Malzsorte, oder aus Brot im Hause 
bereitetes, im Zustande der Nachgärung bdind
liches billiges, alkoholarmes, hopfenfreies Getränk, 
dem gewürzige Zusätze, wie Pffffermünze, hinzu
gefügt werden. 

Es gibt zahlreiche Vorschriften, nach denen 
der Kwaß und soino Abarten hergestellt 
werden. 

Die Unterschiede des Kwaß vom Bier sind 
folgende: Er ist sehr alkoholarm, enthält ver
hä1tnismäßig viel Säure; er wird ohne Hopfen 
hergestellt; er braucht nicht in Brauereien her
gestellt zu werden, da ihn jede Hausfrau nach 
ihrem Geschmack bereitet. 

Die verschiedenen in den letzten Jahren in 
dm Handel gebrachten sog. alkoholfreien Ge
tränke entsprechen nicht Jedermanns Geschmack. 
Wenn der Kwaß dem Geschmack besser ent
spricht, so kann er wohl zu oiner Bedeutung 
hoi uns gelangen, nachdem die Kenntnis der 
Her,3tellung durch Kobert's Schrift weiteren 
Kreisen bekannt gegeben worden ist. 

Die vorliegende Schrift soll deshalb allen den
jenigon empfohlen werden, die für Neuerungen 
in unserer Ernährungsfrage ein offenes .Auge 
haben. s. 

Ausstellungs-Bericht der vereinigtenDrogen
Großhandlungen G. <f; R. Fritx- Pexoldt 
<f; Süß, A.-G. in Wien, gelegentlich der 
ö. internationalen Pharmazeutischen Aus
stellung 'zu Wien 1913. 

Ein Teil der noch vor Jahrzehnten gebräuch
lichen, unhandlichen und für lange Seefracht 
schlecht geeigneten P II c k u n gen ist plö'.zlich 

Aloe in Affenhäuten und Kürbissen, auf das 
ebenfalls in Kalebassen in den Handel komm
ende Pfeilgift der Orinoko-Indianer hiogewiesen. 

Die Firma Parke, Davis dJ Oo.-London lieferte 
zu der .Ausstellung eine Anzahl sehenswerter, 
merkwärdiger Verpackungen. s. 

Neueste und wichtigste Mediziualpflanzen 
in naturgetreuen Abbildungen mit kurzem, 
erkllirendem Texte. Unter Benutzung 
der Materialien des König!. botan. Mu
seums und Gartens zu Berlin-Dahlem. 
Herausgegeben von Dr. B. Sehellen
berg, Berlin - Steglitz und Apotheker 
W. Brandt, Berlin - Dahlem. (Erglinz
ungsband II zu den Köhler'schen Me
dizinal-Pflanzen.) FriedrichvonZexsch
witx Verlag. Gera (Reuß). 1913. 
Liefer. I Preis: 2 M. 

Die l'Ühmlioh bekannten Köhler'soben Medi
zinalpflanzen finden iu der vorliegenden 1. Lie
ferung des II. Ergänznngsbandes eine würdige 
Erweiterung und .Fortsetzung. Die .Ausführung 
der Bildertafeln ist vorzüglich, der erklärende 
Text vollkommen a 1sreichend und mit dankens
werten Bemerkungen, beispielsweise bei Boletus 
Lenx, über die Giftigkeit der einheimischen 
Pilze überhaupt, versehen. 

Die vorliegende Lieferung 1 enthält die Be -
s c h r e i b u n g e n . zu Boletus Satanas Lenx, 
Boldus bulbosus .. Schäffer, Cibotium Barometz 
(L.) J. Smith und die A. b bild n ng en zu 
Cocooloba uvifora. (L.) Jacqu. Cassia fistula L., 
Luffa aegyptiaca Mill. -

Technische Schwierigkeiten in der Herstellung 
der Abbildungen sind der Grund, warum diese 
nicht gleichzeitig mit den zugehörigen Beschreib-
ungen ersoheiacn. · ' 

Da der Inhalt aus einzelnen Blättern besteht 
und außerdem auf' dem Umschlag jede Angabe 
über den Inhalt der 1. 'Lieferung fehlt, ist man 
nicht in der Lage zn prüfen, ob diese vollstän
dig ist. Hoffentlich bringt die Verlagshandhing 
auf den Umschlägen der späteren Lieferungen 
Inhaltsangaben. Bei dieser Gelegenheit könnte 
der Inhalt von Lieferung 1 nachträglich noch 
mit angClgeben wo1den. -lce. 
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Betriebsvorsclariften für Drogen. und I geeigneten Buches w~r durc~ die im Jahre 1910 
•Gifthandlungen. in Preußen. zugleich ~eu erlassen~n. und 1m Wmter HH2/13 abge-

. . . . anderten .Polizeiverordnungen veranlaßt und ge-
Le1tfaden zur Besichtigung dieser Ge- boten. Der Inhalt ist übersichtlich und zweok-
echäfte. Herausgegeben und erläutert mäßig angeordnet, außerdem ermöglicht ein bei
von Ernst Urban Redakteur an der gegebenes alphabetisches Sachregister das schnell~ 
Pharmazeutischen z;itung. zweite neu- Auffi_ode~ jedes gewünschten :Arzn.ei~i~tels, jeder 

, . ' . Spezialitat usw. So lange die Komghch Preuß-
bearbe1tete und er~e1terte ~uflage. Berlin. ische Regierung nicht eine klare und bestimmte 
Verlag von Julius Springer. Preis: Liste der freig~gebenen Arzneimittel ·herausgibt, 
3 M. 60 Pf. wird das vorliegende Buch seine volle Berech-

tigung und Anerkennung finden. Die Neuauflage des für Drogenhändler und -ke . . 
ebenso für Revisoren der Drogangeschälte gleich 

Tütenförmige Blätter an einem 
.Magnolienstrauch 

beobachtete ich in diesem Herbst in 
meinem Garten. Es handelt sich immer 
nur um die Blätter, welche an dem be
treffenden Aste die letzten und klein
sten an der Spitze sind. Ihre Bildung 
ist in der Knospenanlage erfolgt, wo 
die beiden Blatthälften am Grund zu
sammen gewachsen sind, denn auch die 
regelmäßigen Blätter entsteigen tüten
artig gerollt der Blattknospe, breiten 
sich aber dann regelrecht aus. 

Dr. A. Schneider, Dresden. 

Ueber die Chlorkalk-Sterilisation 
kleiner Trinkwassermengen 

hat Dr. Hans. Langer eine größere Ab
handlung veröffentlicht, aus d~r sich folgen
des ergibt. 

Wassers eine Filtration notwendig machen, 
kann mittels d0s Chlorkalk - Kochsalz - Per
karbonat- Verfahrens unter Umständen in 
Verbindung mit der Filtration ein Trink
wasser erzeugt werden, das den durch 
chemische Sterilisierung bis jetzt erreichbaren 
Grad von Unschädlichkeit und Gennßfühig
keit besitzt. 

D,ut8che JJfed. Wochenaehr. 1913, 1837. 

Radium. 
Nach Dr. Ulrich, Direktor der Radium

fabrik in St. Joachimstal ist die Gewinnung 
von Radium noch mit großen Schwierigkeiten 
verknüpft. Jährlich können höchstens 2 g 
Chlorid aus den Uranlaugenriickständen 
gewonnen werden , die im Kilogramm 
0,0004063 g reines Radium enthalten. In 
Joachimstal wird auch Aktin in m herge
stellt. Zur Zeit gibt es auf der Erde 12 g 
Radium, wovon etwa 8 g Dr. Uirich und 
4 g Madame Curie aus der J oachimstaler 
Pechblende erzeugt haben: 

Oesterreich. Chem.-Ztg. 1912, B. 301. Bge. 

Ein Chlorkalkzusatz von · 0,5 g zu einem 
Liter (entsprechend etwa 1112 g freiem 
Chlor) gibt selbst bei Wässern mit starker 
Verunreinigung (30 bis 40 mg Kalium
permanganat - Verbrauch) eine hinreichende Die Dürkheimer Maxquelle, 
Sicherheit für die Abtötung -krankmMhender Deutschlands stärkste .A.rsenq!lollP, wurde auf 
Bakterien,. namentlich, wenn durch Ver- der gegenwärtig stattfinuenden llI. lnternationalen 

pharmazeutischen Ausstellung in Wien mit 
mischen des Chlorkalkes mit gleichen Mengen der großen goldenen Medaille und 
Kochsalz für feine Verteilung gesorgt wird. Ehrenkreuz, der höchsten .A.uszeioh-

Es gelingt durch Zusatz der berechneten nun g für Ausländer, prämiie1 t. 

Menge Natriumperkarbonat nach der Chlor- Deutsc'b.e Pharmazeutische Gesellschaft. 
kalkbehandlung ein -geschmacklich völlig Tagesordnung für die Donnerstag, den 9. Okt. 
einwandfreies Wasser zu gewinnen. 1913, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 

Durch nachträgliche Filtration durch ge- Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowatraße 16b 
eignete Filter wird ein völlig klares Wasser stattfindende Sitzung. . 
gewonnen. Wo also eine Sterilisation durch Ho_rr Geh. Reg.-!.?,at-r:rof. Dr. H .. Th~ms-Berlf_n-

. , 1 Steghtz: Die pbyswlog1sche und b1olog1sche Pruf-
H1tze ausgeschlossen o~er zu zeitraubend ung der Arzneimittel - ein Gebiet der pharma-
erscheint, oder ohnehm Trübungen des zeutischen Chemie. 

Verleger: Dr. A, Sc h n e 1 der, Dresden, 
l,'ll.r die Leitung nrantwortlich: Dr. A. 8 c h neide r, Dresden. 

Im Buehlaandel durch O t t o M a 1 er, KommiHlonsgeHhltt, Lelpzlr, 
Druck TOB. Fr. TIUel Naehf, (Bernh, Kunatli), Oreaden. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0
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Biologische Prüfung des destillierten Wassers auf Reinheit. 

Chemische , bakteriologische und I Schwermetall • Ionen, vor allem aber 
physiologisch - chemische Untersuchung I gegen Kupfer-Ionen ist: schon 1 Teil 
des Wassers sind ziemlich bekannt. Kupfer in 1000 Millionen Teilen Wasser, 
Sollte das nicht der Fall sein, so kann wie das 0. v. Nägeli 1) nachgewiesen 
man darüber in den betreffenden Lehr·· und von anderen Forschern bestätigt 
und Handbüchern erwünschte Auskunft worden ist, wirkt · auf diese Alge töt-
bekommen. lieh. 

Ganz anders liegt die Sache bei der Wie ich schon betont habe, ist dies 
biologischen Prüfung des Wassers auf Verfahren sehr einfach, aber man muß 
Reinheit mittels Spirogyra. Darüber zuerst einige Handhabungen vornehmen, 
gibt es meines Wissens in dem Schrift- die nicht schwierig sind, aber ziemlich 
turn keine Angaben. viel Zeit in Anspruch nehmen. Sind 

Deshalb will ich im folgenden dieses sie einmal getroffen, so werden wir 
Verfahren etwas ausführlich besprechen, sie jahrelang nicht mehr vornehmen 
wie ich es im botanischen Laboratorium müssen. 
in Leipzig bei Geheimrat Pfeffer zur Diese Handhabungen bestehen in 
Anwendung gebracht habe. aller Kürze in folgendem: zuerst mttssen 

Die biologische Prüfung des Wassers wir uns eine Spirogyrastamm· 
auf Reinheit mittels S pi :r: o g y r a ist 
nicht nur die empfindlichste aller 
unserer Reaktionen sondern auch die 1) 0. v. Nägeli, Ueber oligodynamische Er-
. f h soheinungen in lebenden Zellen 1893, S. 23. 

em ac ste. Neue Denksohr. d. allg. schweizer. Gesellschaft 
Sie beruht darauf, daß diese zierliche f. d. gesamt. Naturwissensch., Bd. XXXIII, 

Sllßwasseralge sehr empfindlich gegen· Zürich 1893 bis 1898. 
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kultur anlegen, von der wir später wasser (gewonnen nach unten ange
unseren Bedarf an Spirogyrapfl.anzen gebener Vorschrift) und bedecken m_it 
bei Untersuchung des Wassers decken je einer gut gereinigten G)asplatte: 
werden. . . . .· • . . unsere Schalen mit Erde· sind fertig 

Für diesen Zweck verschaffen wir für die Aufnahme der Spirogyrapflanzen, 
uns 2 bis 3 kg (oder ·mehr) Garten- die wir jetzt zu besorgen haben. . 
oder . Ackererde, bringen sie in ein Am einfachsten wäre, die Spirogyren 
Glas - oder Steingutgefäß von ent- aus einem botanischen Institut zu be
sprechender Größe, beschicken . mit. 2/ 3 ziehen, wo sie stets zu erhalten sind. 
(auf I Teil Erde 2 Teile Wasser) Sollte das nicht möglich sein, so müssen 
Leitungswasser, das .. nach unten __ au- wir eine Spirogyrasuche vornehmen. ·. 
gegebener Vorschrift gewonnen ist, Für diesen Zweck besorgen wir uns 
rühren gut um und lassen die Erde mehrere Blätter von· gutem Pergament
nebst Wasser 3 bis 4 Wochen faulen. papier, in welche wir später unsere 
Während dieser Zeit ist es zweckmäßig, Pflanzen einwickeln werden. Ein Glas
das alte_ Wasser 2· bis 3mal weg- gefäß eignet sich für die Aufnahme 
zugießen und frisches zuzugießen, und der Spirogyren nicht gut, weil unsere 

· jedesmal das Gemisch gut umzurühren. Alge auch gegen mechanische Reize 
Durch ·Faulenlassen wird die Erde sehr empfindlich ist, ~ie be!m Hflim

vollständig ungiftig, was mit frischer trage~ kaum ~u . verm~1de~ smd. Ge
. (für Spiro gyra) selten der Fall ist: wöhnl~ches FIitrierpapier 1st .auch zu 

die Bakterien und Protozoen vermehren vermeiden, da . es stets Spur~n . von 
sich zuerst .. sehr · lebhaft, scheiden S~hwer.metallen . (besonders . Blei) . ent

. in die umgebende Flüssigkeit für sich h~lt, d1.e au.f Sp1rogyra tötJ1ch wirken . 
. selbst und für s pi r O g y r a giftige Smd wir mit ~ergamentpap1er versorgt, 
Stoffe aus, die von der Erde absorbiert, so .gehen wir nach der Suche der 
entgiftet . oder neutralisiert werden, S Pi! 0 g Y ~ e n. . ·. . 
zum Schluß aber sterben alle ab, und Die Spirogyren. oder, wie sie. im 
wir bekommen für unsere Alge einen Volksmunde genannt s~_nd, «Sch~auben-

t N··hrboden · · algen», «Wasserfaden»-,. smd aus-
gu ~n . a. . . · . schließlich Süßwasserbewohner:· sie sind 
. Smd ,1r . mi~ unserer Er~e so w01t, fast in allen stehenden Gewässern, wie 

so . ber~i~en wir uns 3 bis 5 große z. B. in Seen, Gräben, Tilmpeln, Bassins, 
Kr1stalhs1erschalen · ( a~ besten. ~us Sümpfen, an Bachufern und in Bächen in 
~enaergl_a_s), waschen Sie zuer~t m ub- großen Mengen vorhanden .. Von un
l~~her W ~1se g_ut aus, trocknen sie !lb µnd gefähr 100 Arten, die über alle Welt
f~llen sie f~~ 24. Stu~den. mit ver- teile · verbreitet sind, · kommen 40 bis 
dunnter Salzsa'!lre, damit die am Glas 50 Arten in Deutschland vor . 
. ~nhaftend~ geringe ~enge_ von Schwer- Unsere Spirogyrasuche beginnen wir 
metallverbmdungen 1n Lö.mng gehen. mit einem Besuch der Bassins des 
_ . Dann . gießen wir · d~e Sal~~äure in botanischen Gartens und der Tümpel 
em sauberes Sammelgefaß znruck (man der Stadt und dann der nächsten · Um-
k~nn sie · mehrmals ~rau~hen), .spülen gebung. _ . · . 
die Schalen erst mit viel Leltungs- Unsere Pflanze · wie alle zu der 
wass~r~ dann . mit destilliertem aus, Gruppe z y g n ·e U: a: c e e n ' gehörenden 
um sie da~n w1e.~er z~ trocknen: unsere Algen, sind mit· bloßem Auge daran 
Schalen ~md_ fur: die Au!nahme der :erkenntlich, daß ·sie große: Watten 
Erde fertig. · bilden ·und mit Hilfe : bei lebhafter 

Wir bringen jetzt mittels eines Glas- Assimilation gebildeten . Gasblasen an 
löffels (kein Metalllöffel!) von der ver- der Wasseroberfläche _schwimmen. 
faulten Erde. in jede Schale eine 2 bis 3 · Diese frei schwimmenden.· ·watten 
Finger dicke Erdschicht, füllen die Schalen sind von lebhaft-grüner, gelblich-grüner 
bis zu s;, oder 4'5 mit frischem Leitungs- oder dunkelgrüner Farbe. Schöpfen 
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wir von diesen Watten etwas mit der Sind wir soweit mit dem Bestimmen, 
Hand, so sind sie beim Fühlen schlüpfrig daß wir-• die gesuchte_ Alge wirklich 
od~r sehr. schlüpfrig, schleimig und vor uns haben, so bringen wir sie an
we1ch. Diese letzteren ·Merkmale· sind teils weise in jede der vorher bereiteten 
für das Erkennen der Spirogyren Schalen: Das Uebertragen geschieht 
sicher und könilen·uns niemals täuschen. ~ittels eines Glasstabes (alle Metalle 
· . Haben wir . eine grüne Watte ge- smd von der Alge . fernzuhalten, weil 
funden, die dieser Beschreibung mehr bloßes Berühren mit dem Metall ·. den 
oder weniger entspricht, so nehmen Tod hervorruft 1). 
wir von _verschiedenen Stellen je 2 bis 3 _Unse~e Spirogyrastammkultur, von der 
Anteile und . wickeln vorsichtig (ganz wir spater unseren Bedarf an Algen 
locker 1). in ·d11.s Pergamentpapier ein. schöpfen werden, ist somit fertig. 

Zu Hause unterziehen wir unsere Wir sorgen dafür, daß die Schalen vor 
Beute einer . mikroskopischen (erst bei dem unmittelbaren Sonnenlicht geschützt 
schwacher und dann bei stärkerer Ver- bJeiben. Deshalb ist. es zweckmäßig, 
größerung) Untersuchung. Haben wir sie auf ein Nordfenster· aufzustellen. 
die richtige Pflanze erbeutet, so muß Jetzt bereiten wir ·uns eine Knop'sche 
sie folgenden Merkmalen entsprechen: konzentrierte S tarn m nährlösung. 

. Die S p i r o g y r e n erscheinen Für diesen Zweck reinigen wir uns 
unter dem Mikroskop als unverzweigte, (wie oben die Schalen) zwei Reagenzien
gegliederte Fäden jedes Glied besteht flasche!l aus Jenaerglas. · Destillieren 
aus zylindrischen' Zellen. Man kann aus emem Glasdestilliergerät in jede 
sich · also deu Faden als einen· durch Flasche je 1 L Wasser,. damit sie 
Quenyände ~bgeteilten Hohlzylinder vor- später in unse1en Vergleiclisversuchen 
stellen. Diese Scheidewände bestehen (s. unten) ganz frei von Schwermetall-
meist deutlich aus zwei Platten, von Verbindungen sind •. · · . 
denen jede einem· Fach, d. h. einer In eine Flasch~ 'bringen wir 58,57 g 
Zelle angehört. Jede. Zelle ist mit Magnesiumsulfat (MgS04), in die andere 
einem oder mit mehreren gleichlaufen- zuerst 114,28 g Calciumnitrat (Ca[N03] 2), 

den grünen Spiralstreifen gezeichnet1). dann 28,57 g Kaliumnitrat (KNO,i) und 
· · Anders ·ausgedrückt der Grünfarbstoff schließlich 28,57 g Monokaliumphosphat 
(der Chromatophor) · der Spirogyra, wie (KH2P04): . Es ist. sehr . ~u empfehlen, 
d_er Name· sag~ (aus dem griechischen nur chem1s~h reme P~apa~ate anz~
das · G~wun~ene und . krumm geb'ogeil), wende~, w1~ z. B. dieJ~mg~n «~1t 
erschemt m Form von Schrauben- Garant1eschem» von Kahlbaum m Berhn. 
bändern „oder, was dasselbe. bedeutet, . Je 1 ccm aus. j~der Fla~che (m1ttEils 
der Grunfarbstoff ·. ist spiralig emer gut _gere1~1gten Pipette _abzu
g e wunden. · · . . · · . messen.!), , gibt eme. Knop'~che . Nähr-
. Das ist . für S pi r O g y r e n so kenn- lösung von der K?_nzenztration (ungefähr) 

zeichnend, · daß man sie nach diesem 1: 1.0 000,. was fur ~nsere ~wecke sehr 
Merkmal allein von allen übrigen Algen gee1gne~ 1st2). Es 1st zu d1e~er Lösu~g 
sehr leicht unterscheiden kann. Wenn noch em Tröpf~hen von E1senchlönd
_ich noch. hinzufüge, daß in der Mitte lOsung zuzugeben. . . · 
einer jeden Zelle ein spindelförmiges, Wollen wir jetzt unser A qua de. 
rundes oder . ovales Körperchen, der s t i 11 a t a auf Reinheit mittels S pi r o -
Kern, si~htb~r · ist, wa~ . bei _den meisten g y r a prüfen, so verfahren wir folgender
Algen mcht der. Fall 1st, so haben wir maßen : 
ein vollständiges .Bild von unserer ---'----
P~anze, ·nachdem wir die Spirogyra 2

) Vor dem Abpipettieren aus der zweiten 
leicht erkennen werden. . Fla~che ist es notwendig, den gebildeten Nieder· 

, · · · , . , · schlag von Calcium- oder Eisenphosphat, wenn 
---. -- , · die Chemikalien nicht rein genug waren, durch 

1) b. v. Niigeli, a. a. 0. 29. kräftiges Schütteln zu beseitigen. zu suchen. 
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Wir bereiten uns, wie oben angegeben, es zuvor einige Zeit laufen 
4 Kristallisierschalen. In 2 Schalen 1 a s s e n 2), » 
bringen wir je 1/2, 3/4 oder noch besser Das destillierte Wasser aus einem 
je 1 L von dem destillierten Wasser, verzinnten Kupferdestilliergerät zeigt 
daß wir auf Reinheit, besonders auf auch sehr ungleiche Eigenschaften: bald 
Schwermetall - Ionengehalt, (vor allem ist es schwach, bald sehr stark giftig. 
auf Kupfer), prüfen wollen. Es verhält sich· in dieser Beziehung 

In zwei andere ebensoviel Leitungs- ganz ähnlich dem obigen Leitungswasser. 
wasser oder noch besser destilliertes Wenn einige Tage nicht destilliert 
Wasser, das in einem Glasgerät destilliert ist, so erweisen sich die ersten Liter 
worden war. Diese zwei Schalen mit sehr schädlich, indes nach längerem 
Leitungswasser bezw. mit destilliertem Destillieren ist das Destillat weniger 
Wasser dienen als Vergleichsversuche. oder fast unschädlich. Unter Berück
Deshalb müssen wir uns vorher über- sichtigung dieser Erfahrungen müssen 
zeugen, daß die Spirogyren in. diesen wir sowohl Leitungs- als auch destilliertes 
Schalen in der Tat nicht absterben. Wasser gewinnen. 

Sollte das nicht der Fall sein, so Sind wir überzeugt, das in den 
müssen wir unser bereits einmal im Schalen mit dem Vergleichswasser Spiro
Glasgerät destilliertes Wasser noch gyren nicht absterben, so bringen wir 
einer zweitenDestillation unterziehen, da- in vier Schalen aus jeder Flasche je 
mit wir jede Spur den Tod.der Spirogyren 1 ccm von unserer Knop'schen konzen
herbeiführender Schwermetalle im ersten trierten Stammnährlösung (mittels einer 
Destillat beseitigen. . gut gereinigten Pipette) und dann in 

Leitungswasser können wir dadurch jede Schale gleiche Mengen von 
zu verbessern suchen, daß wir das S pi r o g y r a f ä den. 
Wasser längere Zeit ablaufen lassen, Mittels eines Glasstabes heben wir 
unter Umständel:1 10 b!s 15 Minute~, aus unserer Stammkultmr möglichst 
und „erst nach dieser Zeit sammeln wir wenig· Spirogyren heraus und mit 
es fur unsere Versuche. . einer reinen vernickelten Scheere schnei-

Die Gift'Yirkung _der ~eitungswässe~ ist den wir 3 bis 5 cm lange Stücke von 
so zu erkläre~: die meiste?, wen~ mcht gestreckten Fäden in jeder Schale ab 
alle, Wasserleitungen besitzen bis zum und lassen die Schalen mit Glasdeckel 
Ausfluß Bleiröhren , die mit · einem verschlossen 24 Stund~n stehen. a) 
Messinghahn verse~en .

1 
sind. Die Ver- Ist unser 'destilliertes Wasser gut, 80 

suche von 0. v. ~a~eli ) ~rgaben, daß, bleiben die Spirogyren in der Knop'schen 
wenn der Hahn em.1ge Ze.1t ges.chlossen Nährlösung, die mit diesem Wasser be
~ar, das erste Liter die. Sp1rog~ren reitet ist, während dieser Zeit am Leben, 
töt~te,. während . das zweite ~emger ist es aber sehr gut, so lebt die Alge 
schädhch und die folgenden neutral darin wochen- und monatelang •. 
waren. 

«Das erste Liter>, äußert sich darüber Ist ·das Wasser dagegen schlecht, so 
Nägeli, «war seit dem Schluß des stirbt sie während dieser Zeit ab, ist es 
ersten Hahnes nicht nur mit dem Blei aber sehr schlecht, so stirbt sie viel 
der Röhren , sondern auch mit dem früher, manchmal sogar nach fünf 
Messing des Hahnes in Berührung und Minnten ab. · 
enthielt namentlich etwas Kupferoxyd
hydrat: das durchströmende Wasser 
aber vermochte während der kurzen 
Zeit keine bemerkbare Menge von Metall 
zu lösen.... Um unschädliches 
Wasser zu baben, mußte. man 

1) 0. v. Nägeli, a. a. 0. 29. 

2) O. v Nägeli, a. a. 0., S. 28. 
3) Es ist streng zn beachten, daß wir auf 

keinem Falle nicht mehr als 10 bis 12 Fäden 
(3 bis 5 cm lang) in jed.e Schale mit je einem 
Liter Wasser bringen. Bringen wir eine größere 
Menge, so entgiften die Spirogyrazellen das 
Wasser mit, trotz der Giftigkeit desselben bleibt 
ein großer Teil unserer Pflanzen am Leben, und 
wir kommen somit zu falschen Schlüssen. 
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Daß das destillierte Wasser die Schuld 
des Absterbens trägt, davon überzeugen 
uns die Spirogyren in den Vergleichs
schalen, die in aller Hinsicht gleich be
handelt waren, in denen aber die 
S pi r o g y r e n nicht abgestorben, son
dern am Leben geblieben sind. 

Es kann hier das Erkennen, ob die 
S pi r o g y r e n abgestorben oder noch 
am Leben sind, manche Schwierigkeiten 
machen. Diese Frage soll im folgenden 
noch kurze Erläuterung finden. 

Das Absterben der Spirogyrafäden 
läßt, je nach der Todesursache, ver
schiedene Formen erkennen. Zuerst, 
wie das bei jedem lebendigen Körper 
zn beobachten ist, kann man auch hier 
ein . n a t ü r liehe s Absterben unter
scheiden, dann ein p hysik a 1 isc h es, 
chemisch - giftiges. und oligo
dyn amis c hes. 

Die löslichen Stoffe in größter Menge, 
z. B. 1 Teil Kupferchlorid in weniger 
als in 100 Teilen Wasser haben das 
p hysik a.lis c h e Absterben zur Folge, 
in größter und mäßiger Menge, z. B. 
1 Teil Kupferchlorid in 1000 oder 10000 
Teilen Wasser chemisch-giftiges, 
Lösungen dagegen in geringster Menge, 
z. B. 1 Teil Salz in 1 Million, in 10, 
100 und 1000 Millionen Teilen Wasser 
haben ausschließlich das o li g o d y n am
i s ch e zur Folge. 

Bei der Prüfung des destillierten 
Wassers auf Reinheit mittels Spirogyra 
kommt nur die letztere Art des Ab
sterbens, die oligodynamische in 
Betracht und nur selten die chemisch
giftige. 

Deshalb werde ich im folgenden die 
rein physikalische außer acht l~ssen 
und nur der Reihe nach das natürliche, 
chemisch-giftige und das oligodynamische 
einer näheren Betrachtung unterziehen. 

Beim n a t ü r li c h e n A b s t erb e n 
bleiben die Spiralbänder am Plasma
schlauch, ihre Lage aber wird in der 
Weise verändert, daß sie sich der 
Zellenachse gleichlaufend anordnen, 
sich hin und her biegen und in Unord
nung geraten, manchmal nähern sie sieb 
stellenweise so weit, daß sie sich be-

rühren können, schließlich zerfallen sie 
in kleine Stücke. . 

Die Plasmafäden, die von dem Zell
kern ausgehen, sind in diesem Falle 
weniger zahlreich und verlieren sich bis 
zum völligen Verschwinden; der Kern 
rückt an die Wandung, vergrößert und 
wendet sich ab; Kern- und Kernchen
masse wird körnig, die Kernmembran 
hebt sich einseitig als Blase ab. 

Diese Art des Absterbens wird viel
leicht hie und da bei unserer Stamm
kultur zu beobachten sein. Die ersten 
Merkmale der Erkrankung sind an den 
Chlorphyllbändern und am Zellkern 
sichtbar .. 

Dieser Zustand ist mit bloßem Auge 
dadurch erkenntlich, daß die lebhaft 
grüne Farbe der Spirogyrafäden in eine 
gelblichgrüne übergeht. Ist das einmal 
beoachtet, so müssen wir schleunigst 
unter Benutzung unserer verfaulten 
Erde, die stets am Lager zu halten ist, 
eine neue Stammkultur anlegen, indem 
wfr nur lebhaft grüne, in jeder Be
ziehung gesund aussehende Fäden aus
wählen und in gut, wie vorher, ausge
waschene Schalen übertragen. 

Sind diese Maßregeln nicht rechtzeitig 
getroffen, so kann die ganze Arbeit ver
loren gehen. .Bei der Beobachtung aller 
Einzelheiten der hier beschriebenen 
Technik bei der Anlegung einer Spiro
gyrakultur werden solche Fälle nur 
ausnahmsweise vorkommen. 

C h e m i s c h - g i f t i g es Absterben 
kennzeichnet sich dadurch, daß die 
Spiralbänder ihre Lage am Plasma
schlauche nicht verändern und nur 
selten in größere oder kleinere Stücke 
zerfallen der Plasmaschlauch zieht sich 
etwas z~sammen und die Spannung der 
Zelle hört auf. · · 

Die Plasmafäden, die den Kern und 
die Spiralbänder verbinden, zerreißen. 
Der Kern nebst dem Kernchen quillt 
auf, rückt an die Wandung, oft ver
kleinern sie sich und beide werden 
körnig, seine Membran bläht sich blasen-
förmig auf. · 

Diese Art des Absterbens werden wir 
normalerweise niemals zu sehen be
kommen, da so große Salzkonzentrationen, 
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die . diese Erscheinung, hervorrufen, · in fäden . grün, weil : der wandständige 
destilliertem Wasser niemals vorkommen. Inhalt seinen Platz ~eibehält, ihre Farbe 
Ich erwähne .das nur der Vollständigkeit geht sehr, langsam 1D bra~n, grau oder 
halber. gelb über. , · · · •· , · ', . 

Die Form des Absterbens, . mit der · Der Plasmaschlauch bleibt nach · der 
wir · bei· der biologischen Prüfung . des Ablösung und Zusammenballung der 
Wassers auf Reinheit ausschließlich zu Spiralbänder noch dicht der Zellen
tun haben werden, ist das . o li g o • membran angelagert, und die Zelle, was 
d yri am i s c h e Abs t er h ·e n. · Dasselbe selbstverständlich ist, behält ihre Spann
äußert . sich besonders kennzeichnend ung. Est später erscheint der. Plasma~· 
auch auf den Spiralbändern, sie lösen schlauch, dunkel, zieht sich· allmählich 
sich vom Plasmaschlauch los und ziehen von der Membran zurück,· und die Zellen 
sich in das Innere der Zellhöhlung zu~ der Spirogyrafäden werden schlaff. · 
rück, die äußersten · Teile aber, vor Bei dem natürlichen oder chemisch~ 
allem die Zacken der Bänder, bleiben giftigen Absterben dagegen äußern sich 
durch die zarten P_~as~afäden ve~b~nden, diese Erscheinungen ganz anders:· gleich 
die nachher allmahhch entzwe1re1ßen. nach· den· sichtbar gewordenen·· Ver.:. 

'Schließlich _ballen sich die Spiral- änderungen an den Spiralbändern, löst 
bähder zu· einem festen· Klumpen· zu- sich der Plasmaschlauch von der Mem
sammen, der eine rundliche oder ovale bran los, und die Zellen · werden :schlaft 
Gestalt annimmt und rückt in die Mitte SolJten noch irgendwelche Schwierig~ 
der Zelle; nimmt er dagegen mehr oder keiten oder Zweifel in dem Unterscheiden 
weniger zylindrische Form an, so· liegt der lebendigen Fäden von den abge• 
er der einen Seite der Wandung an. storbenen bestehen, so ·kann· man zu 

·Der Kern rundet sich ab und bleibt denFarbereaktionenmitAnilinrotgreifen, 
in · dem Klumpen eingeschlossen, be- die deutlich alle diese Unterschiede 
sonders wenn mehrere Bänder vorhan- zeigen und sich nach Nägeli's Angaben 
den sind; · folgendermaßen gestalten:: · · 
. Der Plasmaschlaueh oder ein Teil Im unveränderten lebenden Zustande 

desselben ble~bt der Wand a';lnähernd wird die Zellmemb~an 'rot, . der Inhalt 
a~gelag~rt, die Spannung · bleibt noch bleibt farblos. Bei der· chen'l.isch-gift.igen 
eme ~e1t. ~rhalten.. . . . . .• Erkrankung färbt sieb der Inhalt,. ·die 

~DI~ ohg_odynam1schen yer~?dernngen Membran nicht. Bei der oligodynam
der Spiralbänder», sagt Nageh ), «stehen ischen Erkrankung wird die Membran 
~it. denj~ni~en, welche ~uf · _ch·emisch- rot gefärbt, während der Plasmaschlauch 
gJft1ge Em~1rk,ung oder beim Absterben mit deri zu einem Klumpen zusammen
~mtreten, m em~m scharfen Gegen~atz gezogenen Spiralbändern und d13r übrige 
msofern, als bei den letzteren e 1 n e Inhalt noch farblos bleibt. . Erst etwas 
AMösung der Bä~der_ y~n ?em später, wenn derPlasmaschlauch_dunkel 
P_las~aschla uch lllch t ein tn~t». wird, kehrt sich· das Verhältnis um, in· 
Em Hm- und Herbewegen der Spiral- dem die Zellmembran sich entfärbt und 
~änder, infolge ihrer partiellen Ver~ das · Plasma dagegen Farbstoff ·auf· 
länger~ug, kommt ~ei den. reinen oligo- speichert. l) .· . .. 

dyn~m1sc~en ~eaktion~n mch~ vor. . Nach diesen etwas schwierigen Merk
. Die Spiralbänder bei ~em ohg~dynam_- malen bei der Unterscheidung der leb· 
Ischen ~bsterben ~rscbeme.u. weiß, weil enden Fäden von den abgestorbenen, 
der ganze In.halt .mnerhalb des Plasma- die doch einige Uebung im mjkroskop· 
schlauches SICh m emen Klumpen zu- . eben Betrachten erfordern . hat mir sammenballt. 1s , . . 

Bei dem natürlichen und . chemisch- fo!gendes y erfahren ausgeze1cbn~te 
giftigen Absterben sind die Spirogyra- Dienste geleistet, das sonderbarerweise 

1
) a. a. 0. 37. 
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von keinem Forscher bis jetzt beschrieben unsere, Algen wirken, und dadurch eine 
worden ist. Sie beruht auf dem äußeren rein theoretische Frage von größter 
Aussehen der lebendigen und abge- Wichtigkeit kurz . zu erläutern. 
storbenen Fäden, das man leicht mit o. v. Nägeli, der zuerst diese Tat-
bloßem Auge ,feststellen kann. sache festgestellt hat, suchte «für die 

Stellen wir zwei· Schalen mit Spiro- Erklärung der oligodynamischen . (wie 
gyrafäden · nebeneinander, eine . mit er die Wirkungsweise der verschwindend 
destilliertem · Wasser, dessen. Reinheit kleinen Stoffmengen· auf 'Algen. genannt· 
wir. prüfen wollen, und , die andere mit hat) Erscheinungen eine Ursache artßer
dem Vergleichswasser. 1 halb des Rahmens unserer jetzigen 
'Betrachten wir nun bei leichtem Hin- Kenntnisse und Vorstellungen» 1). Des

und, .·, Her)>ewegen den Inhalt jeder halb . hat .·· er und ' namentlich Ramm2) 

Schale von oben. und ·dann im durch- chemische und oligodynamische Ver~ 
faUendem Lichte, · so erscheinen .die giftnngen von · einander unterschieden, 
lebendigen Fäden von le~~a(t ~nd frisch, als ganz verschiedene Erscheinung·en. 
grüner Farbe, heben wir emen oder , . · · 
mehrere. Fäden mittels .eines Glashebels. Die anderen Forscher, wie · z. B. 
heraus, . so . strecken sie sich niemals B. F. Oltmanns 8) hielten die Oligo
g_e r ~de, · sondern. erscheinen wegen dynamik nicht für_ etwas besonderes, 

' · z 11 t t wie das Nägeli und Ramm wollen, er 
der Spannung. der . e en ste s .e was ist vielmehr der Ansicht, die zuerst. 
gekrümmt, bogenförmig. D 5 

Sind aber die Zellen bereits schon von fV. Pfeffer4
) und dann von evaux ) 

abgestorben, so sind sie, von oben und ausgesprochen und durch Versuche be
dann ini durchfallendem Licht betrachtet, gründet wurde, daß «die Dinge auch 

· d lbl' h wohl ans einer langsamen Speicherung von schmutzig~, weißhch- o er ge ic • des Giftes .verständlich sind»,ß) 
grüner · Farbe, nie m a 1 s ab er l e b •. 
h a· f t frisch - oder sattgrün; heben Diese beiden Erklärungsarten bergen 
wir' mittels eines Glasstabes einen oder in sich etwas geheimnisvolles · und 
mehrere Fäden heraus, so 'strecken sie außerordentliches, die für das· wahre 
sich gerade; · die Zellen sind schlaff, Verständnis der Tatsachen gar nicht 
sie haben ihre Spannung bereits ver- notwendig sind. 
loren. Die zweite Erklärungsweise spricht 
· Dieses Verfahren hat mich sehr selten, außerdem den pflanzlichen Körpern die 

nur ausnahmsweise, bei schwach oligo- Fähigkeit ab, die winzigen Stoffmengen 
dynamisch wirkendem Wasser, im Stich (l Teil Kupfer in 1000 Millionen Teilen 
gelassen, aber in einem solchen Falle Wasser) auf unmittelbarem Wege auf. 
leistet auch eine · mikroskopische Unter- findig zu machen. Er kann auf diese Stoff
suchung keine besseren Dienste. mengen nach dieser Ansicht nur dann reag-

Es ist in diesem Falle die Dauer der ieren, wenn dasSpeicherungsvermögen des 
Versuche zu verlängern, unter Um-
ständen bis zu 48, 72 oder mehr.Stunde~, ---=---
da die Wirkung na, eh Ablauf dieser Zeit · · · s 

21 1, C. v. Näqeli, a. a. 0., . . 
bedeutend deutlicher wird. 2) o. Ramm, Zur Kenntnis der Giftwirkung 

Ich möchte nicht empfehlen, nur dies der Bordeauxbiühe und ihrer Bestandteile auf 
einfache Verfahren zu benutzen, sondern Spirogyra longata usw. Ber. d. d. botao. Ges. 

stets nach. der Besichtigung mit bloßem 18
~)\f;i~:~·,u:d ~;;phologie der Algen, 2; Bd, 

Auge die'Spirogyrafäden einer mikrof- 1905, s. 185, . .. . . 
skopischen Prüfurig zu unterziehen, au 4) Unters. a. d. Botan. Inshtut zu Tubmgen 
alle Fälle aber ist dies am Anfang ,zu 1886, Bd. 2, S. 198 und Pflanzenphysiologie, 

'd d A h' · noch 2. Aufl., 18\,7, Bd. 1, S. 104.. , . verme1 en, wo as uge 1erm ") D\} l'absorb.tion des p~1s~ens motalhques 
nicht geübt ist. ' ' tres dtlues par ]es cellules vogotal. Compt. rend. 

Zum Schluß sei mir an dieser Stelle 1900, Bd. 132, s. 717. 
gestattet, hinzuweisen, ,auf welche Weise 6) F. Oltmanns, a. a. o., B. 185. 
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Plasmas dieselbe in g1ößerer Mtmge im dadurch empfindlich sein, daß sie doch 
Zellinnern aufgespeichert hat. imstande sind, die Bausteine aus dem 

Das läßt sich aber schwer mit den pflanzlichen Körper wegzuräumen oder 
Tatsachen in Einklang bringen, z. B. mit denselben eine Verbindung ein~n
in den Fällen, wo die Giftwirkung eines gehen, was dann den Tod oder eme 
Stoffes bei kaum vorstellbarer Ver- Erkrankung herbeiführt. 
dünnung sofort eintritt, oder wo er so- Eine andere sehr einleuchtende Er
gar in das Plasma gar nicht eindringt. klärungsweise für diese Erscheinungen 

Erinnern wir uns daran, daß alle scheint mir in der Lehre über aus
Zellen stofflicher Natur sind, die im geglichene (equilibrierte) physiologische 
letzten . Grunde aus Molekülen und Lösungen (Löeb, Osterhout) gegeben, 
Atomen bestehen. Bei dem Zusammen- nach der die bloße Ueberschichtnng 
kommen mit den chemisch verwandten einer solchen Lösungin der einen oder an
Atomen oder Molekülen geben sie in deren Richtung für den pflanzlichen oder 
größeren . Konzentrationen einen sieht- tierischen Körper verhängnisvoll sein 
baren, in geringeren aber kaum oder gar kann. 
keine.n sichtba~en Niederschlag oder Weiter auf diese anregenden Fragen 
Verbmdung, w~e z. ~- der Schwefel- will ich hier nicht eingehen und ver
wasserstoff bei genugender Konzen- weise auf die entsprechenden Arbeiten 
tration einer Arsen- oder Bleiverbind- von Löeb7) und Osterhout s) 
ung einen mit bloßem Auge sieht- · 
baren Niederschlag gibt, bei einer weit- .A. G. Barladean, 
gehenden Verdünnung aber ist derselbe Botanisches Institut der 
nur bei Benutzung besonderer Kunst- ___ _ Universität Bern. 

griffe sichtbar, um nachher bei weiterer 
Verdünnung für alle unsere Hilfsmittel 7l J. Loeb, I'flüger's .A.rch, Bd. XCVII, s. 394, 

nnsl'chtbar zu werden. 1903; Bd. CVII, S. 252, 1905; besonders «Dy
namik der Lebenserscheinungen•, S. 112. 

Für den ,Pflanzlichen !{örper dag~~en S) W. J. V. Osterhout' Die Schutzwirkung 
werden die verschwmdend klemen des Natriums für Pflanzen. Jahrb. f. wissen
Mengen eines giftig wirkenden Stoffes I schaftl. Botanik, Bd. 46, s. 121 usf. 

Die Eiweißstoffe und· ihre Spaltprodukte als Arzneimittelträger. 
Von Georg Oohn. 

(FortEetzung von Seite 1015.) 

Nu k 1 eine können Eisen enthalten, Unterwirft man dann die Hefezellen 
so das Para. n u k I e i' n aus Kasei'n der künstlichen Verdanung, so erhält 
(Lubavin, Ber. d. deutsch. ehern. Ges. man ein eisenhaltiges Nukleoalbumin 
10, 2237; Bunge, Ztschr. f. physiolog. «Ferratogen», das 1 bis 2v.H.und 
Chemie 9, 49), das aus Eidotter (Alberto mehr Metall, zum Teil organisch ge
.Ascoli, ebendort 28, 435), doch ist die bunden hat. 10 1 frische Bierhefe 
Isolierung dieser Substanzen schwierig (etwa 20 v. H. Trockengehalt) werden 
und ihr Eisengehalt gering. Fromme mit 100 bis 150 g Eisenzitrat und 500 
hat festgestellt, daß Bakterien auf bis 5000 g Traubenzucker 8 Tage lang 
eisenhaltigen Nährböden gezüchtet wer- vergoren. Man filtriert und verrührt die 
den können. Auch Hefe kann durch Hefezellen mit 110 l künstlichem 
dieses Verfahren gezwungen werden, Magensaft (aus Schweinsmagen und 
Eisen aufzunehmen (Basler chem. Fabrik Salzsäure). Nach etwa 10 Stunden 
in Basel, DRP. 120 590, Kl. 30, 21. März sind die Eiweißstoffe derselben verdaut. 
1899, erloschen 2.3. September 1903). Man wäscht den Rückstand mit 0

1
3 v.H. 
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enthaltender Salzsäure, bis · sie · kein 
Eisen mehr aufnimmt. Der Eisengehalt 
des Präparates ist einerseits vom Metall
gehalt der Nährflüssigkeit und der 
Dauer ihrer Einwirkung, andererseits 
von der Lebensintensität der Hefe ab
hängig. Er ist ziemlich beständig. 
Gelbgraues Pulver, in Wasser unlöslich, 
bei Gegenwart von Soda und nach tage
langem Stehen löslich. Magensaft ver
daut das Präparat natürlich nicht, 
P,mkreasauszug langsam. Oloetta (Münch
ner med. Wochenschr. 1900, 760) wies 
nach, daß 37 bis 56 v. H. des Eisens 
bei der Verfütterung an Hunde auf
gesaugt werden. Das Produkt empfiehlt 
sich zur Behandlung von Bleichsüchtigen, 
deren Magen gegen andere Eisensalze 
empfindlich ist. 
. Ein billiges Hefeeisenpräparat, im 
wesentlichen aus unreinem n u k l e i" n -
sauren Eisen bestehend, gewinnt 
man auf folgendem Wege (Alberto 
Ascoli, Mailand, DRP. 194 950, KI. 12 p, 
6. Juni 1906). 120 l Hefe beliebiger 
Herkunft werden 2- bis 3 mal gewaschen 
und mit 30 1 30 v. H. enthaltender 
Natronlauge bei Zimmerwärme behandelt. 
Dann wird die Lösung verdünnt und 
mit 20 1 48 v. H. enthaltender Eisen
chloridlösung gefällt, das alkalisch re
agierende Filtrat wird mit konzentrierter 
Salzsäure neutralisiert oder angesäuert 
und mit Eisenchloridlösung versetzt. 
Der Niederschlag wird gewaschen und 
bei mäßiger Wärme getrocknet. Er 
bildet .ein graues Pulver von eigen
artigem Geruch und charakteristischem, 
fleischbrüheartigem Geschmack. Alkali 
scheidet Eisenhydroxyd ab; doch bleibt 
ein Teil des Metalls im Filtrat dieser 
Lösung in maskierter Form. Eisenge
halt 6,63 v. H., Phosphorpentoxydgehalt 
9,5 v. H. Trypsin löst das Präparat. 

Wie mit Silber und Q11ecksilber 
(S. 43, 50) bildet reine. N u k 1 e i: n -
säure («Nukleol>) auch mit Eisen 
ein Salz (Karl Schwickerath, Detroit, 
DRP. 110050, KI. 12, 8. April 1899, 
erloschen 9. August 1905), das den 
Handelsnamen« Fe r ri n o l» (Parke, Davis 
et Co.) führt. Man löst 300 g Nuklein
säure in 6 l heißem Wasser, gibt 

750 ccm 20 v. H. enthaltender· Soda
lösung hinzu und 105 g · Eisenchlorid
lösung (13 v. H.), dann 12 bis 15 I 
Alkohol. Der Niederschlag wird durch~ 
geseiht. Zimtbraunes Pulver mit 4,5 v. H. 
Eisen- und ebensoviel Phosphorgehalt, 
geschmacklos, nicht adstringierend, in 
heißem Wasser mit neutraler Reaktion 
löslich, wird vom künstlichem Magen
saft kaum angegriffen. Das Metall ist 
durch die bekannten Reagenzien (Rhodan
kalium, gelbes Blutlaugensalz usw.) 
nicht nachweisbar. 

Para n u kl e i'ns ä ure, dargestellt 
aus Kasei:o, . verbindet sich gleichfalls 
mit Eisen (Knoll, DRP. 114 273, KI. 30, 
24. März 1900; Salkowski, Ztschr. f. 
physiolog. Chemie 22, 245; Zentralbl. 
f. die med. Wissenscb. 1900, Nr. 51). 
Aus 50 g «100 v. H. enthaltendem 
Pepsin» wäscht man den Milchzucker 
aus. Der Rückstand bleibt 20 Stunden 
lang bei Zimmerwärme mit 20 l Wasser 
und 200 ccm Salzsäure (d = I, 12) unter 
häufigem Schütteln stehen. Mit der 
filtrierten Verdauungsflüssigkeit digeriert 
man 300 g lufttrockenes Kasero 48 Stunden 
lang bei 40°, filtriert vom ausgeschied
enem P11ranuklei:n , neutralisiert das 
Filtrat sorgfältig mit Soda· nnd dampft 
es auf etwa. 10 1 ab. Die erkaltete 
Flüssigkeit wird mit 2 bis 2,11 5 v.H. 
enthaltender Eisenammoniumalaunlösung 
versetzt und aufgekocht. Das aus
geschiedene Eisen wird abgepreßt und 
mit Alkohol und Aether gewaschen. 
Geschmackloses, feines Pulver, das 
durchschnittlich 16 v. H. Eisen, 9 v. H. 
Stickstoff und 2,5 v. H. Phosphor ent
hält, in künstlichem Magensaft fast un
löslich, leicht löslich in Soda (0,1 bis 
0,2 v. H.) mit orangegelber Farbe. 
«Trif errin» stört die Verdauung nicht. 
Kleine Mengen erhöhen bei Tieren den 
Eisengehalt der Leber auf das· 3~ bis 
4 fache des normalen, während ihr All
gemeinbefinden gut, das Körpergewicht 
unverändert bleibt oder sich erhöht, 
und Ernährung wie Verdauung nicht 
gestört werden. Die Darreichung des 
Präparates erzeugt bei bleichsüchtigen 
Kranken eine erhebliche Zunahme des 
Hämoglobingehaltes des Blutes neben 
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einer Abnahme der subjektiven Be- mit 2400 Teilen stark verdünnter EiRen„ 
schwerden. Es wird schnell und aus- oxychloridlösung das Eisenalbuminat aus,· 
giebig aufgesaugt. Erfolgreiche An- wäscht es und bringt es mit 50 g pyro
wendung :fi[ldet es ferner bei rachitischen phosphorsaurem Natrium - und 10 g . 
Kindern, sekundärer Anämie, bei Tuber- 15 v. H. enthaltender Natronlauge in 
kulose usw. Es , erzeugt selbst bei Lösung. Diese wird im• Vakuum zn 
längerem Gebrauch _ keine Magen- und einer neutral reagierenden lefoht lfö;
Darmstörungen (R.lemperer, Therap. d. liehen Masse eingedampft · oder mit · 
Gegenw., April 1901; Toff, Zentralhi. Wasser, Alkohol, Zucker und Gewürz
f. Kinderheilk. 1906, Nr. 6). · Lösungen auszügen zu ,einer klaren haltbaren 
lassen sich mit· 500 warmem · Wasser Iflüssigkeit gelöst. . 
bei Zusatz von 1,7 g Natrinmkarbonat Abweichend. verfährt Walther Wolff, 
auf 4,5 g Triferrin darstellen. um zu · ähnlichen Verbindungen · zu ge-
:'täßt inan ·reine· Nuklefosä u·re langen. (DRP. 237 713, Kl. 12p, 24. Juli 

verschiedenster H~rk1mft(Hefe-, Tnymus-, 1909). Die Bestandteile sind tierisches 
Pankreas-, Tritico -, Paranukle'insäure) oder pflanzliches Eiweiß, Albumosen, 
auf Eiseneiweißkörper oder reines Ei- Peptone usw., Eisensalze und Meta
weiß, auf . nuklei'nsaures Eisen oder phosphorsäure. Man geht von Eisen~ . 
Eisens·alze · auf mikle'insaures Eiweiß albuminaten aus oder von der Fällung 
(Nukle1n} einwirken, so erhält man des Eiweißes· mif Metapho~phorsäure · 
eisenhaltige Nuklei'ne, in denen sich oder von Eiweiß, Eisens3:lz' und. freier 
die Bestandteile nur durch weitgehende Metaphosphorsäure (oder von -~i~ensalz 
Spaltung n:rit Säuren oder Alkalien und Alkaliphosphat oder von. Dietaphos
nachweisen · lassen. Man löst z. B. phorsauren Erden). : . Die Reihenfolge; . 
Eisenalbuminat (aus Hühnereiweiß) in in der die Bestandteile zur Verarbeitung. 
verdünnter Natronlauge, versetzt mit gelangen, ist gleichgültig. Alkali darf' 
hefenukleinsaurem· Alkali . und. fällt mit in dem Gemisch· keine Fällun~ erzeugen: 
Salzsäure. Die entstandene Verbindung Beispiel: 1.0. kg trockenes Hühnereiweiß· 
enthält 10 v. H. Eisen, 10 v. H. Phos- werden in 300 l Wasser gelöst. Dazu 
phorpentoxyd, 12,6 v. H. Stickstoff und gibt man 10 l 50 v; H. ,enthaltende 
36 "v. H. Kohlenstoff. Aehnlich ver- Eisenchloridlösung u·nd neutralisiert mit 
arbeitet man Eisenkaseinat. Oder man Natronlauge. Das Eisenalbuminat wird . 
löst nuklei'nsaures Natrium und Albumin abfiltriert und · mit einer wässerigen.· 
in Wa~ser, versetzt mit Eisenchlorid, Lösung von 3 kg technischer Meta-' 
macht mit verdünnter Natronlauge phosphorsäure versetzt. Man .alkalisiert 
schwach alkalisch und erhitzt· auf 700. wieder und fällt schließlich inif Salz
Diese '<künstlichen Nuklefoe sind in säure. Das entstandene Ptodukt en·t: · 
Wasser und· organischen Lösungsmitteln hält 1.1 v. H. Eisen, 19 v. H. Phqsphor- , 
unlöslich, leicht· löslich in kalter, ver- pentoxyd . und 9,5 v. H. Stickstoff: 
dünnter Alkalilauge. Schwefelammonium Aehniiche Verbindungen sind innian'nig-; 
erzeugt eine grüne Färbun~ ,', später fachsten Abänderungen darstellbar. · Sie : 
eine Fällnng. · Die . Phosphorsäure ist haben s·auren Charakter und · bilden' 
erst ·nach völligem '. Abbau oder Ver- leich't lösliche Doppelsalze. · ': . .. '' 
aschen nachzuweisen. ·· ·· .. · ' · ·Das .Eiweiß kann in di~se~ V e~fahre~ . 

Ein weiterer Schritt·: auf delll Wege durch Halo gen.ei weiß ersetd,werden, 1 
zur Gewinnung ·ph'osphorh:altiger oder man .kann die-_Endprodukte nach-. 
Eiseneiweißkörp·er ist, die Ver- träglich mit H,ilogen ... bebandeln,,·Um
wendung von PhosphorsäU're und halogen- und phosphorh~ltiges .. ,Eisen· 
ihren·. Salzen·:selbst, (Ernst .Laves, ,Han° eiw:eiß·. zu gewinnen ·.(Walther ... Wolffi, 
nover, DRP. 194·940,·-Kt: 30 h, 5. Juli G. m; b. H.1 . Elberfeld;. DRP, ;24i 560,, 
1906); ,,Man fällt z; B. aus einer warmen Kl. 12 p, .24. ·Juli 1909, Zusatz zu DRP. 
Lösung von 700 g trockenem ,Eiweiß 237 713). Man löst z. B. 4 kg Jod-
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kasei'n mittels wenig Ammoniak in Ein· zur Herstellung neutraler, halt-· 
150 I Wasser, läßt eine Lösung von barer Eisenalbuminatlösungen geeignetes, 
0,8 kg Metaphosphorsäure in 41 Wasser in Wasser und Alkohol leicht lösliches 
und 6 1 25 v. H. enthaltende Eisen- Eisenpräparat wird erhalten, wenn man · 
chloridlösung hinzulaufen, bringt den dem Eisenalbuminat in feuchtem oder. 
entstandenen Niederschlag mit Ammon- trockenem Zustande neutrale p y r o p h os
iak bei 40 bis 500 wieder in Lösung p h o r saure Sa I z e beimischt (Ernst 

. und fällt diese mit Salzsäure aus. Das Laves, Hannover, DRP. 194940, Kl. 30h, 
Produkt enthält etwa 9 v. H. Eisen, 5. J ull 1906). Ein Gemisch mit gleichen 
12 v. H. · Phospborpentoxyd, 7 v. H; Jod Eigenschaften gewinnt man, ,wenn man 
und 11,4 v. H. Stickstoff. Oder: Ein Eisenalbuminat mit Eisenoxydsaccharat 
aus 5 kg Kasei'n mit Pepsi~ - Salzsäure oder Eisenhydroxyd und Zucker nebst 
erhaltenes Gemisch von Kasei'nalbumosen g I y z er in p h o s p h o r saurem Na· 
(Peptonen) · wird mit Natronlauge gelöst, tri um oder pyrophosphorsaurem Natrium 
mit .Jod - Jodkalium jodiert, dann mit versetzt (Ernst Laves, DRP. 195120 .. 
Metaphosphorsäure und Eisenchlorid~. Kl. 30 h, 5. Juli 19061 Zusatz zu .. DRP. 
lösung versetzt, schließlich' mit Ammon- 173 013). · 
iakin Lösung gebracht und mit Salz- bar n if er r in (Höchster Farbwerke, 
säure , gefällt. Aus br omiertem DRP. 77136, Kl. 12, 20. Dez. 1893, 
Hühnereiweiß . entsteht eine analoge erloschen 23. J ctnuar 1901; Siegfried, 
Substanz t (lL.v'.,H! F.'e, 13 v. H. P20ö, Ber; d. Deutsch. Chem. Ges. 27, 2762) . 
2,Z v~ H. Br, 11 v. H. N). Geht man ist das Eisensalz der ,Phosphorfleisch·, 
voin Eisenkas.ei:nat ·aus, . das man jodiert säure. Sie wird aus Fleischextrakt ·er- .. 
und. därin. mit. Metapbosphorsäure be- halten. Dieses wird in der sechsfachen· 
handelt,,. so .. entsteht efae . Verbindung ·Menge Wasser gelöst und mit. 40 o 
mit'5,5-v:H. Fe, -4,6 P2Ü5. 7,ö J und warmerkonzentrierterBarythydratlösung 
lli,·1t,ij~ · Alle. diese Präparate sind in. unter Umrühren versetzt bis das Filtrat 
Alkalien (alkalischem parms~~t) lös~ich mit dem Reagenz kein~ Fällung mehr 
und wer~en von Pep~m-Salzsaure mcht gibt. Der im Filtrat erhaltene Baryt 
verdaut, i,och des Halogens beraubt. wird mit Alkalikarbonat oder Schwefel• . 
Im· ~e~en'~atz , hie:zu . wird. ;z.B. ~od- säure ausgefällt. Darauf. kocht man · 
kasem , von . ;:i>eps1~ - Salzsäure .. unter die Flüssigkeit;, mit Eisenoxydsalzen;, 
Halogenabspaltung m kurzer Zelt ge- Es fällt. Eisensalz aus . das nach dem. 
löJt . > , ; { , . · · ·. · · Waschen auf dem Wasse~bade getrocknet.: 

.Unter1 ·Alb o f er ri n (Fritx und wird Es enthält etwa 30 bis 35 v. fü 
~achfse,' ,Wie_n). _v~rsteht man ei~: ä~n- Eise~ und etwa l v. H. Phosphor und· 
hc,hes Präpar:1t, das 90,14 v. H. E1we1ß, löst sich in Essigsäure und Alkalien .. 
0,68 v. H., Eisen, 0,32. _v. H. Phosphor Das Eisen ist maskiert. Rotbraunes. 
und., O, 1~ v. H. ·, Amidsticksto:ff enthä~~'. . geschmackloses Pulver, leicht aufsaugba{ 
Es. 1~t em hell~rau!les, ger~chloses,. m . ( w. • s. Ball, Arch. f. ~nat, · u. Physiol. 
kaltem "7:asser. le1c_ht löshches, _mch~ 1894, .455). Zur Gewinnung können-, 
hygroskop1sc~es, haltbares Pulv:er. An- auch MO 1 k e n dienen (Höchster Farb~ 
wendung bei Blutarmut, ~le1chsucht, werke, .DRP. 83 041, KI. 12, 27. Febr., 
nervö:ien Zuständen, Rekonvaleszenz. 1895 Zusatz zu DRP. 77136 erloschen . 
Die Verbindung beseitigte Kopfschmerz~n 23. Januar 1901).. . ' 
mid Schwindelgefühl; hob' den Appetit; · · · · . . · · . . ., 
bes~erte das Aussehen der Kranken und Met11fer~rn,· 1st. ,em; Ph.osp~or·: 
erhöhte ihr Körpergewicht '(Fr. :Kölbl; säureh,alt1ges E1s~ne1we1ßprap~-~ 
Wien: med.' Blätter 1901, 364; J.'.'Rei· rat, das 10 v. H. Eisen ent.halt,. em 
ehe lt, , Wien. klin. Rundsch; 1901:, Nr. 23 · ~ellbraunes, . geruchlo$es, :; wemg säu~r
u,' 24 ( Klin: therap. ,wochenschr. 1909, heb schmeckendes ,P~lver. Es ·'Y1rd 
84~· -Z<:intralbl. f.·d; ges.Therap.1909; von:Wasser .und verd~nnter .Salzsäure_ 
497); ·:. :· , . ' :. · ·, · ·· nicht, gelöst , und passiert den Magen 
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unzersetzt. Vom alkalischen Darmsaft Tabletten {zu 0,25 g) oder in Lösung 
wird es aufgenommen und aufgesaugt. als «Arsenferratose» (0,3 v. H. 
Es bessert das Allgemeinbefinden und Eisen und 0,003 v. H. Arsen) angewandt 
den Appetit und erhöht das Körperge- wird. Es ist ein wirksames Tonikum 
wicht der Kranken. Anwendung bei in der Rekonvaleszenz nach akuten und 
Blutarmut, Bleichsucht, Rekonvaleszenz chronischen Krankeiten, ein blutbildendes 
usw. (L. Janiskiewicx, Med. Klinik 1911, Mittel bei Blutarmut jeglicher Art (B. 
1193; H. Voit, Therap~ d. Gegenw. 1911, Bardach, Therap. Monatsb. 1905, 406; 
431 ). Meta f er r o s e ist eine aromat- .A. Eulenburg, Med. Klinik. 1907, 245 ; 
isierte, etwa 6 v. H. Alkohol enthalt- G. Hunäus, Ther. Monatsb. 1908, 466), 
ende Lösung der Metaferrinnatriumsalze, namentlich bei Kindern bewährt, bei 
besonders geeignet für empfindliche denen es keine Verdauungsstörungen 
Kranke und Kinder. Jod meta f er r in hervorruft. Es greift die Zähne nicht an. 
enthält 7,5 v. H. Jod organisch ge- Auch wird ihm die Fähigkeit, das All
bunden, 7,5 v. H. Eisen, 8 v. H. Phos- gemeinbefinden zu heben und den Appetit 
phorsäure. Die Lösung heißt Jod- zu steigern, nachgerühmt (P. Joedicke, 
metaferrose. Wien. Klin. Rundsch. 1911, 65, 338), 

Eisenpro.tyl~n _(F. Bo-JJmann-La Phosphorreiche Arseneisen-
Roche, Basel) 1st em eisenhaltiges Ersatz- Eiweiß- und Arseneisen. Hai ogen
präparat für Lezithin. Protylin ent- eiweißkörper gewinnt W. Wolff 
hält etwa 6 v. H. Phosphorpentoxyd (DRP. 245572, Kl. 12p, 14. Jan. 1911, 
gebunden. ~nd fi~det zur Behandlung Zusatz zu DRP. 237 713). In dem Ver
von Rachitis, Karies, Skrophulose, Neu- fahren welches in den Patenten 2i:!7713 
rastheni~ usw. Ver~endu?~, ~is~n- und 241560 (S.1044) beschrieben wird, 
protyhn, wenn gl~!chze1tI~ die W1rk- kann man die Metaphosphorsäure teil
,ung des Metalls erwunscht 1st. weise durch Arsensäure und durch 

Fe r r a l b o I ist ein Eiseneiweiß, das Salze der verschiedenen Arsensäuren 
neben 3 v. H. Eisen 1 v. H. Lezithin ersetzen. Je nachdem man das Misch
enthält (R. Levy, Münch. Med. Wochen- ungsverhältnis von Phosphor zur Arsen
schrift 1909, 971). Es steigert den säure ändert, gelangt man zu Produkten, 
Appetit, hebt das Körpergewicht und die mehr oder weniger Arsen enthalten. 
bessert das Allgemeinbefinden. Man geht von Eiweißkörpern, ihren 

Vom Phosphor ist nur ein kleiner Abbau- und Halogenderivaten aus. Die 
Schritt zum Arsen. Auch dieses entstehenden Heilmittel ähneln denen 
Element wurde an Eiseneiweiß zum des Hauptpatents. Sie sind unlöslich 
Teil mit Phosphor zusammen geb~nden. in Pepsin-Salzsäure, löslich in verdünnter 
So stellt man Präparate her, die Sodalösung. 
a r s e n s au r es Eisen in kolloidaler Die durch Ve1 dauung des Kaseins 
Form enthalten (!(alle &; Co., Biebrich entstehende Paranukleinsäure kann 
a. Rh., DRP. a. K. 22 394, KI. 12 P, Arsensäure aufnehmen. Mit Eisensalzen 
16. Juni 1902),indem man eine wässerig- liefert die Lösung ein arsen-nnkle'in
ammoniakalische Lösung von Eisen- saures E.i s e n ( Knall &; Co., Ludwigs
arseniat mit einer Lösung von prot- hafen a Rh DRP 192 473 Kl 12 • ., • ' • P, 
albinsaurem oder Iysalbinsaurem · Alkali 29. März 1907). Man verteilt 10 kg 
oder mit einer Lösung der Alkalialbu- Kasei'n in 500 l Wasser, fügt 6 I 25 
mi~os.en . ve.rsetzt und die filtrierte v. H. enthaltende Salzsäure und 80 g 
Fluss1gke1t 1m Vakuum zur Trockene Pepsin (1000 facher Verdauungskraft) 
dampft. hinzu und läßt die Mischung 50 Stunden 

Arsenferratin (0. F. Boehringer, bei 40 bis 450 stehen. Die vom unlös· 
Waldhoff) ist ein Ferratin mit 17 v. H. liehen Nuklei'n · abfiltrierte Verdauungs
Eisen und 0,06 v. H. arseniger Säure, lauge wird auf 300 1 eingeengt, mit 
ein rotes Pulver, das in Form von 0,5 kg Arsensäure und 2,1 kg Eisen-
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ammoniakalaun, gelö~t in 40 l Wasser, 
versetzt. Der Niederschlag wird mit 
Alkohol und Aether gewaschen. Er 
bildet ein gelbes, in organischen Lös
ungsmitteln unlösliches Pulver, das nur 
von heißen Säuren aufgenommen wird. 
Die sauren Lösungen geben mit Tannin 
einen blauen, mit Jod-Jodkalium einen 
roten, mit Ammoniummolybdat einen 
grünen, mit Phosphorwolframsäure einen 
weißlich-grauen Niederschlag. In ver
dünnten Alkalien ist das Präparat lös
lich. E~ enthält 14,54 v. H. Eisen, 
10,23 v. H. Arsen, 2 v. H. Phosphor 
und 67 v. H. Stickstoff. Das Handels
produkt hat den Namen «Arsenogen». 
Seine Zusammensetzung ist 16,4 v. H. 
Eisen, 2 v. H. Phosphor, 14 v. H. Arsen 
und 6,6 v. H. Stickstoff (Salkowski, 
Berl. Klin. Wochenschr. 1908, 142). 
Es wird mit Triferrin zusammen als 
«Arsen tr if e rro l» verordnet. Letz
teres enthält ferner Alkohol und Aro
matica. Ei wird gern genommen, gut ver
tragen und bessert nach längerem Ge
brauch das subjektive und objektive 
Btfinden (M. Masse, Berl. Klin. Wochen
schrift 1908, 144; A. Teubert, ebendort 
1910, 1349). Anwendung bei· anäm
ischen Zuständen, besonders nach 
schweren Krankheiten, bei Bleichsucht, 
Neurasthenie,nervösen Erschöpfungs- und 
Schwächezuständen usw. Bei juckenden 
Hautkrankheiten, Ekzemen usw. unter
stützt das Präparat die spezifische 
Therapie. 

«Nukleogen» ist ein arsenhalt
iges Eisennuklei:nat, das bei Blut
armut, Tuberkulose, Neurasthenie, Chorea 
und Skrophulose mit Nutzen Anwendung 
findet (Arnath, Deutsch. Med. Wochen
schrift 1906, 672; Schramm, Med. 
Klin. 1908, 670; Hoppe, Ther. d. Gegenw. 
1907, 501). 

Arsenmet af erri n ist Metaferrin 
mit 0,1 v. H. Arsen, in Lösung «Arsen
met a f er r o s e » • genannt , angewandt 
bei Blutarmut, Bleichsucht usw. 

Arsenalboferrin enthält in einer 
Tablette von 0,35 g neben Alboferrin 
0,1 mg kakodylsaures Natrium. 

Die mit Ichthyol, Petrosulfol 
usw. entstehenden Eiweißverbindungen 
(S. 936) geben leicht Eisensalze. So 
enthält eine aus Petrosulfol gewonnene 
Substanz 2,5 v. H. Eisen neben 41 v. H. 
Eiweiß (Otto Helmers, Hamburg, DRP. 
140459, KI. 30, 6. Juni 1899, erloschen 
18. Oktober 1905). 

Fe r r ich t hol (lchthyolgesellschaft 
Cordes, Hermanni dl; Co., Hamburg) ist 
ichthyolsul fos aures Eisen, das 3,5 
v. H. organisch gebunden enthält. Amor
phes, nicht hygroskopisches, braunschwar
zes, fast geruch- und geschmackloses 
Pulver, in den üblichen Lö3Ungsmitteln, 
Säuren und Alkalien unlöslich. Es kommt 
in Tabletten zu O, 1 g in den Handel. An
wendung bei Blutarmut, Bleichsucht, 
Angioneurosen ( Unna, Monatsh. f. prakt. 
Dermatol. 32, Nr. 5). Das Eisen ist 
aufsaugungsfähig (Aufrecht, Deutsche 
Aerzte-Ztg. 1902, Nr. 5). 

R h o d a n e i s e n p e p t o n a t (Max 
Baum, Hanau, DRP. 166361, Kl. 12, 
3. Oktober 1903, erloschen 6. Februar 
1907). Eine wässerige Albuminlösung 
wird mit Eisenrhodanidlösung versetzt. 
Die Mischung wird der Einwirkung von 
Pepsin-Salzsäure unterworfen. Das Pro
dukt enthält 84,21 v.H. Pepton, 11,84 v.H. 
Rhodan und 3,95 v. H. Eisen. Es sollte 
zur Herstellung diätetischer und pharma
zeutischer Produkte dienen. 

Ein ganz eigenartiges Eiweißpräparat 
ist die «H ä m a tose» , deren wesent
licher Bestandteil a - N i t r o s o - ß 
naph th ols ulfos ä ure 

·~_c·c-c=N-OH 

('(to 
HS03 / ""'/ ""'/ 

ist (Anilinfabrik A. Wülfing, Elberfeld, 
DRP. 98 387 , KI. 12, 13. Mai 1897, 
erloschen 18.September 1901). 100 Teile 
tierisches Eiweiß werden in 1 l Wasser 
angerührt. Man erwärmt die Mischung 
durch Zusatz von heißem Wasser auf 
450 und versetzt sie mit 15 g Na
Ph t h o 1 grün , dem Eisensalz obiger 
Sulfosäure, (oder mit fJ - Nitros o · a • 
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!laphthol-a - sul_f osaur_em Eisen), l _Wir. ha?en v~rstehend die wichtigsten 
· m warmer konzentrierter Lösung. Dann E1sene1we1ßverbmdungen behandelt, zu
steigert man die Wärme auf 60 bis 70° mal diejenigen, deren Darstellung Gegen
und säuert mit 25 ccm 50 v. H. ent- stand von Patenten ist. Die · Zahl 

· haltender Essigsäure · an. ·· Der Nieder- sonstiger Eisenpräparate , die mehr 
schlag wird mit kochendem Wasser ge- oder weniger geschickte Mischungen 
waschen; Ej'j ist in. Wasser · und ver- darstellen und unter den mannigfachsten 

' dünnten Säuren unlöslich, leicht lös- Bezeichnungen· vertrieben werden, .ist 
: lieh · in Alkalien, unempfindlich gegen unübersehbar groß. Schließlich ver

'Schwefelwasserstoff. Das Naphtholgrün weisen wir noch auf einen in dieser 
kann durch analoge Eisenverbindungen Zeitschrift (53 (1912], 1231, 1264) er
ersetzt werden, das Eiweiß durch schienenen Artikel von W. Grüning 
'Kaseinalbnmosen usw. (Wülfing, DRP. über Eisenalbuminate, welcher 
101463, Kl. 12, 15. Februar 1898, unsere Ausführungen· in wünschens
Zusatz zu DRP. 98387, erloschen 18. werter Weise ergänzt. 
·September 1901). (Schluß folgt) · 

Zur Zuckerbestimmung in Harn. 
Von 0. K. A. Nonhebel. 

:Ich .· erhielt einen Harn zur Unter-1 beider Reagenzien gehemmt hatte. 
suchung, dessen spezifisches Gewicht Die Hemmung war vermutlich eine 
: 1,032 betrug und einen hohen Zucker- Folge der großen Menge · Harnsäure, 
gehalt erwarten ließ. Die Farbe war die sich mit dem Alkali des Reagenz 
aber nicht, wie gewöhnlich bei Zucker- verbunden hatte. 
harn, hellgelb, sondern sehr dunkel. Neubauer und Vogel, sowie .auch 
Die Reaktion war stark sauer, Eiweiß Schmidt geben auf 10 Raumteile Harn 
nicht vorhanden. Der Harn reduzierte einen Raumteil Reagenz , le Nobel 

·. weder Fehling's noch Nylander's Re- und Tappeiner auf 9 Raumteile Harn 
agenz. Mittels Gärung und Polarisation einen Raumteil Reagenz an. Um zu 
wurde 1/4 Hundertstel Zucker gefunden. richtigen Befunden zu gelangen, sind 
Am nächsten Tage hatte sich reichlicher wir bei Harn obiger Art gezwungen, 
Bodensatz abgeschieden. Durch Mischen entweder die Harnmenge von 10 oder 

· . und Kochen von 9 ccm der klaren, 9 ccm zu verringern oder den Harn, 
darüber stehenden Flüssigkeit mit wie es · bei der He/ler'schen Probe auf 

. · 1 ccm Nylander's Reagenz wurde eine Eiweiß geschieht, ~o zu verdünnen, 
deutliche· Reduktion erhalten. Hieraus daß sein spezifisches Gewicht mit dem 
folgt, daß die Harnsäure die Reduktion von normalem Harn übereinstimmt;·· 

Chemie und fhar.flazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Brandwundenmittel C Osuc :t besteht 
aus Weinsteinsäure, Borsäure, Salizylsäure, 
Natriumsulfat, Resorzin, Kalk, Eisen, Chlor 
und destilliertem Wasser. 

Faexase werden Tabletten genannt, von 
denen jede 017 ·g Faex medicinale enthält. 
Darsteller: 0. H. Burk in Stuttgart. 

Glanduovin (Extra ctu m ovariale) 
ist ein eiweißfreier Auszug von Eierstöcken 
und stellt eine klare, hellgelbe Flnssigkeit 
dar, die in Ampullen aterilisiert ist und 
nach Dr. J. Hirsch von unbegrenzter Halt· 
barkeit zu sein scheint. · 111 ccm entspricht 
1 g Eierstockgewebe. Es wird in doppelter 
Menge unter die Haut gespritzt. Die Ein· 
epritzung hinterll1ßt weder Nach schmerz noch 
eine örtliche Reizung. Nebenwirkungen 
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.. w~ren ... nic~t. zu_ beobachten, insb. esondere 't PräparatP·.' _z.B. verschiedene Digitalisblä.tter
.keme. Schädigungen auf das Herz .. Dar- proben, gefundene Wertunterschied auch 

.steiler:. , Max • Haase &; . Co. in Berlin. beim Menschen gilt,. r'.nuß als durchaus richtig 
Resaldol ist Resorzinbenzoylkarbonsäure- festgehalten werden •. 

. ·äthylester und wird aus_ Fluoreszein durch 2. Weil die Reaktionsfähigkeit der Frösche 
Abspaltung , eines . Resorzinmoleküles und von · allerlei äußeren Verhältnissen beeinflußt 
Veresterung der freigewordenen Karboxyl- wird, ist es nötig, neben der unbekannten 
gruppe gewonnen. Es ist ein leicht gelb- Probe auch jedesmal ein Präparat von be
Iieher, schön. kristallisierter, in Wasser sehr kannter. und unveränderlicher Stärke zu 
wenig löslicher Körper vom Schmelzpunkt prüfen. Als Testobjekt dienen am besten 
+ 134°. Er besitzt nicht den pfefferartigen die Folia Digitalis titrata, und zu deren 
Geschmack des Cotoins und reizt die Schleim- Nachprüfung ist das neue Reioprodnkt 

· häute in keiner Weise. Anwendung: bei Gitalin am meisten zu empfehlen, weil es 
Durchfall. (Deutsche med. W ochenschr. der wesentliche Träger der spezifischen 
19131 1829.) Digitaliswirkung · und gut wasserlöslich ist. 

Tysablenal nennt O. H. Burk in Stutt- 3. Es is_t danach zu streb~n,. daß ?ie 
gart Tabletten, die Natriumbenzoat, Natrium- F~ösche bei ?en V:ersu.ehen !mmer e1.ne 
salizylat und Thymol enthalten. mittlere Reaktionsfähigkeit besitzen. Dies 

Y t · d · t t d f üh T kann dadurch geschehen, daß man während a re12 wir Je z as r ere r y e n , z , · h , · 
(Pharm. Zentralh. 54 [1913] 38) enannt un~ee1gneter eiten, nämhe im :A,pril und 

1 g ' Mai als den Monaten nach dem Laichen und 
H . .ilfentxel. im übrigen bei Gewitterluft überhaupt • keine 

-'Ueber ;,Cockle"-Wollfett. 
Von R. R. Procter. 

Bei der <Cockle» genannten 'Erkrankung 
der Talgdrüsen von Schafen scheidet sich 

..• auf der. wolle eine gräulich- oder gelblich

.. weiße fettige Masse ab mit etwa folgenden 
. Kennzahlen : . 

Spez; Gewicht 1,0548 
Jodzahl 57,6 
!Säurezahl 10,2 
Verseifungszahl 53,1 
Unverseifbares 4; 1 v. H. 
Fettsäuren 60,4 v. H. 

"· Mittleres Molekulargewicht der Fettsäuren 
514,7. 

Die Substanz ist in Petroläther löslich. 
Zu. ihrer: · genaueren · Definition bedarf es 

Versuche vornimmt, ferner- dadurch, daß 
man schon länger vor den Versuchen und 
nach Bedarf in wechselnder Weise die. die 
Frösche umgebende Wärme regelt. 

4. Die Sätze 1 bis 3 gelten für jedes 
Verfahren der Untersuchung. am ganzen 
Tiere. - Zum Gebrauch kommen zwei 
Gmppen von Verfahren in Betracht.· Das 
eine benutzt «mittlere Gaben» und ermög
licht es, an nur 10 bis 12 Tieren einen 
ungefähren, aber für alle praktischen und 
die meisten wissenschaftlichen Zwecke hin- . 
reichend genauen Valor der Blätter in der 
verhältnismäßig kurzen Zeit von etwa zwei 
Stunden zu gewinnen, falls dieser Wert 
nicht geringer ist als V= 313. Als giltig 
sollten hierbei alle diejenigen Versuche geweiterer V ersuche. 

Chem. Rev. üb. d. Fett -
1913, 13. 

u. Har%-lndustrie rechnet werden, bei denen der Eintritt des .. t. völligen und dauerenden Kammerstillstandes 
genau ·beobachtet werden kann, was in der 
Regel nur unterhalb von 30 Minuten mög

Ueber die Weiterentwicklung lieh ist. - Das andere Verfahren stellt die 
der physiologischen Digitalis- «Mindestmenge» für 1 g Froschgewicht fest, 

Prüfung mit der bei mittlerer Reaktionsfähigkeit der 
ist eine größere Abhandlung von Dr. Focke Tiere das Präparat noeh imstande zu sein 
erschienen, aus der sieh folgendes ergibt. 1 pflegt, den typischen Kammerstillstand her-

1, Zur physiologischen Prüfung von vorzurufen. Dieses Verfahren muß . heran
Digitalisblättern sind in Deutschland die gezogen werden . bei den schwächeren 
braunen Landfrösche (Temporarien) die ge- Blättersorten; es. erfordert_ aber weit mehr 
eignetsten Tiere. - Die bisherige Annahme, Tiere und • eine längere Untersuchungszeit 
daß der .an Temporarien für gleichartige als das erste Verfahren. Hierbei sollte zu 
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den Eirrspritzungen nicht eine bo
stimmte Menge, z. B. 1/ 60 des Froschge
wichtes, an Flfissigkeit benutzt werden, die 
in ihrem Gehalt nur durch Verdiinnen ver
ändert wird, sondern es sollten auch kleinere 
Mengen stärkerer Lösungen versucht werden. 

5. Da es bei dem ersten Verfahren not
wendig ist, das freigelegte Herz zu beob
achten, so empfiehlt. es sieb, hier die gut 
aufsaugenden Oberschenkel-Lympsäcke zu 
den Einspritzungen zu benutzen, und zwar 
immer beide Seiten zu gleichen Teilen. Da 
bei dem zweiten Verfahren das Herz erst 
nach einer halben Stunde oder noch später 
freigelegt wird, und das Tier bis dahin un
gefesselt bleiben kann, so ist hier die Ein
spritzung in den ventralen Lymphsack das 
gegebene, und zwar geschieht sie, falls das 
Tier nicht gefesselt wurde, am besten vom 
Maul aus. 

6. Eine knappe Priifungsvorschrift filr 
das Arzneibuch, die bereits alle Möglich
keiten voraussieht, läßt sich heute noch nicht 
aufstellen. Andererseits sind aber die mit 
den Prüfungen von Digitalisblättern ge
sammelten Erfahrungen weit genug vorge
schritten, daß eine solche Vorschrift bald 
gewonnen werden kann. Darum erscheint 
es im Hinblick auf die hervorragende arz
neiliche Wichtigkeit der Digitalisblätter not
wendig, daß die den Arzneimittel-Verkehr 
in Deutschland beaufsichtigende Behörde 
nunmehr eine Prüfungsstelle ins Leben ruft, 
die unter einem Pharmakologen im Haupt
amt die Prüfungen nebst Vorschrift auszu
gestalten hätte. 

8. Bei 'femporarien wirkt das den 
Tieren eingespritzte Gitalin ebenso wie der 
Aufguß der Digitalisblätter. Nur besteht 
ein Unterschied dariu, daß aus dem Aufguß 
bei großen Einspritzungsmengen verhältnis
mäßig mehr zur Wirkung gelangt, als aus 
den gleichen Mengen einer einfachen Gitalin
löaung, und daß der Aufguß deutlich stärker 
wirkt, als es seinem Gehalt an Gitalin ent
spricht. Beide Tatsache weisen auf einen 
besonderen Einfluß bin, der von an eich 
nicht spezifischen Nebenbestandteilen der 
Bl!l.tter ausgeht. Welche Nebenbestandteile 
dieses sind, ist noch nicht sicher gestellt. 

8. Da es feststeht, daß von indifferenten 
Bestandteilen der Blätter die spezifische 
Wirkung der Reinsubstanzen merklich ver-

stärkt wird, und zwar, wie man aus der 
klinischen B.:mbachtung weiß, im günstigen 
Siune (unter gleichzeitiger Vergrößerung der 
Abweichung von heilwirkender und giftiger 
Gabe, sowie unter Verlängerung der Nach
wirkung), so ist es nicht rationell, beim 
ärztlichen Digitalisgebrauch auf die Mithilfe 
jener Nebenbestandteile zu verzichten. 
Letztere werden offenbar von absolutem 
Alkohol nicht aufgenommen und sind 
am vollständigsten in den wässerigen Zube
reitungen enthalten. 

9. Das Trocknen der Blätter soll bei 
allmählich steigender Wärme geschehen. 
Um den Feuchtigkeitsgehalt in wenigen 
Tagen bis auf etwa 115 v. H. herabzusetzen, 
darf zuletzt eine trockene Wärme von etwa 
1000 C angewendet werden. Feuchte Wärme 
ist zu vermeiden. Das Trocknen im Juft
verdünnten Raume ist überflüssig. Die 
Blattstiele sind wirkungsschwächer als die 
Blattspreiten, Bei Bereitung der flüssigen 
Arzneien muß Kochen vermieden 
werden ; der heiße wässerige Aufguß ist 
das beste, falls man nicht die Blätter in 
Substanz als Pulver usw. braucht. 

10. Da der absolute Alkohol merklich 
weniger von den wirksamen Bestandteilen 
der Blätter aufnimmt als verdünnter Alkohol 
oder Wasser, so ist auch flir die physiolog· 
ische Prüfung der Auszug mit Wasser oder 
mit verdünntem Alkohol herzustellen. Ein mit 
verdünntem Alkohol bereiteter Auszug ist 
nur in Gestalt einer schwach alkoholischen 
Lösung zur· Einspritzung beim Tier zu be
nutzen, 

11. Angebaute Blätter sind sowohl von 
ein- wie zweijährigen Pflanzen im allge·. 
meinen wirkungsschwächer als wild gewachsene, 
wenn letztere sofort nach dem Sammeln 
haltbar gemacht wurden. Die deutschen, 
grobgepulverten, titrierten Blätter werden 
zur Zeit von den im Handel befindlichen 
Blättern keines anderen Landes an Gleich
mäßigkeit und Wirkungsstärke erreicht, ob
gleich die in Eagland und Frankreich wild
wachsenden Pflanzen bei ebensoguter Be· 
handlang ein gleiches Erzeugnis liefern 
könnten. 

Sonderabdrnclc a. d. Ztschr. f. rxpcr. I'athol, 
u. Therap., Bd. 14, 
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Die Gewinnung radioaktiver er kurz als Thorium Y bezeichnet, und 
-Körper aus Thorium. dessen Abscheidungsverfahren, welches zum 

Als Ausgangsprodukt kommt zur Zeit Patent angemeldet ist, ziemlich einfach ist. 
lediglich der Monazitsand in Betracht. Be- Zu diesem Zwecke versetzt man den noch 
züglich der. Gewinnung des medizinisch feuchten Thoriumphosphatniederschlag mit 
wichtigen Thorium X ist nur so viel be- verdünnter Schwefelsäure und trägt die 
kannt, daß es aus älteren Thoriumsalzen breiige Masse in kaltes Wasser ein, hierbei 
erhalten wird, wenn dia Lösungen dieser löst sich Thorium als Sulfat und Thorium Y 
Salze mit Ammoniak im Ueberschuß be- bleibt ungelöst, enthält aber Kieselsäure, 
handelt werden. Hierbei bleiben in Lösung Phosphorsäure und verschiedene andere 
Thoi'ium X neben Mesothorium. Sie können Körper. Durchschnittlich wurden Präparate 
aus dam Filtrate gewonnen werden durch von Rohthorium Y erhalten, deren Aktivität, 
Eindampfen und Glühen des Rnckstandes. direkt nach der Herstellung gemessen, etwa 
Das Radiothor, die Muttersubstanz des lOOmal so groß war, als bei dem als Aus
Thoriums x, ist von dem Thorium nur gangsmaterial dienenden Thoriumphosphat-
schwer zu trennen, während die Abscheidung niederschlag. · 
des Mesothoriums wegen der Schwerlöslich- Zum Nachweis der Identität von Thorium X 
keit seines Sulfates leicht gelingt. und Thorium Y wurden folgende Versuche 

Auf Grund der Schwerlöslichkeit des von Glaser ausgeführt: 
Sulfates gelang es Dr. F. Glaser, aus der 1. 50 g eines älteren Präparates von 
schwefelsauren Lösung des Monazitsandes Thoriumnitrat (rein) wurden mit Ammoniak 
einen stark radioaktiven Körper herzustellen, übersättigt; das Filtrat wurde in einer 
dessen Aktivität mit der des Thoriums X Platinschale eingedampft und geglüht. Er-
übereinstimmt. halten wurden 0,009 g Thorium X. 

Die Aufschließung des Monazitsandes ge- 2. 40 g des gleichen Thornitrats wurden 
schiebt durch fünfstündiges Erhitzen des- mit 25 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
selben mit konzentrierter Schwefelsäure bei erhitzt, bis alle Salpetersäure ausgetrieben 

. 250 o unter beständigem Rohren. Nach war, dann wurde der Rückstand in 1 Liter 
dem Erkalten gibt man die breiige Masse I kaltes Wass!!r gegeben und filtriert. Nach 
in die 20fache Menge Wasser und filtriert I Versetzen des Filtrats mit Ammoniak, Ein
nach 24 Stunden. Da in Monazitsand- · dampfen und Glühen hinterblieben 01023 g 
lösungen stets Phosphorsäure enthalten ist, Rückstand von starker Aktivität. 
so geschieht die Ausfällung des Thoriums 3. 20 g des Thornitrats wurden in zwei 
durch Verdllnnen der schwefelsauren Lösung Liter Wasser gelöst und mit 500 g konzen
bis zu einem Gehalt von 2 bis 3 v. H. trierter Schwefelsäure sowie 280 g einer 
Schwefelsäure und Erhitzen zum Sieden. 30 v. H. enthaltender Phosphorsäure veraetzt. 
Hierbei scheidet sich Tboriumphosphat mit Die Lösung wurde dann um das zehnfache 
seinen radioaktiven Abkömmlingen in mas- verdünnt und erhitzt. Hierbei schied sich 
sig-gallertartiger Form aus. Stumpft man Tboriumphosphat aus, welches nach Ab
vorher die Säure mit Basen, wie Aetznatron, filtrieren mit 22 ccm konzentrierter Schwefel
Natriumkarbonat oder besser Magnesiumoxyd säure fünf Stunden lang erhitzt und in 
ab, so fällt zunächst kristallinisches Cer- W aeser gelöst wurde. Erhalten wurden in 
natriumbisulfat aus. Die Aktivität der der Schwefelsäure unlösliche Produkte und 
Körper, die durch Verdlinnen erhalten zwar 0,0126 g. 
wurden, ist am größten, es zerstreuen davon 4. 20 g Thoriumphosphatniederschlag aus 
0,1 g rund 1200 Volt in der Stunde. Monazitsand wurden zwecks Gewinnung von 
Diese Aktivität wird aber nicht sofort er- Thorium Y wie oben mit konzentrierter 
reicht, sondern steigt erst nach einigen Schwefelsäure behandelt. Das schwefelsaure 
Tagen bis zu dem genannten Wert an, sie Filtrat von Thorium Y wurde nach Ueber
wird bedingt einerseits durch Radiothorium, sättigen mit Ammoniak filtriert, eingedampft 
anderseits durch die eingangs erwähnten I und geglüht. Der Rückstand, 01089 g, war 
stark radioaktiven Körper Glaser'a, welche · sehr schwach aktiv. 
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.,,:0 \; 5.: Zn~ Befr!liung von. der:Phosphorsänre wonnen ,wird. Bei seiner Darstellung warden 
t:wnrde das Thorium Y: mit der zehnfachen unter anderen die Emodinabkömmlinge weg
..< Menge Aetznatron ,verschmolzen und die geschafft, welche die Bornträger'sche Re
,,Jfohmelze in Wasser . eingetragen ... , Der in aktion ·. geben, auf· die auch •manche·.· uner
~·,,Wasser. unlösliche. Teil war. stark aktiv .. · wlinschte Nebenwirkungen der Sagrada-

. 6. Wird der in. Wasser, unlösliche Teil prä parate zurückzuführen sind. Die Wirkung 
der N,atr~m11.chmelze in. S11lzsänre gelöst und letzterer wechselt je nach der .. Gfite sowie 
mit Schwefelsäure versetzt, eö scheidet sich dem Alter der Rinde, während dies bei dem 

:;. c~ip, ,11tark iiktiv~s Sulfat ab; gibt man zu Peristaltin . nicht der Fall ist, da . die ge
,,-ifem Filtrat· Ammoniak, so fällt ein Nieder- nannten Umstände auf die Wirksamkeit des 

scblag\voh :geringer Aktivität, das Filtrat reinen Peristaltins ganz ohne Einfluß sind. 
",.vo,n,:cliesem hinterläßt beim Eindampfen und Infolge des Freiseins von allem Schädlichen 

Glllhen einen Rilckstand ohne Radioaktivität. wirkt Peristaltin auch in , großen Gaben 
Ans .<len Versuchen 1, 2 und 3 läßt sich völlig ungiftig, was Tierversuche einwandfrei 

t{ erkennen, daß JlS unmöglich ist, aus Thorium- bewiesen haben. Bei Versuchen an .Menschen 
,.: nitrat, , welches .Thorium X enthält, mittels wurden bedeutend größere als die üblichen 

Schwefelsäure Thorium. X abzuscheiden. Tagesgaben ohne Koliken oder irgend eine 
.,·A.ns,4 und .5 läßt sich erkennen, daß das sonstige Nebenwirkung gut vertragen und 
-, :aus den Thoriumphosphat-Niederschlägen ge- auch bei fortgesetzter Anwendung. nie 
,, wonnene Thorium ·.Y auch nach Entfernung Magenbeschwerden oder Uebelkeit beobachtet. 
:: .der J>hosphorsäure in Ammoniak ziemlich Die kleinen . wirksamen Gaben ermöglichen 
:;,,unlösUch; ist, . sich also hierin. anders verhält die Darreichung in kleinen Tabletten, die 
,,.,a's ':['horium;X. Trotzdem scheinen Thorium leicht und angenehm zu., ;nehmen . sind. 
h){ nndJ:ddentisch zu sein, .wofür die Radio- Unter die Haut gespritzt wirkt· es ebenfalls 
,,,,aktivitäLbeider spricht. Frau Curie weist abführend. Die Einspritzungen. sind schmerz
t;•, bereits darauf hin, .. daß die chemischen Eigen- los und die Einstichstellen · reaktionslos. 
;',,B!lhaften eines radioaktiven Elements ·eich Nach Einspritzung von 0,2 g kam es, inner
: nicht. miLSicherheit aus den Versuchen be- halb 10 bis 12 Stunden zu zwei außer
,,, stimmen lassen,, die an, einem Gemisch einer ordentlichen Darmentleerungen, während· ge
::ddeinen Menge des aktivenEiements mit sehr steigerte, aber ganz schmerzlose Peristaltik 
:;Jgroßen Beträgen einer neutralen Substanz aus- schon etwas früher einsetzte. , Der. Harn 
:;;,g1;1führt:werden. (Oompt.rend.1906, 132,273.) blieb nach allen Einspritzungen· frei von 
J. , ..• Nach" Ramsay. ist 

0
Radiothoroxalat im Eiweiß und Zylindern. 

<; Ueb!:lrschuß .;von Ammoninmoxalat unlöslich, Peristaltin ist .ein gelbes, etwas . Wasser 
;.,, während esin Gegenwart von 'rhorium s~hr anziehendes Pulver von kristallinischem Aus
,,>wohl von · Ammoniumoxalat. aufgenommen sehen. Wenn es erst jetzt in der Sagrada-

•wird, ~ Ein .. ähnlicher.Fall scheint eben auch rinde entdeckt worden ist, trotzdem es in 
;··nach Glaser bei Thorium. Y vorzuliegen. der Rinde in weit größerer Menge als die 
[,,~ Pieses . enthält,· wie schon mitgeteilt, noch bis jetzt gefundentin Emodine., vorhanden · 
f. große Mengen Kieselsäure, die .nach Ebler ist, so dürfte dies einerseits an seiner 
.,;,(Ohem.-Ztg. 1911, .1094) stark absorbierend leichten Löslichkeit in Wasser liegen, anderer
-"' lmf .radioaktive Substanzen wirkt. Ver- seits darauf zurückzuführen sein, daß es in 

·. ,mutlich· sind die Differenzen . zwischen wässeriger Lösung . eich schon bei mlißiger 
: _ _:rhoriu~ X ,und .Thorium Y auf die Gegen- Erwärmung hydrolytisch spaltet. Peristaltin 
i .wart · .. eines schwerlöslichen Sulfates der ist kein Anthracenabkömmling und wirkt 
~,;s!lltenen .Erden zurückzuführen. doch abführend. Man gibt anfangs etwa 
-,,-,.::,:Dh~m.-Ztg; 1913, Nr. 47, 477; W.Fr. eine Woche lang zwei bis drei Tabletten 

Peristaltin 
. Jst , ein in Wasser leicht lösliches, ohne 
Nebenwirkungen ·abführendes Glykosid, das 
aus der. Rinde·. von. Rbamnus J>un1hiana ge-

auf den Tag, dann eine bis zwei, hierauf 
eine, endlich eine halbe Tablette auf den 
Tag bezw. alle zwei Tage eine halbe bis 
eine Tablette, bis .der Darm von selbst seine 
Tätigkeit ausübt. Die Wirkung tritt inner
halb 10 bis 12 Stunden nach Einverleibung 
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ein. Peristaltin wirkt auch, wenn, es unter Durch Vergleichsversuche stellten Verfasser 
die Haut gespritzt wird. Da, es sich ,in fest, daß dieses synthetisch hergestellte Aurat 
Lösung · schon bei mäßigem Erwärmen zer- mit demjenigen ans Champignonsaft gleich ist. 
setzt; so werden die zu Einspritzungen be- Außer den Methylverbindnngen von H:stidin 
stimmten Lösungen vom Darsteller, Gesell- haben Verfasser auch, diejenigen von Arginin 
schalt fär chemische Industrie · in Basel, und Lysin dargestellt. ·· · 
nach einem besonderen Verfahren sterilisiert. Zentralbl. f. Physiol. 1912, 26, 570, JV: 

Ver.suche zur Synthese des Der Jod-Koeffizient' des· Harns 
Heroynins bei Zuckerkrankheit .. , ·: ·., 

haben Engeland und Kutscher ausgefllhrt. wird nach P. J. Cammidge, wie folgt! be-
Verfasser verweisen auf . ihre frllheren stimmt. , · · 
Arbeiten über die basischen Extraktiv-Stoffe 100 . ccm filtrierter Harn werden mit 
des Champignom,, im Verfolg deren sie das 5 ccm Salzsäure (1,16) auf dem Sandbade 
Hercynin, eine bisher unbekannte Base der zehn Minuten gekocht, nach dem Abklihlen 
allgemeinen Formel C9H150 30 2,, erhalten auf 100 ccm aufgefüllt und der Säureliber-

, haben; und versuchen jetzt· durch Synthese siihuß mit 16 g Bleikarbonat neutralisiert. 
den Beweis zu erbringen, daß das Hercynin Das Filtrat und Waschwasser wird mit 12 g 
ein · Trimethylhistidin sei. Bleiacetat durchgeschüttelt, filtriert und aus-

Durch direkte Methylierung des· Histidins gewaschen und zu dem klaren Filtrat 1 ccm 
gelangten sie nicht zu dem gewünschten Ammoniakflüssigkeit (0,88) zugefllgt. Nach 
Ziele. Es : zeigte sich nämlich, daß auch einer halben Stunde wird aufgekocht, abge
mit größter Vorsicht nicht nur der Stickstoff kühlt und filtriert; der Niederschlag neutral 
der Seitenkette methyliert wird, sondern gewaschen, dann in 11 ccm konzentrierter 
;daß ,: gleichzeitig Methylgruppen: an das Salzsäure aufgelöst, nachgewaschen und . die 
Stickstoffatom des Imidazolringes treten Flllssigkeit auf 50 ccm aufgefüllt. ;Es wird 
unter Bildung von Tetra- und Pentamethyl- dann mit Wasserdampf destilliert, 50 ccm 
histidin. Namentlich letzteres . konnte nach des Destillats mit Methylorange als Indikator 
besonderem Verfahren in guter Ausbeute mit Natronlauge (20 v. H.) neutralisiert und 
erhalten werden; dasselbe ist jedoch nicht mit n/10-Salzsäure schwach sauer gemacht, 
beständig. 10 ccm einer n/10-Natriumthiosnlfat-Lösung 

Das gewllnschte Trimethylhistidin darzu- zugetan und liber Nacht stehen gelassen. 
stellen, gelang Verfassern nach folgender Den nlichten Tag gibt man 5 ccm n/10-
.Weise: 2 g in konzentrierter Salzsäure auf- Jodlösung zu und titriert den Ueberschuß 
geschwemmtes Histidinmonochlorid wurden des Thiosulfats mit n/ 10-Jodlösung zurück. 
langsam mit 3 g Silbernitrit versetzt und Zum Vergleich werden 50 ccm destilliertes 
die Flüssigkeit nach Entfernen der über- Wasser mit 10.ccm n/10-Thiosulfat-Lösung 
schüssigen salpetrigen Säure und des Chlor-. und 5 ecm n/10 J odlösung versetzt und 
ailbers zur Sirupdicke eingeengt; dann wurde ebenso · wie oben titriert. Den Untersehied 
mit Alkohol aufgenommen, mit llberschllssiger zwischen- den verbrauchten Mengen n/100-
alkoholischer Trimethylamin-Lösung versetzt Jodlösung bezeichnet Cammidge als den 
und acht Stunden bei soo gehalten. Das prozentuellen Jod-Koeffizienten des Harns, 
Reaktionsprodukt fällten Verfasset nach vervielfacht mit der 24stllndigen Harnmenge 
Entfernung des Alkohols mit Phosphor- in Zehntellitern als den gesamten Jod-Koef
wolframsäure, stellten aus der Fällung die fizienten. Dieser soll abhängig sein von be
freie Base dar, dampften zur Entfernung stimmten Harnsubstanzen, die durch andere 
des Trimethylamins stark ein und nahmen Proben nicht nachweisbar sind. Er bat ge
nach Ueberffihrung in Chlorid mit Alkohol wisse Beziehungen zu , dem intermediären 
anf. Die alkoholische Lösung wurde mit Kohlenwasserstoffwechsel. Seine Werte be
einer Lösung von Platinchlorid in Alkohol wegen '3ich in entgegengesetzter Richtung 
gefällt und hierauf ii1 das charakteristische wie die der Zuckerausscheidung; 
Aurat Ubergefllhrt. Deutseh.Med. fJ'oohen,chr. 1913,-1762. 
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Bericht über die Arbeiten 
aus den hygienisch-chemischen 

Untersuchungsstellen. 
(Schluß von Seite 1020.) 

Ueber Wertbestimmung <les Faulbaum- uml 
Sagradaffuidextraktes 

haben Dr. E. Amort und Dr. W. Rothe gear
beitet. Nach den erzielten Ergebnissen würde 
man für ein vorschriftsmäßig bereitetes Extrakt 
folgende Mindestwerte fordern können. 

Extractum 
Cascarae Extractum 
Sagradae Fraogulae 
fluid um fluidum 

Spei. Gew. 1,05 1,03 
Trockenrückstand 23,00 17,00 
.A.sche höchstens 1,00 1,CO 
.A.usscheidung mit Wasser 1,50 0,75 
Gerbsäure-Fällung 3,00 l,00 
.A.usschüttelung mit Aether 0,90 0,80 

» • Essigäther 2po 1,50 
• ,Chloroform0,75 0,50 

• Isobutyl
alkohol 5,00 

» Phenol 7,50 
3,30 
4,50 

Ueber kondensierte Milclt aus JUagermilelt 

hat Dr. E. Crato eine Abhandlung geliefert, 
aus der folgendes zu berichten ist. 

Die von den Truppenteilen eingeforderten 
Proben zeigten folgende Znsammensetzung : 

Was- Pro- Mine- Koh-
Probe Marke ser Fett M'.n ralst. lrn-

I.} Milch
II. mädchen 
III.\ 
IV.} V. Kuh 
VI. 

VII.J 

hydrate 
25,40 11,03 8,()5 1,81 53,11 
25,74 10,08 8,75 1,89 53,54 
25,88 0,58 8,56 2,00 63,00 
29,Hi o, 71 9,80 2, 13 58,21 
27,99 0,41 847 1,7d 61,40 
26,22 0,91 8,98 2,26 61,63 
27,30 0,23 8,75 2,00 61,72 

Probe I und II sind aus Vollmiloh hergestellt. 
Die Kohlenhydrate bestehen, .wie aus dem Pro
tei:ngehalt zu schließen ist, zu etwa einem Viertel 

,aus natürlichem Milchzucker und zu drei Vierteln 
aus hinzugefügtem Rohrzucker. 

Die Proben Ilt bis VII sind aus Magermilch 
hergestellt. Sie haben einen noch höheren 
Zuckerzusatz erhalten. 

Aus Probe I und II kann man mit dem Inhalt 
einer Dose und 1 L Wasser etwa 1,5 L ge
süßte Vollmilch, aus den Proben III bis VII 
etwa 1,5 L gesüßte Magermilch herstellen. 

Vorläufig stellt sich gute kondensierte Milch 
für Truppenverpflegung viel zu teuer, wenn
schon es, nach Nr. I zu schließen, den Anschein 
hat, als ob bei eingehender :Bearbeitung der 
Frage es mö6lich wäre, fiir Sonderfälle (Märsche} 
eine mittlere Preislinie zu finden. 

.A.us den gezahlten Preisen ist ohne weiteres 
ersichtlich, daß seitens der Truppenküchen usw. 
ein vollwertiger Vollmilch-Ersatz und nioht eine 

stark gewässerte Magermilch geliefert werden 
sollte. 

Auf dem Hauptschilde jeder Dose sollte mit 
der größten darauf vorhandenen Schrift etwa 
folgender, allgemein ve1ständlicher Bewertungs
hinweis angebracht werden: 

«Mit dem Inhalt dieser Dose lassen sich ... 
Liter Vollmilch herstellen.• 

Ebenso wllte der Zuckerzusatz genau ange
geben werden. Die im Handel befindlichen 
Marken kondensierter Milch ohne Zuckerzusatz 
sind ziemlich dünufl.üssig und deshalb voraus
sichtlich im angebrochenen Zustande wenig halt
bar. 

Kondensierte Magermilch würde auch unter 
genauer Bezeichnung am zweckmäßigsten vom 
Handel auszuschließen sein; denn es ist zu be
fürchten, daß nicht sehr achtsame Käufer auch 
durch «Kondensierte Magermilch» getäuscht 
werdrn. In dem Ausdruck «kondensiert. liegt 
für den Unerfahrenen zweiMlos der Begriff der 
Konzentration der besten Nährstoffe der Milch, 
zumal es an einer ausgezeichneten, über das 
Fehlen de3 Fettes stillschweigend hinwezgleiten
den Empfehlung der kondensierten Magermilch 
gewiß nicht fehlen würde. 

Ueber Chloroform, 
seine Priifnug uni Reinigung, sowie sein 

Verhalten zu offenen Flammen. 
Zur Entfernung" des Alkohols aus 

Chloroform eignet sich nach Th, Budde aDJ 
besten Schwefelsäure. 

Zur Bestimm u n g d es Alkohols schüt
telt man 10 g Chloroform dreimal hintereinander 
mit kouz~ntrierter Schwefelsäure aus Nach 
Trennung der Schichten wird die Schwefelsäure 
in einen 100 ccm-Kolben abgelassen, die drei 
Ausschüttelungen hier vereinigt und mit reiner 
Schwefelsäure bis zur Marke aufgefüllt. 10 ccm 
dieser Alkohol enthaltenden Schwefelsäure läßt 
man in 10 ccm n/ 10- Kaliumdicbromat-Lösung, 
die siGh in einem Erlenmeyer-Kolben befindet, 
einfließen. Die Mischung erwärmt sich dabei 
stark, sie wird auf einem Asbestdrahtnetze bis 
zum Sieden erhitzt und darauf mit destilliertem 
Wasser auf 100 ccm aufgefüllt. Nach völligem 
Erkalten wird 1 g Kaliumjodid hinzugefügt. Das 
nicht zur Oxydation verbrauchte Kaliumdichro
mat macht aus demKaliumjo!HdJod frei, und dieses 
kann mit n/10-Natriumthiosulfat- Lösung unter 
Verwendung von Stärke als Indikator bestimmt 
werden. 1 ccm n/10-Kaliumdichromat-Lösung 
zeigt 0,00115 g .A.lkohol an. Da alkoholfreies 
Chloroform ebenfallsKaliumdichromat verbraucht, 
und zwar 10 ccm der mit Chloroform gesättigten 
Schwefelsäure 0,6 ccm n/10-Kaliumdichromat
Lösuog, sind bei der Alkohol-Bestimmung diese 
0,6 ccm in Rechnung zu stellen. 

Bezüglich des Nachweises von Phoa
g e n nach Scholvien zeigte es sich, daß der
selbe nicht beweisend ist, da auch Salzsäure 
die Trübuog gibt. Dagegen eignet sich hierzu 
Benzidin. Fügt man zu etwa 10 ccm reinem 
Chloroform eine kleine Messerspitze reinen Ben
zidine hinzu, so lösen sich die Kristalle nach 
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leichtem Bewegen zu einer klaren Flüssigkeit 
auf. Reinstes Chloroform mit Benzidin bleibt, 
im Dunkeln aufbewahrt, noch nach 24 Stunden 
unverändert. Phosgonhaltiges Caloroform trübt 
sich dagegen sofort, in O, 1 Hundertstel enthalt
endem bildet sieb. nach wenigen Sekunden ein 
weißgelblicher Niederschlag, in 0,01 Hundertbtel 
enthaltendem enlsteht ebenfalls fast sofort eine 
Trübung, die Abscheidung in Flocken tritt da
gegen häufig erst naoh mehreren Stunden ein, 
In einer Verdünnung 1: 200CO ist noch deut
lich eine Trübung zu erkennen. 

Will man mit der Benzidin-Reaktion den 
Nachweis führen, daß ein Cnlorcform neben 
S1lzsäure Mch Phosgen enthält, so muß man 
den entstehenden Niederschlag abscheiden und 
ia ibm den Chlorgebalt bestimmen. Ein Chlor
gehalt Ton 15 bis zt1 etwa 20 v. H. z"igt an, 
daß neben Salzsäure auch Phosgen vorhanden 
gewesen ist, ein Cblorgebalt von 27,62 Hundert
stel, daß es sich nur um S 1lzsäure gehandelt 
hat. · · 

Benzidin zeigt vorhandenes Chlor durch Blau
färbung an. 

Die Prüfung des Chloroforms zu Betäuburgs
zwecken zeigt also- einen ziemlich sicheren Maß
stab für di<J Reiaheit des Chloroforms. 

Die Reinigung alter Chloroform
Bestände geschieht durch 4- bis 5maliges 
Waschen mit Wasser im Scheidetrichter, darauf
folgendes Ausschütteln mit etwa 5 Raum-Hundert
stEl konzentrierter Schwefelsäure, das so lange 
zu wiederholen ist, bis die Schwefelsäure farb
los bleibt. Das von der Schwefelsäure getrennte 
Chloroform wird dreimal durch Schütteln mit 
Natriumkarbonat-Lösung (1 : 20) von den Resten 
der Schwefelsäure und dreimal mit destilliertem 
Wasser von den Sodaresten befreit. Das so 
gereinigt" Chloroform bleibt mit gekörntem 
Chlorcalcium 3 Tage stehen, wird dann bei 
offener Flasche bis zum beginnenden Sieden er
hitzt, nach dem Erkalten vom Chlorcalcium ab
gegossen und im Kohlensäurestrom destilliert. 
Es mnß dann zwischen 60 und 62° vollständig 
übergehen, Dem Destillat sind auf 100 g 0,6 g 
absoluter Alkohol zuzufügen. 

Chloroform darf nicht durch Filtrierpapier 
filtriert werden. 

Laut besonderer Verfügung des Kriegs
ministeriums ist das Chloroform für Betäubungs
zwecke in ganz gefüllten 30 ccm-Flaschen mit 
G!asstopfenverschlnß und Gradeinteilung abzu
geben. Die Flaschenköpfe sind mit einem Ge
latineleim folgender Zusammensetzung zu 
überziehen. ' 

Gelatina alba 30,0 
Glycerin um 20,0 
Zmcum oxydatum crudum 10,0 
Aqua destillata 100,0, 

wobei das Zinkoxyd Undichtigkeiten in dem 
Ueb!)rzug erkennen läßt. 

Versuche haben ergeben, daß irgend welche 
Veränderungen des einmal probemäßigeu Chloro
forma, soforo es in dichten und reinen Flaschen 
aufbewahrt wurde, Rich nicht haben feststellen 
lassen. 

In Bezug auf das Verbal t e n der Chlo ro
for mdä m p f e gegenüber offenen Flam
men haben die Versuche folgendes Ergebnis 
gezeitigt. 

Die Annahme, daß an offänen Flammen die 
Chloroformdämpfe fast ganz in Salzsäure über
geführt werden, fand keine Bestätigung. Wurden 
die Chloroformdämpfe, wie es beim Gas- und 
Petrolenmlicht wohl immer der Fall ist, mit dem 
Luftstrom vor der Verbrennung vereinigt, so 
fanden sich nach der Verbrennung in den Vor
lagen nur bis zu 8,7 Hundertstel des Chlors aus 
dem Chloroform als Salväure wieder. Unzer
setztes Chloroform konnte in der Vorlage nicht 
nachgewiesen werden, es müssen somit noch 
andere chlorhaltige Körper bei der Verbrennung 
des Chloroforms in der Flamme entstehen, deren 
Eigenschaften und Wirkungen noch unbekannt 
sind. 

Ueber den lUilelisaft der Akawa-Pflanze 
(Cnlotropi~ proeera oder gigantea). 

Nach dem Bericht vo1 Th. Budde ergab die 
chemische Untersuchung des zur Verfügung 
gestellten Milchsaftes der Akawa-Pflanze, dall 
es sich um einen kautschukarmen, aber harz
reichen Milchsaft handelt. Das Harz ist seiner 
Zusammensetzung nach zur Gruppe der Dammar
harze zu rechnen. 

Ein Anbau der Calotropisarten allein zur Er
zrngung von Kautschuk erscheint nach der 
Untersuchung weriil{ empfehlenswert. Bei der 
Bewertung der ganzen Pflanze dürfte aber der 
Milchsaft seines hohen Harzgebaltes wegen neben 
der Samenwolle eine Rolle spielen. 

Ueber Vaselinen und ihre Verwendbarkeit 
zu Augcusalben, · 

hat Dr. P. Abel eine Abhandlung geliefert, aus 
der hervorgeht, daß nicht nur die weißen, son
dern auch die gelben Vaselioen Salbengrund
lagen dari;tellten, · in denen Stoffe, die Reiz
erscheinungen hervorrufen können, nicht nach
zuweisen waren. 

Hmsichtlich der pby,3ikalischen Beschaffen
heit bestehen zwischen den einzelnen Handels
marken UnterschiLde, die sehr wohl als Grund 
für die häufiger ausgesprochenen Klagen ange
sehen werden können. Die Unterschiede zeigen 
sich deutlich bei dem Schmelzpunkt, der Zähig
keit, dem Fließpunkt, dem Tropfpunkt und der 
aas beiden letztgenannten Werten gebildeten 
Differenzzahl. 

Da der Preis der von Augenärzten bevor
zugten, amerikanischen Vaseliuen von Ohese
brough verhältnismäßig hoch ist, und es außer
dem für die Heeresverwaltung darauf ankommt, 
im Felde mit möglichst wenig Salben als Salben
grundlage auszukommen, dürfte es sich em
pfehlen, nur das Vaselinum album D. A -B. V 
zu verwenden. Dieses Erzeugnis ist sorgfältiger 
gereinigt als das Vaselinum flavum D. A.-B. V, 
ist halb so teuer als das Vaselinum album 
americanum Ghesebrough und läßt sich außer
dem auch in eine für Augensalben geeignete 
Form bringen. 
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Fiir .A.11gensalben dürfte sich empfehlen, 
Schmelzpunkt, Zälligkeit und .. Tropfpunkt duroh· 
Znsammenschm<ilzen mit flüssigem Paraffin 
herabiudrücken, Der Fließpunkt*> dürfte dann 
höchstens· 35°. und der T1opfpunkt höchstens 
37,5° b~tragon ... Eme Augensalbe von diesem 
VerJialten . wird sich im Auge gut verteilen 
las~e'1, und' Reizerscheinurigen, ~ürften ausge-. 
schlossen sein. - ' ' 

Vaselinen,· die ', den. Anforderungen' des Deut
schen Arzneibuches gerügE'n, sind, bei gewöhn
licher Wärme aufbewahrt, unbegrenzt haltbar. 
U nnö<iges Erhifz.-n auf höhere Wärmegrade 
muß .. vermieden werden, .da sich durch Sauer
sfa;i:ffaufoahme ätherlösliche .. saure Körper bilden 
kömen. . - . . 

,Weiße Vaseli~en ~üssen vor Licht ge
s eh ü t z t aufbewahrt .werden, da sie sich durch 
die Einwirkung des Sonnenlichtes in sehr kurzer 
Zeit. gelb färben. 

muß. Behanddt man reinen Traganth in teicher 
Weise,· so gibt das Filtrat, nach dem Verdünnen. 
mit ungefähr der dreifachen Raummenge starken 
,Alkohols, .nach einiger Zeit eine deutliche Trüb
ung zu erkennen ... Es gehen also ebenfalls meß
bare Mengen in Lö,urig. Gießt man die über
stehende Lösung ab und behandelt den Rück
stand durch mehrere Stunden mit Cuoxam, so 
löst dieses von neuem Traganth auf. ,Bei ge
nügend langer Emwirkong ist also auf diese 
Weise zu· keinem Abschluß zu kommen, wenn 
auch der Lösungsvorgang .immer mehr abnimmt. 
Em. richtiges, genaues Trennungsmittel liegt also 
nach dem Gesagten nicht vor.. Immerhin wer
den aber vom T,aganth nur so geringe Mengen 
gelföt, daß man bei Einhaltung eines gleich
artigen Untersuchungsganges nLd namentlich 
bei Einschaltung einer als Vergleichsmuster 
dienenden Probe unverfälschten Traganths ganz 
brauchbare Mengenwerte erhält. Der Traganth 
bildet mit dem Cuoxam eine blaugrüne Kupfer-: 
yerbindung. Zur Untersuchung ist folgender 
Gang vorzusohlag~n: 0,3 bi.s 0,4 · g des Pt,.lvers, 

Vf:lrs.ammlung Deutscher Natur-· genau gewogen, bringt man in ein starkwandige·s 
Probierrohr, übergießt mit etwl' ·10 g Cuoxam, 

forocher und Aerzte in · Wien. rührt mit einem masstab · t:leich'inäßig durch 
· · · · und füllt dann '· die Röhre n~hezu voll 'atif. 

Abteilung für pharmazeutische.Chemie, Phar-: Unter zeitweiligem Durchrühren' läßt man dio 
· makoguosle und Pharmazie. Probe durch einen halben' Tag "bei Zimmer-

Ueber einfache Bestimmung yÖ:ti. . Gummi wärme, womöglich unter 'dem Abz.U:g stehen. 
_. · ·.· · · . : .in Traganth · V.e überstehende Flüssigkeit, welche das ' ge-

. ' löste Gummi und Spuren Traganth' enthält, wird 
sp~ach Dr. Otto Frey, der folgendes mitteilte. durch ein Zuckerröhri:Jhnn *)· filtriert, das zu-' 

. Uebergießt man etwa 1 g reines Gummi mit erst mit einer Siebplatte und dann tnlt einem 
etwa rn g C'U:oxam**Jlind rührt mit einem dichten Bausch weicher Glaswolle ,beschickt 
Glasstali tüchtig durch,· so geht da~ Gummi wurde. Der Rückstand im Probierrohr wird 
binnen kurzer Zeit vollständig in Lösung. Ver- nun von neuem mit Cuoxam übergossen, auf-· 
dünnt man aber ei.nen Teil der · Lösung mit gerührt,. zwei Stunden etwa stehen gelassen und 
weiterem Cuoxam, so scheidet sich alsbald eine die ·Lösung vorsichtig abgegossem· , Nachdem 
schmierige Masse ab, die ·erst nach einigen : noch ein drittes, Mal eine gleiche Behandlung 
Stütiden1- etwa eibem halben Tag~, wieder voU1 stattgefunden; und das Filtrat, wie es meistens· 
ständig' in Lösung gehtr ohne daß bei weiterer der Fall. ist; bin.nen 5 Minuten keine erkenn• 
Verdünnung·, eine Trübung erfolgt. Daraus 'ist' bare Trübung nach dem Verdünnen, .mit dei: 
zu ersehen, daß man sich bei der·Untersuohuog dreifachen. ~ahrrimerige , mit Alkollol gibt, wi:r;d 
nicht beeilen· darf, : sondern das -Lösungsmittel der Rückstand ini Probierrohr mit A.lkohol ver• . 
längere Zeit auf die ,Probe einwirken lassen setzt, durchgerührt, abgegossen, dieser Vorgang 

wiederholt und nun der gesamte Rückstand mit 
der Alkohol-Spritzflasche auf das Filter,gebrac1t 
uad zum · ~chltisse mit ·Aethei nacbgewaschen., 
Das nun. abgesaugte Filter. trocknet man' dann . 
bei 110 bis 1200 bis z11m gleichbleibenden 'Ge
wicht. tPharm. Post 1913, 812.) 

·,,.. .., "'· 

*)Zu~Bestimmung des Tropfpnnktes 
wird. der ,cZU prüfende Stoff' in. eine mashülse 
mit 1, m111 · weiter' Ausflußölfoung gebracht. Mit 
Hilfe einer, Metallhü!Be wird. der «Glasnippel~ 
(eiµe, kurze, einseitig verjüngte masröhre) dann 
so· mit einem. genauen Thermometer in Verbind~ 
ung gebracht; daß das Queoksilbergefäß voll- , ____ _ 
ständig v9m lj\itt umgeben iiit. ))as fertig be-
scliickte "; Ge!äL\virci )n ein wei!es: Reagenzrohr *) Das Zuckerröhrchen wird: i11 bekannter 
ge,b.~~cht, :und: ihe!es Jang~am 1m Wasse_rbade We.ise zuerst _mit Wasser .nnd Aether gewaschen, 
er:l'j'arJXl,\. ... D?r JV'ar~eanst~eg soll l Gra~ 10 d~r , bei 1000 getrocknet und gewogen. Asbest als. 
M1~u,t~ ,b,etragen •. Mit,.]' l I e_ß Pu nk_t. wird del'. F1ltr;erinittel · zti verwenden ist nicht empfehld111-
Warmeg!ad --~eze1chnet, .. :t>e1 dem. d~.e Kuppe wert, weil sich dfoser iu ·.stark anlegt und diW 
he~austptt; m1.t Tropf p.un kt der ,W armegrad1 Filtrieren am Schlusse ·regelmäßig ·versagt. , Es 
bei dem der erste ,Tropfän . a,bf~llt. , ist auch besser, das Filter ,her· zu 1 looker als 

**) Unter Cuoi:ani·'versteht 'inan' das Kupfer- .IU .fest zu stopfen.': Auch trachte' man; vom 
oxyJammoniak, das bekannte Lösungsmittel für Rückstande anfangs so wenig. wie möglich auf 
Zellulose. das Filter zu bringen. . · · · . . 
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Ergebnisse von Gewürzuntersuchungen. 
Eigenbericht von Prof. Dr. Josef Bockauf-W1en. 

Vortragender berichtet über die im Verlaufe 
von 16 Jahren in der k. k. Untersuchungsanstalt 
für Lebensmittel in Wien untersuchten Gewürz
proben. Die Zahl derselben betrug 1744, von 
welchen 541 zu beanstanden waren. Häufig 
verwendete Gewürze, wie Pfeiffer, Paprika, Zimt, 
Piment, Anis, Fenchel, Kümmel, namentlich in 
letzter Zeit auch Safran und Sternanis kamen 
oft, Gewürznelken, Vanille, Ingwer, :Majoran, 
Zimtblüte, Wacholder, Koriander, Kapern, Senf 
da"egen seltener oder nur nreinzelt z11r Unter
suchung. Einige Zahlen mögen dies illustrieren, 
so waren von Pfeffer 534, Paprika 364, Zimt 
327, Piment 83, Safran 131, Gewürznelken 22, 
von Koriander, Wacholder, Zimtblü'e, Kapern 
und Senf je_ .eine P1obe eingelangt. . 

Die grob verfälschten Pfeffer-, Zimt.
und Pimentproben hatten folgende Beimeng
unge1i'in reiohlioher Menge: Palmkerne, Oliven
trester; Haselnußschalen, Raps-, Kokösnuß-, Erd
naßkuchen, Kakaosamenschalen, Reis-, Hirse
schalen, ,Zwets.ohkenkerne, ··Kaffeesamenschalen 
(Kaffeeflug), , • Kleie mit mitvermahlenen Aus
reut_erll1 Sem,:~elbrösel, Cerealienmehl. 

In. 5 Pfeffer proben betrug die Asche: 
25,58, .21,85,, 16,63, -15,25 und 14,28 v. R.; die 
Sandmenge 19,88, 12,24, 10,66, 8,70 und 7,41 
v. Jl Vom ganzen .Pfeffer war einer mit Ruß 
aufgefärbt, einer mit Erde oberflächlich stark 
verunreinigt. 

Eine aus Japan stammende Zimtprobe rührte 
von· Cinnamomum Loureirii her; von diesem 
Zimtbaum .wird in Japan die Ast-, Stamm- und 
Wurzelrindo durch Abschälen gewo·nnen. In 
Japan kennt man von diesem Zimt zwei Sorten: 
eine mindere, Nikk:ei, und eine be~sere, Keishi 
bezeichnet .. Die oben erwähnte war Nikkei. 

Zwei'Paprikaproben waren mit Maismehl, 
we'.ches mit Eosin aufgefärbt war; verfälschti 
Die Archen dieser beiden betmgen 12,44 und 
11,49 V; ·H;' S\e enthielten rtJiohlich Blei, und 
zwar· als Bleioxyd bestimmt und auf die ganze 
Substanz bezogen, fast' 4 v. H.' 6 Proben wären 
mit ·Maismehl, welches mit Fuchsin aufgefärbt 
war, grob · verfä_lscht .. Reich an Asche waren 
4 Paprikamuster: 12,64, 16,90, .18,24; und 24,81 
v. H ; '26 Proben stari: verschimmelt und ver
milbt. · · ·· · · ,·; · 

Anis und Fe n oh e l hatten nahezu stets 
fremde Früchte und Samen in deutlicher, oft 
sogar in bedeutender Menge. Wie grob z. B. 

' Anis. verunreinigt war, zeigen folgende ,Aschen
zahlen: 32,05, 27,30, 25,2?, 24,99 usw. (.diesen 
entsprach auch der. Sandgehalt 24,~o,'·2t,50, 
10,60 und. 19,64. fo je einer Probe Anis und 
Fenchel waren Bilsenkrautsamen. '. · · · · · 

.Kümmel ~nthielt in J8Fällen die Sklerotien 
von Claviceps microcephala: · · · 

Safran war .mit Baryt und Borax,. am · häu
figsten jedoch mit Zucker beschwert. Hohe 
festgestellte Zuokmmengen sind 43,6; 41,3, 39,5, 

39,07 v. H. usw.,. 6 Proben :Safran: bestanden 
mir aus Ringelblumenblüten, welche· gefettet/ 
mit Teerfarbstoff aufgefärbt und mit Baryt be-''': 
schwert '. waren; 'Ein Safransurrogat war· mit·•', 
Teerfarbstoff aufgefärbter,, versandeter. Saflor::· ' · , 

Der Genuß eines S fern an i s aufgusses hatto :·. 
bei. zwei Kindern tonischklonische Krämpfe tfüil: 
Erbrechen hervorgerufen.· 'Der verdächtige 8tiirn°·,,, 
anis enthielt fast zur Hälfte Skimmifrüchte ·voit·· 
Illicium religiosum · ,Webold.,, Unter .53' cnter·
suchten Sternanismustern waren 8;' in -.veloheri· ? 

die giMgeu Skimmifrüchte in beträchtlicher Zahl.:: 
vorhanden waren.·· ,. .,· 

Die zur PrÜfunf eingesandte Vlln'nli \war ''. 
stets die billigere Tahitivanille. Dia Ing w'e'i: :v 
pulver zeigten im mikroskopischen Bilde wenig · 
Oelzellen. E'n ·Ingwer ·bestand·. fast nur· liüs 
vermahlenen · ·Oliveukernen. Die · Gewürz-··, 
n el k e n erwiesen· eich· am· wenigsten· verfälscht;il 
Von zwei Proben enthielt die eirie vermahlene ·. 
Erdnußknchen, die--aadere· gepulverte Eichel
fruchtschalen. Die meisten :Majoran proben 
mußten beanstandet werden, :und zwar weil Sill. · 
teils mit Cis tos blättern uad französisch ein Gerber- . 
sumach I teils. mit .Eibisohb1ättern \Verfälscht.; 
wdren. «Pfeffer in würz e • (Uninr~ 
salgewürz) bestand au$ PfefferV Paprika, Kor:;~ .. 
ander, Kurkuma, Weizen- und Maismehl, Salbei, 
Majornn, Iogwer und etwa ,50 .v •. H,.K<>chsa!z.,, 

Im Anschluß an die Gewürze berichtet Vor:·. 
tragrnder noch über :Mohn. Bereits im Jahre 
1902 hat er in .Mohnp'roben Bilsenkraühainen,,· 
nebst anderen Sämereien nachweisen können, 
und zwar bis. 15 Samen:- in ungefähr .250. g. 
:Mohn. 1906 wurden in. der. Mohnfülle voa;' 
Mohntascherl.n_ wie in .. -Mohn,;: der •.mit-Zuokerii 
verrieben war, .6 v .. H. Bilsenkrautsame!). fest-.-K 
gestellt. Der Genuß dies.er Mohr..tascherln.hatte,, 
bei mehreren PerEonen: eine AtropinvergHtung , 
verursacht. · .Aach · in den in,den Jahrl!n::Hl07,:::, 
1910 und 1911. zur.P, üfung eingeijaridten Mohn~;:,;, 
sorten, . welche., durchwegs ·,1:-nssischer Herkunft;; 
waren, befanden, sich Bilsenkrautsaman,, , . .Miti:s 
Ackererde hoohgradig. verunreinigter ... lfohn ,1 

(Asche. =:;; 31,17 •T.-H,j .;Sand ~-28,58. V,·H,h' 
vermag, wie durch Versuche erwiesen wurde, 
das mit ihm gefüllte Gebäck «fadeniiehend» 
zu machen. · . .. ·· t · ' .·.,' · · •· i.~::.' ,., 

Schließli~h macht a·et. Vortraiehde noch"' dtit?t 
atif aufm~rksanl, . daß. nicht:. ~.eUet:1''~ef?lV~!Pl'.'i 
Gewürze m den Bande! kommen; weloh.e durch'•· 
ein: seht gefälliges' Ä\J.gs,ih~n afrsgezeichnefsiild;··, 
das jedoch mit dem 'inneten.:Werte der!!elben;~ 
nicht im Einklange ·st~ht. Der. (trund·füerfüi:'?' 
h,t, daß . von' manchen Produzenten 'IVPlil :njoht 01 

verfäl~ohtes;:' sori.dern_ :' nur, mi~de,rwfrfige(gotf:;' 
mafenal' und Abfallt>toilukte derart';Vl)rarb!rllet·l 
wo1den, .•. da.~. der'. :(di~rOSfOpik~( ni~ht.'.J!1!P1:et:f~'.1~ 
der Lagd ist,· diese Verhliltmsse ';.in. emwan<l;;;
fr~ier'' ~e.ise 'fest:fustelle.~ :; tfod ; !1,liher ;·{n )i~!e~\ 
Fallen ton emer ;aeanstaodurtg a.b~ehen mu~. :·'.; 

, ;.i ,',:,. ,: . . ''' '·",,1~.:i ~ ·:.~J·,· i ! 11;-., ,(, :.::::~ 1· c.(1 1
,.~ 

(f ?rtsetz~ng ,. fq},gt.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1058 

Nahrungsmittel-Chemie . . 
Einen Beitrag zur Untersuchung 
und Beurteilung des Eierkognaks 
unter besonderer Berücksichtig-

ung seines Alkoholgehaltes 
liefert Feder. 

Die Leitsätze der « Freien Vereinigung 
Deutscher Nahrungsmittelchemiker> vom 
Jahre 1911 fordern für Eierkognak einen 
Mindestgehalt von 18 Raumhunderteteln 
Alkohol. Mit dieser Forderung bleiben die 
Leitsätze jedoch unter dem Maß der .An
sprüche, welche mit Rücksicht auf die 
sonstige Zusammensetzung der sehr großen 
Mehrzahl der im Handel vorkommenden 
Eierkognaksorten auf Grund der bestehenden 
gesetzlichen Vorschriften an unverfälschtem 
Eierkognak zu erheben sind. Ein Erzeugnis, 
dessen Alkoholgehalt unter die für Kognak 
im Weingesetz verlangten 38 Raumhundertstel 
tiefer gesunken ist, als es durch die von 
Ei- und Zuckerzusatz herrührende Raum
vermehrung bedingt ist, darf nicht als Eier
kognak (oder Eierkognak - Verschnitt) be
zeichnet werden. Außer dem W assergebalt 
des zur Verwendung gelangenden Kognaks 
darf somit nur das Wasser in den Eier
kognak gelangen, welches in dem Eigelb 
vorbanden ist. Der Wassergehalt des Ei
dotters ist zu 50 v. H. anzunehmen. Man 
kann somit leicht den Alkoholgehalt des 
zur Bereitung · des Eierkognaks (bezw. Eier
kognak - Verschnittes) benutzten Kognaks 
(bezw. Kognak-Verschnittes) berechnen, und 
zwar nach folgender Formel: 

100a 
X= 

100 - 2 b + C 

Hierin bedeutet : 
x = Gewichts - Hundertstel Alkohol im 

angewandten Kognak, 
. a = g Alkohol in 100 g Eierkognak, 

}? = g Extrakt in 100 g > 
c = g Zucker in 100 g . > 

Aus der Alkoholtabelle von 0. Rehner 
entnimmt man dann die den gefundenen 
Gewichts· Hundertsteln entsprechenden Raum
Hundertstel Alkohol. Die durch W asaer 
ersetzten Raum-Hundertstel des erforderlichen 
Alkohols in dem angewandten Kognak 

bezw. die von 100 ccm .Alkohol des an
gewandten Kognaks fehlenden Kubikzenti
meter lasaen sich dann nach der Formel 

100 d 
X= 100 - --

38 
berechnen, wenn d die ermittelten Ranm
Hunclertstel Alkohol des angewandten Kognaks 
bedeutet. 

Bei den vorstehend angegebenen Berech
nungen ist das. unbekannte spezifische Ge
wicht bezw. der geringe Extraktgehalt des 
Kognaks vernachlässigt; es kann das um 
so eher geschehen, als bei der Herstellung 
von Eie1kognak mit Ro.cksicht auf die 
Erzielung einel! 1iein gelben Färbung durch
weg ein mög~icL',ilt extraktarmer Kognak 
Verwendung findet. 

Als weiteres Beurteilungsmerkmal empfiehlt 
Verfasser das Verhältnis von Nichtzucker 
zu Eigelb: Beträgt der doppelte Nichtzucker 
wesentlich mehr als der aus der .Analyse 
berechnete Eigelbgehalt, so wird man ge· 
zwnngen sein, auf sonstige Zusätze (_Ersatz· 
stoffe für Eigelb) zu schließen. Die bei 
unverfälschtem Eierkognak vorkommende 
« D.fferenz» scheint nur wenige Hundertstel 
zu betragen. Jedenfalls erspart die Fest- . 
stellung einer geringen «Differenz> dem 
Analytiker jede weitere Untersuchung auf 
Zusatz von Ersatzstoffen für Eigelb. Sind 
nun zur Bereitung eines mit Wasser ver
fälschten Eierkognaks keine Ersatzstoffe 
verwendet werden, so daß die Fordernng: 
Gefundenes Eigelb = doppelter Nichtzucker 
leidlich erfüllt ist, so wird auch dann für 
die Berechnung des W asserzusatzea in die 
obige Formel nicht der Wert für die ans 
der Analyse ermittelte Eigelbmenge einzu
setzen sein, sondern mit viel größerer Ge
nauigkeit der Gehalt an Nichtzucker (b - c). 
Ist aber in einem solchen Eierkognak neben 
Eigelb und Zucker noch andere Trocken· 
aubstanz enthalten, so wird der berechnete 
Alkoholgehalt des angewendeten Kognaks 
etwas zu hoch gefunden. Man wird also 
bei der Berechnung der obigen Formel 
stets eine Höchstgrenze für den .Alkohol
gehalt und eine Mindestgrenze für den 
Wasserzusatz finden. Sind erheblichere 
Mengen von Ersatzmitteln (Stärkesirup oder 
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dergleichen) vorhanden, so kann man sich 
zur Berechnung des annähernden Alkohol
gehaltes im angewendeten Kognak der 
Formel 

100 a 
x=------

. 100 - b - 1/2 C 

bedienen, wenn a die gefundenen Gewichts
Hundertstel Alkohol , b die Gewichts
Hundertstel Extrakt und c die aus der 
Lezithinphosphorsäure ermittelte Eidotter
menge bedeutet. Bezüglich des vom Ver
fasser angewendeten Arbeitsverfahren sei 
folgendes hervorzuheben: 

AI k oh o 1. 50 g Eierkognak wurden 
in einem Kolben von 400 ccm Inhalt mit 
100 ccm Wasser vermischt. Zur Mischung 
wurde etwas Bimsstein sowie einige Gramm 
Tannin hinzugefügt und in 100 ccm De
stillat das spezifische Gewicht ermittelt • 
Die Destillation ist zu Beginn wegen des 
starken Schäumens zu beobachten ; das 
letztere hört nach kurzer Zeit auf. 

Schließlich sei noch betont, daß Verfasser 
das Abwiegen des Eierkognaks dem nur 
schwierig einigermaßen genau durchfürbaren 
Abmessen mittels Pipette vorzieht; zwecks 
bequemerer Rechnung werden auch alle 
Werte auf 100 g Substanz (nicht auf 
100 cem) bezogen. 

Tro c kens u b stanz: die Bestimmung 
der Trockensubstanz darf nicht bei 1000 C 
erfolgen. Eine Schicht vorher getrockneter, 
fettfreier Watte wurde deshalb in einem Ztschr. f. Unfors. d. Nahr.- u. Genußm. 
Zinnschll.lchen flach ausgebreitet; auf diese 19l3, 25, 5, 277. },fgr. 

wurden dann 5 g Eierkognak gewogen, 
welche mittels wenig destillierten W aseers 
möglichst gleichmäßig · in der Watteschicht 
verteilt wurden. Nach dem Abdampfen 
auf dem Wasserbad wurde 5 bis 6 Stunden 
lang im Vakuum - Trockenschrank bei etwa 
550 C getrocknet. 

Rohfett: Es wurde durch Ausziehen 
mit Aether ermittelt; der Aether wurde 
abdestilliert und die letzten Anteile im luft
leeren Raum bei 550 abgesaugt. 

Polarisation urid Zucker: In der 
Regel genügte es, den Alkohol auf dem 
Wasserbad zu verjagen und die geronnene 
Flüssigkeit durch Filtrieren zu klären. Ge
lingt das nicht, · so muß mit Bleiessig ge
klärt werden. Zur Zuckerbestimmung dem 
Gewichte nach kann man auch zweckmäßig 
den entgeisteten Eierkognak mit Asaprol
reagenz auf etwa 600 erwärmen, wodurch 
augenblicklich Klärung erfolgt. Der Zucker 
muß in der invertierten Fltissigkeit als 
Invertzucker dem Gewichte nach ermittelt 

Ueber 
Untersuchung ausländischer 

Marmeladen .. 
In · dem Bericht über die Arbeit von 

Härtel und Hirschner (Pharm. Zentralh. 
19131 S. 1029) hat sich bedauerlicher Weise 
ein Fehler eingeschlichen. Es heißt dort: 

«Verfasser weisen noch darauf hin, daß 
nach mehreren obergerichtlichen Urteilen . 
der Verkauf von aus D fl n.s tobst herge
stellten Marmeladen ohne deutliche Kenn- . 
zeichnung als Nachahmungen im Sinne des 
Nahrungsmittelgesetzes anzusehen seien.» 

Es soll natürlich Dörr o b s t heißen, denn 
von Dünstobst ist in der Originalarbeit nicht 
die Rede. 

Bierähnliche Getränke. 
werden, da oft ein erheblicher Teil des Nach dem Brausteuergesetz ist der Verkauf 
Zuckers bereits invertiert ist. bierähnlicher, aus unzulässigen Stoffen be-

reiteter Getränke verboten. Ein Braun-s tickst o ff, AB c h e, Gesamt-Ph o s- schweiger. Fabrikant hatte ein solches herge
p h o r säure wurden nach dem bekannten, stellt durch Mischen von Wasser, Zucker und 
allgemein gebräuchlichen Verfahren ermittelt. einer Essenz. Diese Mischung wurde gekocht 

und nach der Abkühlung mit Hefe vergoren. 
Lezithin - Phosphorsäure: 10 g Nach Abschöpfen des Schaumes entstand nach 

Eierkognak wurden, wie schon beschrieben, einigen Tagen ein genießbares Getränk, daß der 
auf entfetteter Watte bei etwa 550 im Hersteller «Bierextrakt>, ~päter «Erfrischungs-
! ftl R t k t · RU kstand getränk» nannte und vertneb. Er wurde unter 
u eeren aum ge roc n~ i im. . c Anklage gestellt und wegen Vergehens gegen 
wurde nach J1:ckenack die Lezithin - Phos-

1 

das Brausteuerg~setz i~ all~.n Instanzen !er
. phorsilure bestimmt. . urteilt. Das Reichsgericht fuhrte aus, es hege 
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ein bieräbnliohes Getränk vor, da. durch den! • (Man vergl. auch hierzu die .A.usführungs
Zusatz. der Essenz dem ., Getränk . ein bieräh~- bestimmungen zu § 3 des ßrausteu~rge~etzes. _ 
Hoher Geschmack :verliehen werd!!n sollte, _m1t·1 .• . . , . _ ·, . . ._ .·- · _ Sehriftl~itg.). · 
hin sei zur . Hers~ellung de_s Gmußmittels ei.n . ~tsi!hr, f. ·a. ges. Kohlensa'ure-I~dus(rie . . 
verbotenes Bierextrakt verwendet werden. . - - - 1913, S. 399. · , _Bge . 

.. Bakte~iologi.sche. Mitleil_ungen •. 

Ueber die· Kultur · des Erregers 1 . In jedem Fall bewahrt man einen '!'eil des 
2der Polio:myelitis 'epidemica ·. Materials in sterilem, 50 V, H;, enthaltendem 

haben s. F lexner . :und H. _ Noguchi .eine Glyzerin im Eisschrank auf. 
größere· Abhandlung, veröffentlicht, - aus d~r Der Nährboden iet in der 'Hauptsache 
folgendes zu berichten ist. _ · menschliche · Aiizitea - Flüssigkeit. . Zum An~ 

- D~s _ zur · Zfichtung zu verwendende gehen' der Erstkultur. ist Sauerrtoff-Abscihluß 
Mll.terial soll 80 kurz als möglicbnach del)l nötig, den mau dure~ Bedecken der Flüssig~ 
Tode des · Menschen oder . Tieres entnommen keit mit einer hohen Schicht sterilen Paraffiri
nnd ._ hierbei sti:eng aseptisch verfahren öles erreicht; doch begfinstigt zuweilen die 
w:erden. Während jeder Teil des Zentral- Anwendung des Anaerobengerätes das 'An
nervensystems _ sich im allgemeinen eignet, gehen der Erstkultnr. 
ist die , von der Dura befreite ,Hirnmasse Man verwendet Kulturröhrchen; ·.; die 
vorzuziehen,.:' N#i,ch Absengen der, Dura 1,5 x 20 cm messen. In jede11 Röhrchen 
mittela , eines heißen . Gerätes .wird , mit einer Reihe wird ein Stnckchen ste~iler, 
sterilen.Ger_äten eingeschnitten und die Hirn- frischer Kaninchen-Niere gegeben, man, Jfigt 
rinde sorgfältig frei gelegt. Vom Cortex wird ein entsprechend großes Stlick:.Gehirnmasse, 
ein .· .. wfirfelförµiiges .Stllck, dessen Seiten oder Filtrat zn, fibergießt mit 15 ccm. 
etwa 2,5 cm )ang sind, und welches in die steriler Aszitesflüssigkeit und schließt letztere 
weiße Maese hineinreicht, ausgeschnitten, durch Aufgießen VQD etwa 4 ccm sterilem 
und. sofort. .in .ein steriles Schälchen gegeben. Paraffinöl ab. Die Aszites-Flüssigkeit muß 
Man kann auch Teile des Kleinhirns auf bei der Entnahme vom. Kranken steril sein, 
äbnljche . Weise sichern, und durch Abheben da nachträgliches Sterilisieren sie ffir diese 
der ,Großhirnhälften sowie Abheben des Zwecke untauglich macht, Die Vergleichs
Kleinhirns kann man .die Medulla oblongata röhrchen enthalten Nierengewebe . allein 
aseptisch freilegen, .so. daß man auch von ohne Gehirnmasse in der. Aszites-Fltissigkeit 

_ dieser .. Material gewinnen kann. . und umgekehrt letztere mit Gehirnmasse 
Es ist ratsam, sowohl Teilstilcke als ohne Nierengewebe. Man verdoppelt am 

Emulsionen, als auch Filtrate des Nerven- besten jede Reihe, eine Reihe, bringt man 
gewebes zum Anlegen der ersten Kulturen in das Anaerobengerät, die andere beläßt man 
als Ausgangsmaterial zu gebrauchen. Die ohne · dieses. Man hält die Röhrchen· im 
Verwendung von Teilstficken ist vorzuziehen. Brutschrank bei 370 c.· Die im Anaeroben-· 
Hat· man Ver~acht, oder weiß man sicher, gerät befindlichen Vergleichsröhrchen sollten 
daß. das ursprüngliche Material verunreinigt 7 bis 12 Tage . lang in Ruhe · gelassen 
ist, so wende man gleichzeitig Filtrate an. werden, während · die anderen. täglich· nach
Diese gewinnt man, indem man· etwa gesehen werden könileri. Um alle Ve'r-
5 Gewichts- Hundertstel des Nervengewebes unreinigungen mit Sicherheit· auszuscheiden, 
in destilliertem Wasser oder physiologischer entnehme man nach 1 bis 2 Tagen eine 
Kochsalzlösung -mit Sand zerreibt, die Emnls- kleine Menge des Nährbodens ·mit sterilen, 
ion 30 Minuten im Gerät schüttelt,· dann Pipetten und · färbe wie gewöhnlich auf 
zentrifugiert und schließlich die fiberstehende Bakterien, mache Ausstriche auf den llbliehen 
Flüssigkeit. durch ein Berkefeld-Filter Nr. IV festen oder flüssigen: Nährboden und lasse 
oder V preßt. wachsen. · Deutliche·,.ßakterien in den Aus-
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strichpräparaten sowie aerobes Wachstum auf dem Boden des Röhrchens liegenden 
irgendwelcher, Kleinlebewesen auf den ge-'. Gewebsstückes. Die Zweitkulturen wachsen 
wöhrilichen Nährböden ist als Verunreinigung besser im flüssigen als im festen Nährboden. 
anzusehen, und die entsprechenden Kulturröhr- Hat sich- das · Kleinlebewesen erst einmal 
chen sind zu verwerfen. . . der künstlichen Züchtung angepaßt, so 

Das ans dem poliomyelitischen Nerven- kann man auch mit Erfolg Kulturen im 
gewebe angehende, besondere Kleinlebewesen festen Nährboden anlegen. Diese Anpassung 
zeigt folgendes Wachstum. Nach .. etwa läßt sich ans dem schnelleren und dichteren 
fünftägigem Wachstum im Brutofen zeigt Wachstum im flilssigenNährbodenerschließen; 
sich zunächst in der nächsten Umgebung sie wird durch die Gegenwart frischen, 
der auf dem Boden des Kulturröhrchens sterilen Gewebes in der Aszites - Flilssigkeit 
ruhenden Gewebeteilchen , eine schwache begünstigt, durch sein Fehlen jedoch ver-
Opaleszenz. Durch sanftes Schütteln des zögert. · 
Röhrc,hens kann man diese j\llmählich in Alle Reinkulturen besitzen folgende mor
der ganzen Nährflüssigkeit verteilen, wob_ei phologische und färberische · Kennzeichen. 
man- sfoh überzeugen kann, · daß die Trübung. Bei Dunkelfeld - Betrachtung · der flilssigen 
in der Nähe der Gewebestücke stärker war Kulturen sieht man zwischen den unzähligen, 
als · es zuerst den Anschein hatte. Di~ oszillierenden Protein- und anderen Körn~ 
Vergleichsröhren liieiben, wenn jede Ver- eben kleinste Körperchen von runder Form, 
unreinignng vermieden wurde, ganz _ klar, die in kurzen Ketten, in Paaren oder in kleinen ·. 
oder es bildet sich in unmittelbarer Nähe Haufen zusammenhängen. Sie haben keine 
der Gewebsetllcke ein fein gekörnter Nieder~ Eigenbewegung, und man kann sie unter -
schlag von ausgewaschenen Gewebeteilchen. den zahllosen Körnchen anderer Natur -nur 
Diese ·beiden Aenderungen im Aussehen der schwierig unterscheiden. Gefärbte Präparate,. 
Kultur- und Vergleichsröhrchen sind ganz indessen zeigen diese Körperchen unzwei
deutlich und werden nach weiteren 3 bis dentig als Kleinlebewesen, welche auf die 
5 Tagen noch ausgesprochener. Während oben erwähnten drei Arten zu · Gruppen 
dieser Zeit breitet sich die eretbeschriebene vereinigt und außerordentlich klein sind. 
Trübung in den oberen Teil der Nll.hrflüssig- Mit mehr - oder weniger Schwierigkeiten 
keit hinein · ·aus, während der Niederschlag kann man · die Färbung auf verschiedene 
in den Vergleichsröhrchen eich mehr und Weise bewerkstelligen: Die besten Ergeb
mehr in deni · unteren Ende ansammelt. niese ergaben die Verfahren nach Giemsa 
Nach 10 bis 12 Tagen beginnt sich die und nach Gram. Die ausführlicheren An
zerstreute Trübung· des Röhrchens, in gaben hierüber sind im Original nachzulesen. 
welchem zuerst W achstnm beobachtet worden Präparate aus den tieferen Schichten der 
war, aufzulösen und abzusetzen· es bilden Aszites - Flüssigkeit zeigen die Gegenwart 
sich kleinste Teilchen von nnt~gelmäßiger einer wechselnden Menge kleinster, kugel-
Form, die langsam zu Boden sinken. artiger Körperchen, die in Paaren, kurzen 

ff t • V d f t Näh Ketten oder kleineren Anhäufungen auf-
18 ~ w~ige . ~rwen nng es en f· treten. Je nach dem schnellen oder lang-

b?den~ ist im Or1g1~al nachzusehen, da sie samen Färbeverfahren nach Gram nehmen 
mcht immer zum Ziele führt. die kngelartigen Kl>rperchen eine mehr 

Man kann . auch ohne Kaninchen • Niere blaue oder violette Färbung an, .nilr selten 
Wachstum von Kolonien erhalten, wenn erscheinen sie rötlich. Da die langsame 
man tiin etwas größeres ' Stück poliomyelit- Färbung bei weitem gleichmäßigere Ergeb
ischer Hirnmasse verwendet, doch ist der niese liefert, mag die Violettfärbung als die 
Erfolg ein g!lringerer als der beschriebene. normale aufgefaßt werden. Die einzelnen 

,,Jet das. - Anwachsen der Erstkultur erst Kleinlebewesen erreichen eine Größe von 
einmal . gesichert, so . kann man in der etwa 0,2 µ im Dnrchmellser. Möglicher
Regel durch Uebertragung von etwa 0,2 ccm weise gibt es noch kleinere, die sich hin
derselben in jedes Röhrchen der nächeten sichtlich ihrer Größe bei mikroskopischer 
Reihe Zweitkulturen erhalten. Diese Menge Beobachtung unter der Sichtbarkeitsgrenze 
entnimmt man der nächsten Umgebung des befinden. · 
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In den festen Nährböden entwickeln eich 
die Kleinlebewesen in Paaren und Gruppen. 

Nach Ablauf einer gewissen · Zeit, im 
allgemeinen etwa 10 Tage bis zu 3 oder 

4 W oehen nach Höchstentwickelung des Wachs
tums, setzen gewisse Umwandlungen oder 
Entartungen ein. ' 

B,rl. Klin. lfochenschr. 1913, Nr. 37. 

8 ii o h • r • o h • u. 

Die ätherischen Oele von E. Gildemeister 
und Fr. Hoffmann. 2. Auflage von 
E. Gildemeister. Bearbeitet im Auf
trage der Firma Schimmel cf; Go. in 
Miltitz bei Leipzig. 2. Band. Mit.4 Karten, 
3 Kurventafeln und zahlreichen Abbild
ungen. Verlag von Schimmel cf; Go., 
Miltitz bei Leipzig (für den Buchhandel 
L. Staackmann, Leipzig) 1913. 

Die ätherischen Oele sind, wie in der ersten 
Auflage, auch in dieser nach ihrem Vorkommen 
iu den Pflanzen nach dem von .A. Engler in 
seinem «Syllabus der Pflanzenfamilien> aufge
stellten System geordnet. Dieser zweite Band 
{die Ausgabe eines dritten wird in Aussicht ge
stellt) . enthält die Oele beginnend mit der Familie 
der Chroolepidaceae bis einschlieilich der Fa
milie der Zygophyllaceae und eines Teils der 
· Rntaceae. Der gegen die frühere !.uflage ganz 
bedeutend angewachsene Stoff wird durch viele 
und eigenartige Abbildungen, Karten und Tabellen 
in einer Weise behandelt, die das Interesse der\ 

. Leser dauernd zu fesseln vermag. 
Während die Familie der Algen nur durch 

einen Repräsentanten vertreten ist tTrentepohlia 
Jolithus Wallr., welche den im Riesengebirge 
und Harz bekannten • Veilchenstein» überzieht), 
der ein gelbes, . ätherisches Oel mit dem cha
rakteristischen Geruch der Pflanze liefert, finden 
sich bei den Pilzen bereits mehrere: ·Boletus 
edulis Bull. liefert Steinpilzöl, Amanita muwcariaL 
Fliegenpilzöl, Cetraria Islandica L , Isländisch 
Moosöl; . etwa gleich bleibt die Zahl auch ,bei 
den Moosen, Farnen und Taxaceen, um bei den 
Pinaceen auf über 100 zu steigen. In mehr 
als 12 verschiedenen Ländern· wird Terpentinöl 
gewonnen, und noch größer ist die Anzahl der 
verschiedenen Bäume, deren Terpentin zur Her
stelJung desselben dient.· D10 wohlriechenden 
feineren Fichtennadelöle werden von frischen 
Blättern, Zweigen und Fruchtzspfen vieler 
Tannen,· Fichten, Kiefern und Lärchen destill
iert. 

Die schön duftenden Andropogon-, Lemon
gras- und Citronellöle liefern Gramineen in West
und Ostindien. Mehrere Abbildungen zeigen, 
wie man in .Vorderindien die Destillieranlagen 
für Palmarosaöl an die Ufer der Flüsse baut 
und die Dämpfe durch Bambusrohre in die in 
das fließende Wasser gesetzten Vorlagen leitet 
unter Ersparung von Kühlfässern. Reich an 
ölführendenPflanzen sind dann noch die Familien 

der Zingiberaceen, Piperaceen, Lauraceen, wäh
rend von den schön riechenden Orchideen nur 
Oele von Orchis militaria L. und von der Va
nille bekannt sind. 

Ausführlich ist noch die Darstellung des 
Rosenöls, sowohl des bulgarischen, wie des 
deutschen beschJieben und durch mehrere Ab
bildungen veranschanlicht. Beide werden von 
Rosa damasoena J.Iiller gewonnen; das deutsche 
Rosenöl, von der Firma Sehimmel JJ Co. in 
Miltitz bei Leipzig mit besonderer Sorgfalt her
gestellt, zeichnet sich durch hervorragenden 
Wohlgeruch und tadellose Reinheit vorteilhaft 
aus. 

Neben Herkunft, Gewinnung und Prüfung 
der Oele enthält das Werk auch Angaben über 
die Eigenschaften und, wo es erfordt.:lich, auch 
über den Verbrauch im Welthandel. Dem 
wissenschaftlichen .und hoehinteressanten Buch 
wünschen wir eine recht weite Verbreitung. 

-ke. 

P. Bergmann. Heilung der Stuhl· 
t r i1 g h e i t und ihrer Folgezuatlinde. -
3. Auflage. Berlin und Leipzig, o. J, 
[ 1 ~ 12], Schweixer cf; Go., G. m. b. H., 
NW 871 Repkow-Platz 5. - 91 Seiten 
so. - Preis: 1,80 M. 

Obwohl über den gleichen Gegenstand zahl
reiche allgemeinverständliche Veröffentlichungen 
erfolgten , erlangte doch die vorliegende, deren 
Verfasser durch seine in 6. Auflage erschienene 
Abhandlung: «Syphiliaheilung durch ein 
neues Verfahren> bekannt wurde, eine dritte 
Auflage. Man hat im allgemeinen den Nutzen 
volkstümlicher Schriften über einzelne Krank
heitserscheinungen angezweifelt - Keinesfalls 
aber erhöht es das Ansehen der Wissenschaft, 
wenn neue, unbewiesene, pathologische Hypo· 
t h es e n vor Nichtärzten vorgetragen werden. 
So stellt beispielsweise der Verfasser als «Nah· 
wirkung• der Stuhlverstopfung: Sodbrennen, 
Magenerweiterung, Hämorrho.iden, Gelbsucht 
usw. hin, während er unter «Fernwirkung» 
Neurasthenie, Epilepsie, Diabetes, Chlorose, 
Arteriosklerose, Basedow'sche Krankheit usw. 
aufzählt. - Als Therapie wird außer äußeren 
(Gymnastik, Diät, Klystieren, Massage, Elektri
zität usw.) und inneren (abführenden) Mitteln 
als Spezifikum: Mg09 angepriesen. Eine noch 
nicht rein dargestellte Verbindung läßt 11ich um 
so freier zu Annahmen verwenden; das Super
oxyd soll durch Anreicherung des Blutes mit 
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Sauerstoff dem Darmkanale einen verdauungs
kräftigen Stoff liefern usw. Bisher empfahl man 
Magnesium peroxydatum als Anti diarrhoicum. 
Eine ungenannte Berliner Fabrik fertigte den 
vielversprechenden, wenn auch hybriden uad 
übelduftendeJl Namen: «Ventrozon• (Pharm. 
Zentralh. 0:1 [1913], 520), also etwa: «Bauch
stank>, an. Es scheint sonach die vom Vetfasser 
selbst empfohlene Verwendung gegen Gicht, 
Rheumatii1mus und Diab11tes tPharm. Zentralh. 
1>3 [1912], 793) die Heilkraft des Mg011 noch 
nicnt erschöpft zu haben, dessen Wirkung am 
Schlusse der vorliegenden Abhandlung eine 
Kasuistik von sieben günstig verlaufenen Er-
krankungen nachweist. -r, 

Bericht der Königlichen Gärtnerlehr
anstalt Dahlem (bei Berlin·Steglitz) fiir 
das Etatsjahr 1912. Herausgegeben 
von Th. Echtermeyer, Direktor, Kgl. 
Oekonomierat. . Mit 41 Abbildungen, 
Berlin.. SW. 11. 1913. Verlagsbuch
handlung Paul Parey. 

Aus dem Jahresbericht ist zu ersehor, daß 
die Frequenz an der Gärtaerlehranstalt in Dah
lem eine recht gute war, außer den regelmäßigen 
Besuchern (82 bezw; 92 im Semester) haben 
zahlreiche Gartenfreunde au den zeitweiligen 
Kursen teilgenommen, g Kandidaten bastanden 
die Prüfung mit dem Titel «Staatlich diplomierter 
Gartenmeister». Der Bericht über die Tätigkeit 
der technischen. Betriebe enthält unter anderem 
wichtige Mitteilungen über Obsterzeugungs-

versuche, während die wissenschaftlichen In
stitute über · Beeinflus1mng des Erntenutzungs
wertes durch «Elektrokultur•, über parthenokarpe 
Früchte und über Düngungsversnche berichten. 

-ke. 

Carl Drucker, Molekularkinetik und 
Molarassoziation als physikochemische 
Grundvorstellungen. Leipzig 1913, Aka
demische Verlagsgesellschaft m. b. H. -
33 Seiten so. - Preis: 1,80 M. 

Die am 9. Novembar vorigen Jahres zu Leip
zig gehaltene Antritts vor 1 es ung behandelt 
die Molekularkinetik, die (Seite 8) «prinzipiell 
alle Gebiete der Eigenschafts- und Umwandlungs
lehre theoretisch zu beherrschen• vermag. Zwei 
Textbilder veranschaulichen Kurven der s p e -
zifischen Wärme von reinem N02 undN204• 

-r. 

Preislisten sind eingegangen von: 

Heinrich Raensel in Pirna a. E. über terpen
freie ätherische Oele, Blütenöle, Essenzen, Limo
naden- und Punsch-Extrakte, Farben, Kräuter-
Auszüge usw. . 

Chemische Fabrik Zyma A.~G. in Aigle (Schweiz)• 
und St. Ludwig (Elsaß) über Dialysata Golax,, 
bakteriologische und chemische Präparate. · 

Caesar clJ Lorefa, Halle. a. S. über ptfan~
liche Drogen im ganzen und im bearbeiteten 
Zustande. September 1913. Beigefügt beson
dere Preisliste über Rhizoma Rhei Sinensis. 

V&rachiadene Mitlaiaungen. 

Abgabe von Oyankalium 
für Putzzwecke in· gewissen 

Betrieben verboten. 
Der Wortlaut einer Kg!. Preuß. Ministerial

Bekanntmachung vom August 1913 ist 
folgender : · 

«Es ist zu unserer Kenntnis gelangt, daß 
das u. a. auch gewerblichen Zwecken dienende 
Cyankalium neuerdings in Gastwirtschaften 
zur Reinigung von silbernem Tafelgeschirr 
benutzt wird. Die aus diesem Anlaß ge
hörte Wissenschaftliche Deputation für. das 
Medizinalwesen hat gegen die Zula81!ung 
einer derartigen Verwendung von Cyankalium 
und anderen Stoffen, die beim Zusammen
tteffen mit Säuren Blausäure entwickeln, 
schwerwiegende Bedenken erhoben. Nach 
ihrem Gutachten besteht zunächst die Be
fürehtung, daß die mit der Reinigung des 

1 Tafelgeschirre beschäftigten Personen , die 
ihrer ganzen Tätigkeit nach an den Um
gang mit einem solchen Gift nicht gewöhnt 
sind, in gesundheitlicher Beziehung stark 
gefährdet werden. Dann aber liegt bei 
Betrieben wie Gastwirtschaften die Gefahr 
vor, daß durch nicht sorgfältige Aufbewahr
ung eines so starken Giftes, wie es das 
Cyankalium ist, die Gesundheit weiterer 
Kreise in höchstem Maße geschädigt werden 
kann. Auf Grund dieses Gutachtens ist 
die Verwendung des Cyankaliums und 
ähnlicher Verbindungen zur Reinigung von 
Mettallgeschirr in Hotels, Restaurants, Sana
toriums usw. nicht als erlaubter gewerblicher 
oder wirtschaftlicher Zweck und derjenige, 
der dieses. Gift so verwenden will, nicht als 
zuverlässig im Sinne des § 12 der Polizei
verordnung über den Handel mit Giften 
vom 22. Februar 1906 anzusehen. 
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. Wir ersuchen, die beteiligten Kreise ._ . Das Entbleien von Leitungs-
namentlich die Gifthändler - hierauf · auf-: wasser 
merksam zu machen und die Polizeibehörden, I' ·• -h P. s h 'dt man ·es 

', · h· b d. ' ··· '' gemg~ nac .. c mi ,.wenn , 
r. bres Bezirks noc eson ers anzuweisen, 'd h .. B k f ld F'lt f'lt . t d das .Blei' · · E b · C · urc · · er e e • 1 er I rier , a 
~r!~ubmscheme fli:u~ rwe\h ;on z ya~ nach angestellten Versuchen ·kolloidal,· im 

--~ mm usw.. . en erw . n_ en wec. Wasser gelöst ist. Das «Hausfilter . ~> 

mcht zu erteilen.> würde bei einer Leistung von etwa 2 Liter 
in der Minute bei 215 Atmosphären Druck 
völlig ausreichen. Kunstschwämme. 

Die von : dein Hanse Philipp Rbder~ 
Bruno Rabe A. G. in Wien · : auf der 
lll. internationalen Pharmazeutiii'chen Aus" · 
Stellung zu Wien ausgestellten Kunst
schwämme : erregten, ~ie uns mitgeteilt 
wurde, Aufsehen. . 

' Die Kunstschwämme, die eich von den 
natürlichen Schwämmen kaum unterscheiden, 
wurden zum eratenmale auf einer Ausstellung 
gezeigt. Die Schwämme sind bereite in 
vielen technischen · Betrieben, dann bei · den 
Staatsbahnen und im Kraftwagenbetrieb in 
:Verwendung und haben vor den natürlichen 
Schwämmen den Vorteil . der Billigkeit und 
Dauerhaftigkeit voraus. . . 

ltafii,nch, Med .. Woehensekr. 1913, 1730. 

Geheimer Kommerzienrat 
Dr. Louis Merck .. t 

Der Seniorchef des Hauses E. :Merck in Darm
stadt, . ein Enkel des Begründeis dieses Welt
hauses; ist am 15. September 1913 im Alter 
von 59 Jahren verstorben. 

.Auszeichnung. Der Ausstellung der Che.m
'is~hen Fabrik Helfenberg A.. G. vorm. Eugsn 
Dieterich in Helfenberg (Dresden) ist auf' der 
III.' I~ternational~n • Pharmazeutischen A.usste~
p.ng , i11 Wien., .. welche. gleiohz_eitig _ mit der 

:X)fä Kekule:~Bibliothek ,. '.\ ) - Naturforscher··~ Versanimhing '..,stattfand; . die 
· · · höchste Auszeichnung für ausländische Firmen, 

(bisher in Elberfeld) befindet sich jetzt unter, nämlich die Große, Goldene Medaille ·mit . dem 
.der Leitung von Dr. Gartenschläger in Lever-
kusen (Bez. Köln). Ehrenkreuz verliehen worden. 

-., .. ,_ ..... ' 

B r i e f w e c h s e 1. 

E. M. in Br. Boa-Li e ist ein alkoholfreies I hefen. · Die Gärung selbst findet. in besondere 
Getränk, das nach patentiertem Verfahren durch gebauten, säurefesten: Gefäßen bei geringem Luft. 
Gärung eines·: naturreinen Frischobstsaftes er- zutritt statt. Aus dem Zucker entsteht in der 
halten wird. Als Hefe werden SproBpilze von Hauptaaohe Kohlensäure. Auf Euq;llyptusblättern 
Bliiten' der Linde und des Holunders verwendet. lebt ._~in' mikroskopischer Pilz, Leu c o n o s t o c 

.'Die BlütensproBpilze hat zuerst Dr. Stolt?. beob- dissilierls. ·· Dieser vergärt nili'Tranben- nicht 
achtet (s. Pharm. Zentralh. M, [1913], 8!0). Rohrzucker und verwandelt ihn in Kohlensäure 
Diese Pilze verursachen eine regelrechte Gärun~, und Dextrose. , Mit diesem Pilz können .. ver
bei der jedoch r,o verscnwindende Mengen Alkohol schieden ~esüßte und '· vergorkne . Flüssiglieiten 
erzeugt werden, daß das Getränk von ihm höcli• erhalten werden, welche durch längeres· Lagern 
stens 0,5 bis 0,7 v. H. enthält. Dabei ist in verbessert werden, ohne daß :die Duftstoffe ver: 
dem vergorenen .Fruchtsaft natürlich gebundene ändert werden. Da der Pilz eine Wärme von 
Kohlensäure vorhanden. Diese Gärung wird 85° C verträgt, kann man ihn nach dem Abtöten 
nicht von oiner einzelnen .A.rt, sondern von allen anderer Pilze rein züchten. 
in einer Blütensorte vorhandenen Hefearten ' ' 0 

• - · • c 
hervorgerufen. Die in dem Getränk vorhandenen· : :.c~ T; in ~tr. .s a:jci n,ist, ·eovi~l uns·;beli:annt 
Bukettstoffe haben mit den Duftstoffen der Blüte·n ~ewordE)n ist, . em 8.~glis~hes ~acc,harinpi:äparat 
keine Uebereinstimmung, sondern entstehen in m Tablettenform. -Dle Emfuhr. nach .. Deutsch-
den zuckerhaltigen Säften durch die Nektar- land, ist verboten. · "• ·: ', _ . · 

Verleger: Dr. A. S,chnelder,-Dl'll1den. 
F!ir die Leltttng ·nrantwortlich: Dr. A. Sc h n e I der,. Dre11de11/. , f „ 

Im Buehl,andel durch O t t o M a' 1 • r , Kommi11ionsgeoehlft, Lelpzl1, .. , r 
Druck von Fr. Tlttel Naehf,:(Bqrnh,:~unl!ID),llreaden.;' · 

'' 
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. Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herauagegeben won Dr. A. Schneider 
Dreaden•A., Sclumdanentr. '8. 

Zeitschrift: fl1r wissensohaftliohe und gesohäftliche Interesse• 
der Phamuie. 

1 · Gegrllndet von Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. j 
Gt!sehllttutelle · und A.melgen•.lnnalune: 

Dreaden•A 21 1 Schandauer Stra8e 41. 
· B u u , 1 p re 11 Th r t e 1 j Ihr ll oh: durch Buohhandel, Post oder Gesohliftatell1 3,60 Mt. 
· Efnselne Numaem 30 Pf. 

l a • 1 t g e n: Die 85 mm breite Zelle In Kleinsohrift SO Pf. Bel großen Auftrligen PrelsermUlgung 

.M 42. Dresden, 16. Oktober 1913. 1 a,. · 
s.1060 b~sI094-,11---=----E-r-sc_h_e_in-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_rs_t_a_g_. ---- Jahrgang. 

- Inhalt: Beiträge zur PftanY.enmlkrochemie. - Collargol. - Vorrätighalten von Pikrinsllure. - Resaldol. - Eiweiß-
- stoJfe und ihre Abbauprodukte als ArzneimltleltrAger. - Chemie und Pharmazie: Holzterpentine. - Oe! von 

Myrlca Gale. - Untersuchte Arzneistoffe. - Eiter und Eiweißgehalt Im Harn. - Collodium Cantharidin!. -
<·- Arzneimittel und Spezialltllten. - Blelsahl von Asa foetldn. - Kantharidin. - Chlorathaltige Feuerwerkssitze. 
- Nachwel• der GallenfarbstoJfe. - Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen- und Warenkunde. - Bakterlolog-

-1sche Mittellungen, - Therapeutische und toxikologische Mitteilungen. - Bilcherschau. - Verschiedene 
Mlt~ellungen. 

Kleinere Beiträge zur Pflanzenmiki;-oohemie. 
'· ' Von 0 .. Tunmann, Bern. 

. . 
IV. Bemerkungen. über die Purindrogen, besonders über ,die Unterscheidung der Alkaloide 

. . . • . . . in Sublimaten. ; . . 

· Die Ermittelung der Lokalisation der I bekanntlich das Verfahren dadurch ver~ 
Basen in den Purindrogen ist auf ein- einfachte, daß er das Drogenmaterial 
. wandfreie Weise bisher noch nicht er- unmittelbar der Sublimation · unterwarf, 
. bracht worden. . . Die· dahin · zielenden I konnte man neben dem Koffein das ,Theo
' Untersuchungen ·.·· von Suxuki, Gaucher bromin nicht mit Sicherheit nachweisen; 
u. a. haben nicht allgemeine Anerkenn- er sagt:· «der Nachweis desselben (des 

. ung gefunden, selbst .den mit großer Theobromins) mittels Silbernitrat ge
Ueberlegung ausgeführten Arbeiten voli lang mir jedoch nicht2).» Erst 1908 
Du Pasqui,r wurden von Th. w,e:vers f wurde gleichzeitig von zwei Seiten ge
Bedenken entgegengestellt. Im Gegen- 1 zeigt, daß· eine Trennung der beiden 
.satz hierzu , gelingt der Nachweis der Basen sehr gut durch fraktionierte 
Basen außerhalb des Gewebes sehr Sublimation gelingt. Sublimiert man 

. leicht mit Goldchlorid, besser und auf der Asbestplatte und wechselt 

. sicherer noch mittels Sublimation 1), An- während der Sublimation die Objekt
fangs begnügte man sich· bei der Subli· :träger, dann erhält man.· in den ersten 

. mation mit dem Nachweis der Basen Sublimaten Koffern, überwiegend in 
-im allgemeinen und nach Nestler, der · 

' · 1) .A.. Ne1tl1r: Der dilekte Nachweis: des 
·, 1) Nlheres hierübe~: · O.' Tunmann: Pflanzen• Cumarins und The'ins durch Sublimation,."Ber. 
mikroohemie 1919, S. 909 bis 315: Deutsch. botan. Ges: 1901, XIX, S. 36li · · 
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langen Nadeln, während die letzten 
Beschläge nur kurze Theobrominnadeln 
führen1). Bei reinen Basen wird die 
Trennung noch sicherer, zumal wenn 
man im luftverdünntenRaum sublimiert2), 
Die Sublimation bei gewöhnlichem Druck, 
sei es auf der Asbestplatte, sei es von 
Objektträger zu Objektträger, wird in
dessen auch weiterhin für den Mikro
skopiker die erste Stelle behaupten, da 
sie einfacher ist und bequem neben dem 
Mikroskop ausgeführt werden kann. 

Koffe'in kristallisiert 'bei Einwirkung 
von Salzsäuredämpfen in den gleichen 
Formen aus, die wir bei kristallinischen 
Sublimaten antreffen, nämlich in langen 
Nadeln und in sechsseitigen Kristallen. 
Die sechsseitigen Kristalle waren lange 
Zeit übersehen worden und wurden erst 
von Eder aufgefunden ; er hält sie für 
sechseckige Plättchen. In den Subli
maten besitzen sie allerdings diese 
Formen und bleiben r~cht klein. Bei 
Einwirkung von Salzsäuredampf ent
wickeln sie sich aber besser, so daß 
sich sechsseitige, auf dem Objektträger 
senkrecht stehende Kristalle ausbilden. 
Zuweilen schießen aus ihnen zahlreiche 
Nadeln hervor, und es entsteht dann 
gewissermaßen ein Raphidenbündel, 
welches dem Objektträger aufsteht. 

Bei der Sublimation bei gewöhnlichem 
Druck fallen nun die Sublimate, be
sonders bei Ungeübten, zuweilen pulverig 
aus3), Die Ursachen hierfür liegen 
nicht immer klar zutage, sie werden 
oft in einer Ueberhitzung, in einem 
hohen . Feuchtigkeitsgehalt, · vielleicht 
auch in der Beschaffenheit des Drogen
materials zu suehen sein. E~ war somit Man hat zur Unterscheidung .von 
wünschenswert,. ein Kristallisationsmittel Ko:fft-'in und Theobromin ferner die Lös
zu besitzen, welches einmal möglichst li c h k e i t s verhält n iss e in Tetra
schnelle und einwandfreie Ergebnisse chlorkohlenstoff und dergleichen heran
liefert und . anderseits Kofft-fa neben gezogen. Für mikrochemisches Arbeiten 
Theobromin zu unterscheiden gestattet. sind diese Flüssigkeiten weniger ge
Ein solches wurde in den Dämpfen eignet, . da s~e sehr schnell ve~dunsten, 
starker s~lzsäure gefunden. besonders . bei -unb~deckte~ Pra;paraten. 

.. . . . Bessere Dienste leisten . wässerige Lös-
Halt i:nan p~Iver~ge 

3
Bescl~läge ei!.lige ungsmittel. Recht brauchbar ist eine 

A;ugenbhcke (/2 bis /4 Mm~te) ub~r wässerige Weinsäurelösung 
die Oeffnu~g des Standg~faßes mit (l: lO), welche Koffdn sofort löst, 
k~nze.n.tnerter .. ~alzsaure? . so während Theobromin am· Rande des 
kr.1stalhs~ert Koffem i~nerhalb ~m1ger Tropfens als ein bei mikroskopischer 
Mmut~n m schönste? Kr1sta~~en, ~ahr.end Betrachtung . bräunlich . erscheinendes 
pul!enge Theobrommbeschla~e sieb ?1cht Pulver abgesetzt wird. 
verandern, . sondern . pulverig . ble1befü . . . . · . _. 

· Schon · während des · Haltens der Be, Zum m1krochem1schen Nachweis der 
schläge über · Salzsäuredämpfe kann bei~en Basen dienten bi.sher die R~
man makroskopisch feststellen daß die akt10nen von Behrens mit Goldchlorid 
pulverigen Koffe'insublimate . sich lösen und mit Silbernitrat. Die Reaktion mit 
ihr matt weißes Aussehen wird «wasser~ Gold chlor i d ·Sa 1 z säure, die auch 
hell»; pulverige Theobrominsublimate be- mit Schnitten benutzt wird (Molisch), 
halten ihr mattes .Aussehen.. liefert mit beiden Basen die gleichen 

, · · Kristallformen ; sie gestattet keine 
· 1) 0. Tunmann: Ueber angewandte Pflanzen- Unterscheidung des Koffe'ins vom Theo• 

mikrochemie u_nd neuere Uutersuchung,m auf bromin. Immerhin entstehen die Nadeln 
diesem Gebiete. Vort. Naturf.-Versammlung des Koffei:nsalzes sofort,· die der•·Theo· 
Karlsr,nhe 1912, 2, .S. 312 und Pharm. Post 
1911, XLIV, s. 846. · brominverbindung erst nach einiger Zeit. 

2) R. Eder: Ueber die Mikrosublimation von Die Reaktion mit Silbernitrat ·und 
Alkaloiden im lufherdün'ntein Raum, Vort. sehr stark. verdünnter Salpetersäure er· 
füturf.-Ges. Karlsruhe 1912, s. 322 und zacher fordert einige Uebung und gelingt zn-
Diss .• 1912. · , , ·1 · h K ff · t 

8) Pulverige Beschläge .bildon bei. längerem we1 en mc t gut. o e'in • Silbermtra 
Liegen oft Ra11ten- und Zerrformen. scheidet sich überwiegend in moosartigen 
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Gebilden ab, Theobromin - Silbernitrat J schönen Sphärokrio:;tallen aus, welche 
mehr in· kleinen Büscheln. Eder sagt, eine Größe von 30 bis 40 µ erreichen 
daß ein Ueberschuß von Säure den (im Mittel 20 bis 30 µ) und teils einzeln 
Theobrominnachweis unsicher macht. liegen,. teils zu mehreren vereint in 
Nach ·eigenen Erfahrungen kann diese Reihen angeordnet sind. Ihr radialer 
Angabe, die richtig ist, dahin erweitert Aufbau tritt sehr deutlich hervor, ent
werden, daß die Bildung von Koffei:n- weder in der ganzen Kristallmasse oder 
Silbernitrat bei Anwendung von Silber- doch am Rande des Kristalles (Fig. a). 
nitrat I ö s u n g (Behrens schreibt ge- Koffern kristallisiert aus der · Chloral
pulvertes Silbernitrat vor) auch ohne hydratlösung in ähnlichen Kristallen 
Säurezusatz gelingt, während zur Bild- wie bei der Behandlung mit Salzsäure
ung von Theobromin. Silbernitrat ein dämpfen aus. Die sechsseitigen Plätt
Säurezusatz · unbedingt erforderlich ist. chen werden, bis 35 µ groß (meist 20 µ). 
In morphologischer Hinsicht zeigen Sie liegen überwiegend (doch nicht 
beide Silbersalze Zwischenformen, . s·o immer) dem Objektträger flach auf. 
daß es schwer hält, Koffein . neben Ihre. Oberfläche erscheint oft punktiert, 
Theobromin zu erkennen, worauf schon doch schießen keine senkrecht gestellte 
Nestler· (siehe oben) hinwies. - Die Nadeln hervor. Einige Plättchen wachsen 
Koffeinreaktion mit Quecksilber- zu langen Nadeln aus; oft ist nur die 
c h I o r i d hat sich, wie es scheint, nicht eine Hälfte des Plättchens entwickelt, 
so eingebürgert. 1 während die andere zu einem Büschel 

Chloralhydratreaktion, a und b mit Theobromin, c und d mit Roffe'in (vergl. den Text). 

Den angeführten Reaktionen sei hier 
eine weitere mit Chloralhydrat hinzu
gefügt. Benutzt wird eine k o n z e n • 
trierte wässerigeChloralhydrat-
1 ö s u n g., Koffein löst sich sofort in 
der Kälte, ' Theobromin erst beim Er~ 

. hitzen. Die Lösungsverhältnisse geben 
bereits Fingerzeige. Man läßt nun 
die Präparate (ohne mit dem Deckglas 

·• zu bedecken) .eintroeknen und prüft die 
Rückstände · nach 1 bis 2 Stunden. 

. Theobromin scheidet sich . stets in 

langer Nadeln .auswächst (Fig. c). Läßt 
man die Präparate längere Zeit liegen, 
etwa über Nacht, so scheiden sich die 
letzten Anteile ,aus: Theobromin in 
weniger regelmäßigen Sphärokristallen 
(Fig. b), während die KoffeYnplättchen 
sich hier und da mit einem· Kranz von 
Nadeln umgeben (Fig. d). . . 

Mit Hilfe der Chloralhydratreaktion 
können wir die beiden Basen an ihren 
Kristallformen sehr leicht von einander 
unterscheiden, und darin liegt der. Vor-
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teil gegenüber den bisherigen Reak- jüngsten Blätter des ehinesi!ehen Tees 
tionen. · stark behaart, während ältere, Blätter 

. . . . kahl od~r doch nur sehr spärlich·' be-
An~chließend em Hmweis auf die haart smd. Andererseits kommen in 

V_?rteile der . Ph l o ! o g I u c ins a 1 z • jugendlichen Organen nur wenige und 
saure· Re a k tI o n bei der Untersuch- schwach verdickte Sklereiden . vor; in 
ung von Ka:ffeepnlver und von Tee. älteren Blättern trifft man dergleichen 

Bei der Untersuchung von Kaffee- zahlreich und ~n stark verdicktem Zu
putv~r wird bekanntlich großer Wert stande ~n. . Die~e Befunde . haben . z.u 
auf die stark verdickten .und getüpfelten der A~sicht gefuhrt, daß em Tee mit 
Sklereiden der Samenhaut gelegt. Die zahlre~chen . Haaren und wenigen 
Sklereiden sind oft doch nicht immer Sklereiden eme gute · Sorte darstellt, 
so ausgebildet, daß sie ohne weitere~ da sie von jüngsten Blättern und 
einen sicheren Schluß gestatten, be- Kn.ospen g~bildet wird.· In neuerer 
s_onders .. wenn Pnlvergemis ehe vor- Zeit ~urde di~se Angabe verallgemeinert 
hegen. · Wertvoll wird das Auffinden un~ 1m Schnfttum auf alle Sorten ver
der Sklereiden erst dadurch daß man ~ch1ed~nster Herkunft übertragen. Das 
sie in der Samenhaut, in der s~genannten 1st mcht ganz •• richtig ! : Mitlacher 
Silberhaut, eingebettet antrifft. Ge- (E~zykl •. d. Pharm., Sond.-Abdr.· S. 5) 
wöhnlich werden die Präparate mit weist mit Recht · darauf hin, daß das 
C~lora~hydrat oder Kalilauge aufgehellt. mehr oder ~enigei: reichlich~ Vorkommen 
Hterbe1 verquillt die Samenhaut mehr von Sklereiden mcht allem vom Alter 
oder weniger; wird das Aufhellen noch der Blät~er abhängig ist„ Wir wissen 
durch Erwärmen unterstützt, wie das ferner, m welch hohem Grade Kultur 
meist zu geschehen pflegt dann ist die und Standort auf die Behaarung einer 
Samenhaut so stark ve:quollen daß Pflanze von Einfluß ist. Die Unter
sie sich leicht der Wahrnehmung ent- suc~ung_ einiger billiger Teesorten war 
zieht. Daher ist es ratsam von Auf. somit meht auffallend. Die billigsten 
hellungsmitteln abzusehen ~nd Phloro- Teesorten (Ceylontee, im Berner Klein
glucinpräparate zu durchmostern. In h~ndel das 1/4. Pfd. zu 50 Rappen 1) 
diesen· heben sich die tiefrot gefärbten wiesen etwa viermal mehr Haare auf 
Sklereiden von der nunmehr gelb ge- als die beste chinesische Sorte. Selbst 
wordenen Samenhaut, die jetzt sogar fast ausgewachsene Blätter trogen noch 
ihre einzelnen Elemente erkennen läßt zahlreiche Haare. Die meisten Haare 
scharf ab. Derart treten die kleinste~ waren an der Basis mehr oder weniger 
Fetzen der Samenhant, selbst bei ge- verholzt. Sklereiden waren selbst in 
röstetem Kaffee, deutlich hervor. ~en größten Blättern nur sehr spärlich 

. Wie allgemein bekannt ist, sind die 1m Hauptnerv zugegen. . · 

Ueber Collargol. 

Von Georg Oohn. 

Auf Seite 1016 dieser ,Zeitschrift be- stellten kolloidalen Silbers mit. Collargol. 
a~standet Herr Dr. v .. Roeßle die von «Es sei hier das Verhalten des känf
mir gegebene Besc~re1b.ung de.s Co_llar- liehen kolloidalen Silbers (Collargol) 
gols (S. 962), Obgleich _ich 11;ur !3er1cht- angeführt: Das Präparat · löst sich in 
er~tat~e!, mcht Autor bm, _will ich d~ch Wasser nicht vollständig mit brauner 
mit. emigen, Worten auf die Sache: . em- Farbe; Die Lösung kann ohne Ver
gehen. . . . änderung zum Sieden erhitzt werden, 
. In dem Ber. d. Deu~sch. Ohem. Ges. dagegen scheidet sie wie erwähnt beim 

35 (1902), 2?36, schreibt q. Paal bei Gefrieren das Silber ~nlöslich ab. Ferner 
dem Vergleich des von ihm darge- wird die . Lösung. durch · verdünnte 
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wässerige Lösungen , von ätzenden Al- ' worden sind. · Dieser Zusatz beweist 
kalien, Mineralsäuren, Chlornatrium, se- gerade, daß es nötig schien, das Col
kundärem Natriumphosphat und Clllor- largol dem Lysargin ähnlicher zu machen 
calcium sofort unter Abscheidung von und durch Schutzkolloide zu stabil· 
grauem Silber gefällt. Auch verdünntes isieren. · 
Schwefelammon bewirkt augenblickliche Collargol ist, wie ich am angegebenen 
Fällung.> Diese Beschreibung ist von Orte anerkannt habe, ein zweifellos 
mir wiedergegeben worden. Gegen brauchbares Präparat. Weniger günstig 
Paal, nicht gegen mich richten sich lautet ein Urteil, das von autorativer 
also · Herrn v. Roeßle's Ausführungen. Seite (S. Fränkel, Arzneimittelsynthese, 
Paal's Augaben beziehen sich, wie aus 3. Aufl., 657) über die Verbindung ge
meinem Bericht deutlich hervorgeht, fällt wird. 
auf das (n r s p r ü n gliche) Orede'sche Argentum proteinieum ist von mir viel
Collargol. Herr v. Hoeßle verschweigt leicht, um Raum zu sparen, etwas zu 
das I Er spricht anscheinend · von dem kurz behandelt worden. Doch ist 
jetzt im Handel befindlichen Präparat, seinen guten Qualitäten Genüge ge- · 
dessen Eigenschaften natürlich durch schehen. In dem neuesten Schrifttum 
den von der Firma v. Heyden ihm ge- wird es gerühmt. 
gebenen Eiweißzusatz -völlig verändert 1 

Das Vorrätighalteri von Pikrinsäure ist nur auf Grund einer 
polizeilichen Erlaubnis gestattet. 

- ' ·, 

-Der Verwaltungsphysikus von Ham-
b'u r g hat unterm 1. Juli 1913 an alle 
Apothekenvorstände nachstehendes Rund
schreiben über das Vorrätighalten von 
Pikrinsäure erlassen: 

•Die Herren Apothekenvorstände mache ich 
darauf aufmerksam, daß Pikrinsäure ein explo
siver Stoff ist, der sich. zur Verwendung als 

. Sprengmittel eignet und daher oh n e Rück -
· sieht auf den Verwendung.szweok nur 
von Personen in Besitz genommen werden darf, 
die eine polizeiliche Erlaubnis zum 
Besitze von Sprengstoffen haben. Einer solchen 
Erlaubnis bedürfen auch die Apotheker, wenn 
sie Pikrinsäure für medizinische und pharma
zeutische Zweoke vorrätig halten. 

hierunter auch Acidum picrinicum, Acidum 
picronitricum, Pikrinsäure nur nach Behändig
ung . eines Erlaubnisscheines vorrätig gehalten 
werden. Zuwiderhandlungen sind mit Strafe 
bedroht. Ich nehme Anlaß, hierauf aufmerk
sam zu machen, und ersuche, sofern Pikrin
säure in Substanz und nicht etwa nur in 
Lösung vorrätig gehalten werden soll, alsbald 
die Ausstellung eines E~laubnisscheines zu be
antragen» . 

. Sicher haben nur wenige Apotheker 
eine Ahnung davon gehabt, daß sie 
sich durch Vorrätighalten der. als Re
agenz und gelegentlich vielleicht auch 
als Arzneimittel verwendeten Pikrin
säure strafbar machen und zwar in 
sehr erheblichem Maße. Es empfiehlt sich um so mehr, gegebenenfalls 

die polizeiliche Erlaubnis zu beantragen, da nach 
dem Reichsgesetze gegen den verbrecherischen Die Anwendung der Pikrinsäure als 
und gemeingefährlichen Gebrauch von Bpreng- wirkliches Arzneimittel wird zwar selten 
stoITen vom 9. Juni 1884 ausschließlich auf 
Gefängnisstrafe ' und zwar von mindestens vorkommen, ist aber doch nicht aus-
3 Monaten zu erkennen ist, falls jemand im geschlossen, denn die Arzneiverordnungs
Besitze derartiger Stoffe betroffen wird, ohne lehren behandeln die Pikrins!ture als 
d!.e polizeiliche Erlaubnis hierzu nachweisen zu innerliches Arzneimittel; vor einigen 
konnen.• . • • • . · , Jahren wurde ferner Pikrinsäure als 

Auch der Pohze1~räs1dent von Berhn Mittel bei Hautverbrennungen 1. Grades, 
bat unterm 29. Juli 1913 folgendes be- sowie auch als Schutzmittel gegen 

. kannt gegeben: _ . . VerbrennungfürFeuerarbeiter,Schmiede, 
•Nach dem, Reichsgesetz . v~m 9. Juni 1884 Schlosser, Feuerwehrleute, Heizer usw. 

und der dazu erlassene~ Pohze1verordnung vom empfohlen , schließlich findet Pikrinsäure. 
14. September 1905 durfen Stoffe, welche zur ' . . , h L" 
Herstellung von Sprengstoffen geeignet sind, als Bestandteil der Esbach sc en ösung, 
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für die das D. A.-B.V auf S. 596 eine 
Vorschrift gibt, Verwendung. 

Der Apotheker kann also die Pikrin
säure nicht entbehren! 

Aus der Bekanntmachung des Polizei
präsidenten von Berlin geht nun her
vor, daß das Vorrätighalten von Pi· 
krinsä ur elö s un gen gestattet ist. 
Leider ist die Pikrim1äure in Wasser 
nicht in sehr hohem Maße löslich, 
sondern nur 1 : 90, so daß man also 
nicht in der Lage ist, um der gesetz
lichen Bestimmung nachzukommen, den 
gesamten Vorrat, falls er einigermaßen 
beträchtlich ist, kurzer Hand in Form 
'einer konzentrierten wässerigen Lösung 
zu bringen. Möglicherweise genügt 
aber, wie F. Sengewitx in Dresden vorge
schlagen hat, auch nur die Anfeuchtung 
des Vorrates mitWasser in derWeise, daß 
ein feuchter Brei entsteht, der beispiels
weise 50 v. H. Pikrinsäure enthält und 
dementsprechend • bezeichnet und ver
wendet werden muß. 

Ob besondere Erschwernisse mit. dem 
Vorrätighalten von Pikrinsäure auf 

Grund polizeilicher Erlaubnis verbunden 
sind (außer einer Buchführung über 
Ab- und Zugang, sowie Verwendung, 
etwa besondere Vorschrift über die ge.
sicherte *) Aufbewahrung), weiß ich 
nicht; es scheint aber beinahe so, denn 
das Haus J. D. Riedel-Berlin-Britz hat 
in einem Vorwort zu seiner Nachtrags
liste (Anfang .Oktober- 1913) sich in 
folgender Weise ausgesprochen: ~Nach 
den neueren Bestimmungen ist Pikrin
säure als unter das Sprengstoffgesetz 
fallend· zu betrachten. · Die Lagerung, 
Verwaltung usw. ist· daher mit be~ · 
sonderen · Unkosten und Schwierigkeiten 
verknüpft, was uns veranlaßt hat, den 
Artikel von unseren Listen zu streichen:., 

Dr. A. Schneider-Dresden. 

""1 Nach den .Angaben im Schrifttum ist die 
Pikrinsäure an sich ja gar nicht explosiv, son
dern nur ihre Salze (vornehmlich das .A.mmon
iumsalz). - Das Hans E. Merck-Darmstadt hat 
aber auf eine .Anfrage an die Behörden auf 
Grund eines Gutachtens der Großherzogl. hess
ischen Oberen Berg-Behörde die Auskunft er
halten: ~ Pikrinsäure ist ohne Zweifel ein Spreng
stofL» .A.uoh die Ei11enbahn -Verkehrsordnung 
führt Pikrinsäure unter den Sprengstoffen auf. -

Resaldol 
(Aethylester der 2. 4- Dioxybenzoyl - o - benzoesäure) 

OH 
A/ OH"'-.A 

Ucoo c,H,Uoa 
Stopf mit t e I: Weißliches, kristall- Lösung (1 : 50) mit 1 Tropfen verdünnter 

inisches, geruch- und geschmackfreies Eisenchloridlöfüng (1: 25), so entsteht 
Pulver, das sich leicht in organischen eine kirschrote Färbung .. 
Lösungsmitteln, wie Alkohol, Chloro- In Sodalösung löst sich Resaldol mit 
form, heißem Benzol, dagegen sehr gelblicher Farbe und wird durch Säuren 
schwer in heißem Wasser (1 : 480) aus dieser Lösung wieder unverändert 
löst. Schmelzpunkt 184 bis 1360), ausgeschieden. · .. 

Dar s t Ei II u n g: Aus Fluoreszein wird 
durch Kochen mit Natronlauge ein 
Molekül Resorzin abgespalten und die 
entstehende Dioxybenzoylbenzoesäure mit 
Aethylalkohol verestert. 

Identitätsreaktion und Prüf~ 
u n g; Versetzt inan die , alkoholische 

Löst man 0,5 g Resaldol in 5 ccm 
konzentrierter Schwefelsäure, so ent
steht eine gelbe Färbung, die sich bei 
gelindem Erwärmen, bis zu Orange 
vertieft. Verdünnt man diese Lösung 
mit Wasser und versetzt · mit über
schüssiger Natronlauge, so tritt pracht· 
volle grüne Fluoreszenz auf. · 
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Die gesättigte wässerige Lösung I täglich ein. Der Durchfall besserte 
(1 : 20) soll neutral reagieren und darf ' sich schon am zweiten Tage. - Das 
weder durch Silbernitrat noch durch Heilmittel ruft keine Reizwirkung 
Bayrilmnitrat verändert werden; auf auf den Magen- und Darmkanal hervor. 
Zusatz von einem Tropfen verdünnter Die Aufsaugung bezw. die Spaltung 
Eisenchloridlösung (1 : 25) tritt . eine des Esters geht sehr langsam vor sich, 
schwache Rotfärbung auf. wodurch die örtliche Wirkung dieses 

0,3 g sollen, auf dem Platinblech Antidiarrhoicums begünstigt wird. 
verbrannt, einen wägbaren Rückstand Die klinischen Erfahrungen entprechen 
nicht hinterlassen. den pharmakologischen Beobachtungen. 

Ph arm a k o 1 o g i s c h es : Die Be
kömmlichkeit des Präparates ist eine 
sehr ·. gute. Tiere -vertragen ziemlich 
hohe Gaben. Einern Hunde wurden 
O, 75 bis 1 g per os gegeben, ohne 
daß irgend welche Störung auftrat. 
Der Harn blieb eiweißfrei. . Katzen 
vertrugen Gaben von 0,5 g zweimal 
täglich ohne toxische Erscheinungen. 
Einern Kaninchen wurde eine Woche 
lang täglich 0,5 g gegeben, ohne daß 
nachteilige Erscheinungen - beobachtet 
wurden. Bei Katzen mit Milchdiarrhöe 
trat die stopfende Wirkung nach zwei
maligen Gaben von 0,3 bis 0,4 bis o,5 g 

Vor Darreichung des Mittels empfiehlt 
sich die. Entleerung des Darmes mit 
Hilfe von Rizinusöl oder Calomel. 

· Resaldol wird verabreicht in Gaben · 
von 0,5 g 2- bis 3 mal täglich in etwas 
Wasser oder noch besser in· Hafer
schleim. Kinder erhalten je nach dem 
Alter entsprechend weniger. 

· Rezept forme l_: Resaldol-Tabletten 
zu O,IS g. Nr. XV. «Originalpackung 
Bayer>, Preis: 1 Mk. · · . 

Das Resaldol wird von den Farben
fabriken vorm .. Friedr. Bayer <iJ Co. 
in Leverkusen bei Cöln a. Rh. herge- · 
stellt und in den ~andel gebracht. 

Die Eiweißstoffe und ihre Spaltprodukte als Arzne1mittelträger. 
Von Georg Oohn. 

(Schluß von Seite 1048.) ? 
5. Sonstige Ku pro h ä in o I, Kupf erhämol 

· Metalleiweißv~rbindungen. ist eine· Verbindung von Kupfer mit 
M · lb · Vi' ') Blutfarbstoff (Merck, DRP. 86 146, 

angana umrnat CV. itali · KI. 12, 14. Juni .. 1894, Zusatz zu DRP. 
Das · Weiße von 3 · Eiern wird mit 
Wasser verrührt. Die durchgeseihte 83 532). Frisches Rinderblut _wird in 
Lösung wird mit 30 ccm 5 v. H. ent~ 10 Teilen möglichst kaltem, mit Kohlen
haltender Kaliumpermanganatlösung ver- säure· gesättigten destillierten Wasser 
setzt und die braungewordene Flüssig- gelöst. Zum Filtrat setzt man · eine 
keit bei 300 eingedampft. Das Präparat Lösung von möglichst neutralem, wein
enthält 313 v. H. Mangan (als MnsO,) sauren: Kupferoxyd-Natron (3 mg Kupfer 
b h ) D f in 1 ccm enthaltend) so lange hinzu, 
erec net ' ünne braune, ast ge- bis das .. Filtrat farblos aussieht und 

schmacklose Blättchen, langsam in etwas Kupfer enthält. Der Niederschlag 
kaltem, schneller in warmem Wasser 
löslich, leicht verdaulich und _assimilier- wird bei niedriger 'Wärme getrocknet. 

Dunkelbraunes Pulver mit einem Gehalt 
ba~~hthyolammonium'Iiefert eine Man- von-· 2 v. H. Metall, das «organisch», 
g an-Eiweißverbindung, die 40 v. H. in nicht ätzender F01·m gebunden · ist. 
Eiweiß· und 2,2 v. H. Metall enthält Der Blutfarbstoff ist leicht spektroskop-

isch -· nachzuweisen. Die Verbindung 
(Otto Helmers, Hamburg, DRP. 140 459, ist ein milde wirkendes Präparat, das 
Kl. 30, 6. Juni Hl99,. erloschen 18. Ok· den Hämoglobingehalt des Blutes steigert. 
tober 1905). 
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Eine Verbindung von Kupfer mit Zinkmenge (l v. H.). Die braune.Snb
p f l an z eng ob u 1 in stellt Victor Kauf- stanz ätzt nicht und wirkt nicht brechen
mann ( Stuttgart , DRP. 101 683 , erregend (A. Grünfeld, Deutsche med. 
Kl. 12, 18. Juli 1897, erloschen 8. März Wochenschr. 1893, Nr. 3). · E._ Grahe 
1899) her .. Sie ist ein Analogon · der Arb. d. pharmak. Instit. Dorpat 1898, 
sehon beschriebenen Silberverbindung 155)' empfiehlt d·en Körper, der ein · 
(S. 966). völliges Analogon der schon behandelten 

Cupratin (Filehne) wird erhalten, Metallhämole (S. 985, 1012)' ist, 'bei 
wenn man 100 Teile Eiweiß in Wasser manchen Formen von Bleichsucht, Blut
quellen läßt, mit Natronlauge in Natrium- armnt, Durchfall usw. · Er wirkt milde 
albuminat überführt und mit 82 .Teilen und ist fast geschmacklos, steigert den 
Kupfersulfat mischt.. Man wäscht den Hämoglobingehalt des Blutes und bessert 
Niederschlag gut aus. Dnnkelbranne, das Allgemeinbefinden. Gabe 0,5 , g 
krümelige Masse, rund 6,4 v. H. Kupfer 3 mal täglich. 
enthaltend, fast unlöslich in Wasser, Eine Zinkverbindung aus' 
leicht löslich in Natronlauge und Säuren. Pf 1 an z e n k a sei' n wird wie entsprech
Das Metall wird durch Schwefelwasser- ende Wismut-, Silber~, Quecksilber-, 
stoff nicht gefällt. Die Verbindung ist Eisen, und Kupfersubstanzen (S. :960, 
nach Filehne ungiftig. · 966, 986, Nr.41 s. oben) dargestellt (Rauf-

·« Cup r o l » ist nukleinsaures mann, DRP. 101688.! Kl. 12, 18. Juli 
Kupfer (Karl Schwickerath, Detroit, !897, erloschen. 8. Marz 1899). Ueb_er 
m;t~. 118 050, Kl. 12, 8. April 1899, 1~re therapeutische Anwendung , 1st 
erloschen 9. August 1905, Fabrikl\nt mchts bekannt. 
Parke,· Davis &; Co.). - Es wird ganz Zinkgelose gewinnt man aus Zink
wie die entsprechenden Silber·, Queck- salzen durch Umsetzung mi~ Leim. 
silber- und Eisenverbindungen (S. 969 a l b um o s e n (Gelatosen). Die Substanz 
bezw. 988 bezw. Nr. 41) erhalten und enthält mehr Metall . und ist deshalb. 
enthält 6 v. H. Metall. Cuprol wird - therapeutisch wertvoller als aus Eiweiß-: 
wohl fast nur in Amerika - bei akuten albnmosen darstellbare, ähnliche Körper 
und chronischen Bindehauterkrankungen (ElberfelderFarbenfabriken,DRP.134197:, 
gebraucht (v. Sicherer, Opbthalm. Klin. Kl. 12, 17. April 1901, erloschen 30. Juli 
1901, Nr. 23, J. Matussowsky, Deutsch. 1905). 100 Teile Gelatose werden, .in 
Med. Ztg .. 1903, Nr. 37). E, fällt 150 Teilen 30 v. H. f;lDthaltendem Alkohol. 
kein Ei weiß und b.esitzt tiefes , Ein- ( oder in Esl'ligsäure oder in Wasser) 
dringungsvermögen, sowie bakterizide gelöst , und mit 20 Teilen Zinkchlorid 
Eigenschaften. Es wird als Pulver, (-acetat, -sulfat), gelöst in der gleichen 
in 5 v. H. enthaltender warmer, mit Menge . Wasser, gemischt. Man fällt 
Chloreton versetzter Lösung und als die .Zinkgelatine mit 98 v. H. ent-
5 v. H. enthaltende Salbe angewandt. haltendem Alkohol ans. Metallgehalt 
. Eine phosphorhaltige Kupfer- etl!'a·~ v.H. Sie reizt we!1ige_r, ad

v erb in dun g aus Hühnereiweiß ge- strmgiert aber e~ensogut wie die vor
winnt man wie die analogen Wismut-, dem bekannten Zmksalze. 
~ilber- ~nd Quecksilberverbindungen in Eine p h o s p h o r s li n r eh a I t i g e 
smngemäßer Abänderung des schon z in k verbind u n g ans K a s er n · ent
beschriebenen Verfahrens .. (Walther steht nach dem mehrfach erwähnten Ver
Wolff, DRP. 241831, Kl. 12p, 81. Juli fahren von Walther Woltf(DRP. 241831, 
1~10, _Zusatz zn DRP. 237718). Kl.12p, 31.Juli 1910, Zusatz zri DRP. 
S1e enth~lt 4 v. H. CuO und 2,5 v. ~· 237 713); Sie enthält 10.v.H. Zinkoxyd und 
P205 , _ em Analogon aus Jodkasem 6 v. H. Phosphorpeiitoxyd, das · aus 
3;5 v. H. CnO· und 3 v. H. P20o. Jod k a sein· dargestellte Analogon 

Zinkhä.mol (Merck) ist Blutfarb- 5 v. H. Zink·'und· 5 v. H.- ·Phosphor~ 
s toff mit einer kleinen aber beständigen pentoxyd. . . · · ·· 
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Eine A l u m i n i u m verbind u n g III. Verbindungen von Eiweiß 
· verdankt ihr Dasein dem gleichen Dar- mit Organ is eh en Stoffen. 

stellungsverfahren. Sie enthält 4,5 v. H. In den beiden vor~ng~he~den Kapiteln 
Al20s und l4 v. ~· P205. sind bereits eine Anzahl Verbindungen 

Alumini umkaseinat ist ein gelb- von Eiweiß mit organischen Körpern 
lieh· :weißes, . geschmackloses. Pulver behandelt worden, so mit Jodoform 
(5 v;H. ~l),. m Wass~r .unlöslich. Es (S. 908), mit Jodlezitbin (S. 908), 

· bat adstrmg1erende Eigenschaften und Jod o 1 (S; 908) J O d t an n in (S. 908), 
. soll in Gabel!- vo~ 0,25 bis 0,3 g mit Formald~hyd (S. 909, 960, 963, 

(meh.r~als tägh~h) sicher Darmkatarrhe 970), mit Ichthyol usw. (S. 936; 937), 
bese1t1gen (Richard Wagner, Apotb.- mit Glyzerinphosphorsäure 
Ztg. 1899, Nr. 76). (S. 940), Athylendiamin (S. 969), 

Cerprote'ine (Chem. F'abr. auf Urotropin (S. 969), Tannin 
Aktien (vorm. E. Schering), Berlin, (S. 969), Napbtholgrün (Nr. 41). 
DRP. 227 322, Kl. 12p, 31. Januar 1909). Die noch verbleibenden Stoffe bilden 
Protei"ne, (Albumin, Albumosen) geben den Gegenstand der folgenden Zeilen. 
mit Cersalzen sehr schwer lösliche Sub- Die schon beschriebenen F o r m -
stanzen, in denen das Metall molekular al de h y d prä parate enthalten neben 
gebupden ist. Durch Vereinigung mit dem Aldehyd einen anderen Bestandteil, 
Albumoselösungen erhält man thera- der für die therapeutische Wirkung 
peutisch wertvolle, leicht lösliche Ver- von ausschlaggebender Bedeutung ist. 
bindungen. Zu einer wässerigen Lösung Einfaehere Verbindungen, ausschließlich 
von 500 g Eieralbumin läßt · man eine Kombinationen von Formaldehyd mit 

· Lösung von 50 g Cernitrat zufließen. Eiweiß, · entstehen, wenn man Eier
Den feuchten Niederschlag löst man in eiweiß (4 kg) mit 25 .g 40 v. H. ent

. einer ·40 bis 50° warmen, 30 v. H. ent- haltendem Formalin einige Zeit stehen 
· haltenden Lösung von 350 g Albumose läßt (Höchster Farbwerke, DRP.102455, 
und dampft die Flüssigkeit im Vakuum Kl. 12, 19. Februar 1896, erloschen 
zur Trockne. · Der· Rückstand wird 2. Mai 1900). Man verdünnt . dann 
mehrmals in Wasser gelöst, die Flüssig- mit Wasser und kocht überschüssigen 

· keit aufgekocht und wieder eingedampft. · Aldehyd unter zeitweiligem Ersatz des 
Nicht hygroskopisches Pulver, in Wasser verdampfenden Wassers weg. Dann 
klar mit hellgelber Farbe, desgleichen dunstet man im Vakuum bei nicht zu 

· in Säuren löslich, unlöslich in Alkalien, hoher Wärme ein. Das so erhaltene 
Alkohol und Aether. Cergehalt 8 bis «Protogen» ist in 8 Teilen kochendem 
9 v. H. Eiweiß, Oxalsäure und Schwefel- Wasser löslich. Es wird durch Säuren, 
.ammonium geben keine Fällung. starken Alkohol und Aceton, nicht aber 

KolloidaleEdelmetalle(Platin, d~rch S?da und Ammonia~ gefällt. Es 
Osmium, p a 11 ad i um, G O l d) werden gibt „ Bmret- . und deutliche. Xan~ho
nach dem Paal'schen Verfahren (Kalle, protern,- Re~ktlon u.nd reduziert m~ht 
DRP. 157172, KI. 12, 1. November 1~03, a~momakahsche SI1?.erlö~ung. .:'leim 
erloschen 6. März 1907 ; siehe C. Paal, Em~ampfe.n der was~er1gen. ~osun~ 
Ber. d. Dtsch. ehern. Ges. 35, 2236; verliert . die Substanz ihre Löshchhe1t 
derselbe und C. Amberger, ebendort 37, fast völhg'. . 
124; 38, 1398) mittels .Lysalbin- und . Das. aus Eiern bereitete Methylen
Protalbinsäure leicht erhalten. Doch e 1 w e 1 ß c O v o protogen ,. - der 
hat über ihre therapeutische Anwendung Name rührt' von F. Blum (Berl. ·klin. 
nichts verlautet. Die .nach Bredig Wochenschr. 1896, 60 und Nr. 47) her -
mittels elektrischer Zerstäubung ge- ist ein gelbes, trockenes Pulver. Es 
wonnenen Metallsalze haben bekanntlich ist leicht aufsaugbar und vermag für 
eine · wenn auch sehr beschränkte An- sich allein .den Wärme- und Stickstoff
wendung gefunden. ·. . . bedarf des Organismus , zu decken. 
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Es ist gut bekömmlich und übt keine 
schädliche Wirkung auf den Verdauungs
kanal aus (P. Deucher, Berl. klin. 
Wochenschr. 1896, Nr. 48). Es ist 
weniger ein Heilmittel als ein Nähr
präparat und Ausgangsmaterial für 
andere Heilmittel. 

liehen Gallerte erhalten werden, wenn 
man eine mit Formalin versetzte Albn
moselösung 12 Stunden in der Kälte 
stehen läßt. 

G l n t o I (Schleich), Glutoforin, · Form
aldehydgelatine (Schering). Man löst 
5~0 g Gelatine in 375 g Wasser, 

Formaldehyd - Kasei:n (Merck) gibt 25 Tropfen Formalin hin-
entsteht durch Vereinigung der Bestand- zu und trocknet die Masse über Aetz
teile. Geruch- und fast geschmackloses, k.alk in einer Formalinatmosphäre, bis 
gelbliches Pulver, das sich in verdünnten sie plastisch wird. Dann wird sie im 
Säuren langsam löst und zur anti- Mörser zerrieben und weiter getrocknet 
septischenWundbehandhing dient(E.Bohl, (Vorschrift von J. ·B. Schmidt). Eine 
Münch. med. Wochenschr. 1896, Nr. 38). ähnliche Vorschrift gibt Schröder 

· Auf frischen Wunden bildet es schnell (Hager's Handbuch d. pharmaz. Praxis, 
einen antiseptischen Schorf, kann aber Bd. 1, 1171). Weißes Pulver, daß sich 
die Eiterung stark infizierter Wunden in Wasser beim Erhitzen unter Druck 

·· nicht hindern. Das Anwendungsgebiet löst, um beim Erkalten zu gelatinieren. 
ist deshalb beschränkt. Glutol bildet auf Wunden schnell einen 

Ein. ähnlich wirkendes Produkt wird aseptischen Schorf (Therap. Monatsh . 
. auf umständlicherem Wege von E. L. 1~96, .Nr. 1, 2, 5), begrenzt vielfach 
Doyen Paris aus K a s e 1 n gewonnen I die Eiterung (E. Saalfeld, Therap. 
(DRP. 

1
136 565, Kl. 12, 14. Oktober 1900, Monatsh. 1896, 634), hat · aber nicht 

erloschen 27. Februar 1907). Man allenthalben Anerkennung gefunden. 
digeriert 1 kg gepulvertes Kasei:n Mehr.fach wurde es für die tierärztliche 
24 Stunden lang · mit einer Mischung ~ra~1s warm empfohlen (Jeß, Berl. 
von 250 g Formalin (40 v. H;) und tierarzt1. -~oc~enschr. ~89.6, Nr. 21. u. 
2,25 kg Wasser. Durch diese Behand- 35; F._D?.rrwachter, M1tted. d. Verems 
lung verliert es seine Alkalilöslichkeit. bad. Tierarzte 1904, Nr. 5). 
Nach dem Trocknen und Pulvern wird Daß Gelatine durch Einwirkung von 
es mit einer Lösung von 50 g Natron- Formaldehyd ihre Wasserlöslichkeit. teil
hydrat in 4 l Wasser 24 Stunden lang weise oder ganz einbüßt, wird in vielen 
be~andelt, um es zui:n · Quellen zu Patentschriften (siehe z. B. Schering, 
brmgen und dadurch zu befähigen, eine DRP. 91505, Kl. 22, 29. August 1893) 
weitereMengeFormaldehyd aufzunehmen, gezeigt, die aber weniger therapeutische 
Man läßt es zu diesem Zweck mit als technische Zwecke verfolgen. . 
500 . ccm Formalin und 2 1 Wasser o O 11 0 f O r m (0 m rr 8 b s 10 T · B "h , .J!. .uausmann, 

„ 1 age m . eru rung. .. Dann St. Gallen) ist ein Konkurrenzpräparat 
wascht man es mit sehr verdunnter des· Glutols 
Natronlauge (100 Aetznatron in 20 I · .. .. . 
Wasser) und mit Wasser und trocknet Auch Nu k I e 1 n s au r e . un~. ihre 
es wieder. Der Aldehydgehalt des Spaltpr~du~te, Nu k I e? t h y m i .n saure, 
we_ißen .Pulvers beträgt 2,4 v. H. Es Thymrnsaure, reagieren mit F~rm
qmllt mcht in Wasser auf ist geruch- aldehyd (Elberfelder Farbenfabriken, 
los und bakterizid ohne 'Reizerschein- DRP. 139 907, Kl. 12, 16. Nov. 190 l). 
ungen hervorzurufe~. Man. löst z. B. . 50 g nuklei:nsaures 

L t f Natrmm (aus Hermgssperma) oder die 
. ac O o:m (L~ctoformol) ist anderen genannten Säuren· in 250 

gleichfalls eme. Ver_bm~ung aus Form- Wasser auf, setzt 25 ccm Formali~ 
aldehyd und ~I1che_iwe1ß. hinzu und erwärmt mehrere Stunden 

Met h y 1 e 1 weiß s toffe können gelinde auf dem Wasserbade. Dann 
f~rner _nach DRP. 118353 in Form fällt man die Formonuklei:nsäure mit 
emer m warmem Wasser leicht los- Alkohol aus. Sie bildet ein weißes bis 
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bräunliches Pulver, unzersetzt haltbar, Präparate, G. m. b. H., Berlin DRP. 
· d~~ ~rst bei~ Erhitzen mit einer 220 326, . KI. 30 h, 16. Februa: 1908), 
wassengen Alkahsalzlösung Formaldehyd Pepton usw. Letzteres wird mit Wasser 
abspaltet. zu einem zähen Brei verrieben und 

· Ein inneres Desinfektionsmittel ge- dann mit der gleichen Raummenge 
winnt Karl Sprengler (Davos, Platz Chloroform gemischt. Der Ueberschnß 
DRP. 140028, Kl. 30, 27. Oktober 1901 '. an Anästheticum wird verdunstet. 
DRP. 141378, Kl. 30, 28. Febr. · 1902' Desalgin enthält etwa 25 v. H. Chloro-

. Zusatz zu DRP. 140028) aus Nuk leYn: form. Es ist ein graues feines, amorphes 
· säure und Formaldehyd. Er setzt Pulver. Innerlich dient es als Analge
der Mischung noch Ameisen- Milch- ticum in Gaben von 0,25 g (3- bis 

· Gerbsäure, Spiritus, allenfahs auch 4 mal täglich) bei Gallensteinkoliken, 
· ätherische Oele, Chloroform und Salizyl- versagt aber manchmal; ferner bei 
aldehyd zu! Appendizitis, bronchitischen und asthma-

Unter Tann ok a s e 1 n versteht man tisehen~uständ~n,Menstrualbeschwerden, 
ein TanninformaldehydkaseYn das schon Neuralgien, tabischen Schmerzen, Magen

. in dieser Zeitschrift Seit~ 599 be- ki:ämpfen usw. Besonders bei Phthisis 
· schrieben wurde. w~ll der Erfinder das Produkt angewandt 
· Aromatische Aldehyde geben wissen.. . . . . 
· mit Eiweißkörpern und verdünnter . L e z ~.t ~in-Ei w e ~ ß s toffe, ~eiche 
Ferrisulfatlösung bei Gegenwart von ~1e naturhchen Verbmdungen b~i ähn
Alkohol und Schwefelsäure sehr charak- hcher Zusammensetzung durch die Höhe 

· teristische blaue violette und braune des Lezithingehaltes übertreffen, außer
. Färbungen (0. Reichl, Monatshefte f. dem aber auch ~ähr~alze ~nthalten 
Chem. 11, 155). Wirkliche Verbindungen u_nd deshalb phys10logisch wi:ksamer 
von Aldehyden mit Eiweiß s t Offen smd, stellt Leo Harusler (Ludwigshafen 
lassen sich isolieren (Elberfelder Farben- a. Rh., DRP. 223 8 76, Kl. 53 i, 5. Sep
fabriken DRP. 105 499 Kl · 12 tember 1908) her. Man emulgiert 
2. Augu~t 1898 erloschen J. Dez~mbef Kasei'.nnatriumlfümng, dargestellt aus 

· 1901). Man rührt z.B. 1 kg Eier- 100 g .. Kasein, mit 8 g Lezithin 
albumin mit 2,5 l Wasser und 500 g unter Ru~ren und schwachem Erwärmen. 
Sa li z .v. I a l d eh y d zusammen. Die Daz~ gibt man 5 g . phospho:saures 
Mischung gerinnt nach einigen Stu·nden Natrium und 5 g Calemmchlorid und 
zu einem dicken Brei, der durch Er- tr?eknet den. nunmehr entstandenen 
hitzen auf dem Wasserbad koaguliert Nl~derschlag 1m _Vakuu.m. J~des der 
wird. Die neue Substanz enthält 35 beiden Salze allem bewirkt kerne Aus
b~s 4~ v. ~. Aldehyd in fester Bindung. flockung der ~olloidalen Lös~ng,. wohl 
Sie ist m Wasser und organischen a~er kann diese durch Emwirkung 
Lösungsmitteln unlöslich wird aber emes Wechselstromes erfolgen, wenn 
durch Pepsin-Salzsäure verdaut. Feuchtet man der Mischung ein Nährsalz als 
man · 1 kg Somatose mit Alkohol an Elektrolyten zusetzt. 
und erhitzt sie mit 120 g Benz- Roborat, Biocitin, Lecebrin, 
aldehyd 3 bis 4 Stunden im Auto- Letalbin, Lecilacton usw. sind 
klaven auf 110°, so entsteht ein Konden- lezithinhaltige Eiweißsubstanzen. 
sationsprodukt, das nach dem Waschen 
mit Alkohol in Wasser löslich, in organ- Ph e n ° I e i weiß verbind u n gen. 
ischen Lösungsmitteln unlöslich ist. E:twädrmt mhanf ghetrockMnetes Albumin 

. . . . mi er ze n ac en enge Phenol, 
Des a 1 g 1 n 1st em von L. C. Schleich so geht es allmählich in Lösung. Durch 

(Therap. d. Gegenw. 1909, 138; Pharm. A!kohol erhält maa jetzt einen flockigen 
Zent~a!h, 50 [1909], 593) darges~ell~e Niede~schlag, anscheinend ein Triphenyl
Veremigung von Chloroform und E1 weiß albumm, aus dem mit Salzsäure kein 
(Vertriebsges. Prof. Dr. Schleich'scher Phenol abgespalten werden kann. Das 
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Produkt hat keine antiseptischen Eigen- .des Eiweißes. Gehalt an Guajakol etwa 
schaften (Shimada, Bull. Coll. of Agri- 26 v. H. Dieses ist fest gebunden. 
culture, Tokio II, Nr. 7; S. Fränkel, Das Präparat <His tos an> ist in 
Arzneimittelsynthese, 3. Aufl., 524). Wasser und Alkohol, desgleichen in 

Durch geringfügige Abänderungen verdünnten Säuren so gut wie unlöslich. 
des Verfahrens gelangt man zu Körpern Durch verdünnte Alkalien, von denen 
mit ganz anderen Eigenschaften, zu es. in ~er Wärme leicht aufg~nommen 
Verbindungen von Albumose- und pep- wird, wird es zerlegt; denn beim nach
tonartigen Spaltungsprodukten der Pro- folgenden Ansäuern wird Guajakol frei, 
te'ine mit Phenolen (Zühl &; Eisemann, das man mit Dampf übertreiben ~ann. 
Berlin, DRP. 129 238, Kl. 12p, 10. De- ~egen Magensaft ist Histosan unempfi~d
zember 1899) 500 g Albumin werden heb. . Aus Serum- und Lactalbumm, 
mit 1 kg Ph e n o 1 gekocht, bis klare Gelatme, Pepton, Albumose, N utrose, 
Lösung eingetreten ist. Man mischt Somatose, Tropon usw. entstehen ana
mit 3 kg Alkohol und fällt mit Aether loge Substanzen. 
die neue Substanz aus. Die Fällungs- Histosan eignet sich zur Bekämpfung 
operation muß mehrmals wiederholt der Phthise (R. Stierlin, Ther. Monatsh. 
werden. Das Produkt wird auf dem 1905, Nr. II, R. Rieß, Wien. med. 
Wasserbade getrocknet. Hygroskopische Presse 1906, Nr. 32; Kriiche, Aerztl. 
Lamellen, welche Biuret- und Xantho- Rundsch. 1906, Nr. 28; E. Huhs, Ther. 
proteioreaktion geben und mit Millon- d. Gegenw. 1907, 313). Es reizt den 
schem Reagenz eine orangerote Färbung Magen nicht und wird erst im Darm 
liefern. Es scheinen salzartige Körper aufgesaugt. Appetit und Allgemeinbe
vorzuliegen. Analoge Verbindungen ent- finden beeinflußt es günstig. Bei chron
stehen mit G u a ja k o 1 und Resorzin. ischer Bronchitis mildert und beseitigt 
Möglicherweise · sind die Präparate gar es schnell den Hustenreiz. Es ist ferner 
nicht zu pharmazeutischer Verwendung ein Antidiarrhoieum und wirkt im Darm 
bestimmt.*) fäulniswidrig. Die Substanz ist ungiftig. 

Die günstige Beeinflussung der Tuber- Sie wirkt prophylaktisch und hat sich 
kulose durch Guajakol legte den Ge- auch in der Kinderpraxis bewährt. 
danken nahe, durch seine Vereinigung Gabe drei- bis viermal 0,5 g täglich 
mit Eiweiß unangenehme Eigenschaften für Erwachsene. 
wie Aetzwirkung, schlechten Geschmack Guaj akolal boferrin (siehe Nr.41) 
usw. zu unte1drücken. Zu diesem sowie Jod- und Arsenoalboferrin 
Zwecke mußte man die Anwendung finden bei Lungenspitzenkatarrhen und 
eines Ueberschusses des Phenols bei Psendochlorosen Verwendung. 
d~r Darstellung vermeiden (H. 0. Fehr- Gnajakose ist flüssige, mit etwa. 
lin, Schaffhausen, DRP. 162 656, KI. 12, 5 v. H guajakolsulfosaurem Kalk ver-
23. Janua: .. 1903, übertragen auf Fahr. setzte Somatose (Elberfelder Farbwerke), 
ehern. u. d1atet. Produkte, Schaffhausen). bewährt bei Tuberkulose. 
Man löst z. B. 1 kg Eieralbumin in 
10 kg Wasser und setzt 650 g ge- Die Natriumsalze der Guajakol-
schmolzenes oder in Alkohol gelöstes 4- und 5 · s u lf o säure eignen sich 
Guajakol hinzu. Die Mischung er- besser als die Kalisalze zur Behandlung 
starrt bald zu einem dicken Brei, den ~er Phthise. Sie yverden aus dem bas
man abschleudert und im Vakuum 1schen Kalksalz mit Soda erhalten. Ihre 
trocknet. Dann wird das Produkt gro?e Wasserlöslichkeit ~st ab~r · ansg~
mehrere Stunden auf 115 bis 1200 er- bre1t~ter Anwen~ung _hmderhch. Mit 
hitzt und mit Toluol gewaschen. Hell- Kasein geben sie . weiße, geschmack
braunes Pulver. Ausbeute 80 v. H. u1;1:d geruchloseVe.~bmdnngen von großem 

Nahrwert. Man fugt zu 100 g angefeuch-
*J Gleich den Phonolen kondensieren sich auch tetem Kasei:n 25 Teile 25 V, H. enthalten-

aromatiso:he Amine mit Eiweißkörpern. des Dinatriumsalz der Sulfosäuren hinzu 
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und erwärmt auf 30 bis 400. Dann 
bringt man alles mit heißem Wasser in 
Lösung und dampft diese im Vakuum 
ein (Bauer cf; Co., Sanatogenwerke, 
DRP. 231589, KI. 30h, 14. Dez. 1909, 
Za.satz zu DRP. 229 183). Man kann 
auch die Mononatriumsalze der Guajakol
sulfosäuren mit Eiweißnatriumsalzen zu
sammen lö·sen, dann die Flüssigkeit ein
dampfen oder mit Alkoholäther fällen·. 
Man erhält eine weiße Substanz, die in 
kaltem Wasser aufquillt und sieh beim 
Erwärmen milchig-trübe löst. 

Kr es a 1 bin ist Kreosoteiweiß, ein 
leicht aufsangbares Kreosotpräparat. 

S a li z y 1 a l d eh y d e i w e i ß ist be
reits oben S. 1074 besprochen worden. 

Die Verbindungen des 'rann ins, 
welche zu unserem Thema gehören, sind 
in dieser Zeitschrift (1913, 696) 
eingehend behandelt wordfm: Tann
a l bin (Knoll et Co., DRP. 88 029, 
Kl. 30, 12. November 1897; DRP. 90215, 
KI. 30, 2. Juni 1896) S. 596, Hon thin 
(G. Hell et Co., Troppau, DRP. 126 906, 
KI. 30, 28. ·März 1900), S. 597, Form
aldehyd t ann in al b um in a t (Elber
felder Farbenfabriken, DRP. 99 617, 
Kl. 30, 13. Oktober 1897), S. 698, 
Anhydroform aldehyd - Albumin
tannin (Schering, DRP. 122098, 
KI. 12, 3. Oktober 1897), S. 598, 
Tannoform al d ehyd-Eiweiß (Knoll, 
DRP. 104237, Kl. 30, 29. Juli 1898), 
S. 598, Tannokasein (G. Romi:jin), 
S. 599, TanninaldehydproteYne, 
S. 597, Glutannin (Glutannol), 
S. 597, Tannyl (Knoll, DRP. 204290, 
KI. 12p, 16. Oktober 1907), Tannar
gan (Tannargen tau, M. Mandel
baum, DRP. 198304, Kl. 12p, 16. Au
gust 1906, R. Weil, DRP. 218 728, 
KI. 12p, 2. Juli 1908}, S. 597, Brom
t an n in e i weiß (Berliner Anilinfabrik, 
DRP. 120623, Kt. 30, 29. Juli 19()0), 
S. 598, Tann ok o 1 (Ta n ok o l, .Altsehul, 
DRP. 108130, KI. 30, 17. April 1898), 
S. 599, Bromokoll (Berliner Aililin
fabrik, DRP. 116 645, KI. 30, 17. Ja
nuar 1900, DRP. 120834', Kl. 30, 
29. Juli 1900), S. 599, wasserlös
liches Bromokoll (Berliner Anilin-

fabrik, :ÖRP. 137 087, KI. 30, 27. Febr. 
1902), S. 599, T a n n i n j o d 1 e i m 
(Berliner Anilinfabrik, DRP. 116 659, 
Kl. 30, 30. .Juni 1899), S. 600. 

Hier sei noch eine Verbindung von 
Hämoglobin tann in und Pepsin
Salzsäure erwähnt (Hermann Stern, 
Berlin, DRP. 132 510, Kl. 12, 26. Ok
tober 1900, erloschen 22. Febr. 1905). 
Zu 6 Liter frischem Ochsenblut gibt 
man 40 g 38 v. H. enthaltende Salz
säure und 6 g Pepsin hinzu, nach zwei
stündigem Stehen eine 10 v. H. ent
haltende alkoholische Lösung von Tan
nin, solange noch ein Niederschlag ent
steht. Dieser bildet nach dem Trocknen 
ein hellgraues Pulver, unlöslich in den 
üblichen Lösungsmitteln. Es enthält 
nur aufgespaltenes Hämoglobin in Ver
bindung mit Gerbsäure und Pepsin
Salzsäure neben Serumeiweiß - 'fännin
verbindungen und Blutsalzen. 

. Eine Verbindung von K a s e Y n und 
salizyls a urem Na tri um gewinnt 
man, wenn man lOkgdes letzteren und 31 
bis 32 kg des ersteren auf 90 kg 
Wasser 24 bis 48 Stunden stehen läßt 
und die Flüssigkeit im Vakuum bei 30 
bis 40° eintrocknet (M. Rie9.el und Joh. 
Ad. Rose, Köln, DRP. 106 ~63, Kl. 12, 
24. März 1898, erloschen 1. Aug. 1900). 
Das Produkt ist leicht aufsaugbar und 
reizt die Magenschleimhaut nicht. Es 
dürfte keine praktische Verwendung ge
funden haben. 

Auch basische Verbindungen 
vereinigen sich mit Eiweißstoffen. . So 
bildet das Ur o t r o pi n ein Proteid 
«Ente ri n », das als Fiebermittel und 
Adstringens empfohlen wurde. 

Alkaloide können durch Behand
lung mit Kasein nötigenfalls unter 
Zusatz von Alkali oder Alkalisalzen in 
wasserlösliche Form gebracht werden 
(E. 'Phomas, Aachen; Rhenania ehern. 
Fabrik, daselbst, DRP. 119 060, KI. 12, 
8. März 1898, erloschen 24. Juni 1903). 
Feuchtes KaseYn (= 100 Teilen Trocken
substanz) wird mit einer warmen alkohol
ischen Lösung von 24 Teilen Morphin 
zusammengerührt. Durch Zusatz von 
Wasser führt man alles bei gelinder 
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Wärme in Lösung über und "dampft mit verdünnter Salzsäure auf . einen 
diese im Vakuum bei niedrigster Wärme Gehalt von 0,2 v. H. HCl gebracht und 
zur Trockne. Das Produkt ist in frischer Galle dieselbe Menge verdünnter 
lauem Wasser völlig löslich. 100 Teile Säure hinzugefügt .. Dann gießt man 
reines noch feuchtes KaseYn werden letztere in erstere Lösung hinein unter 
mit einer alkoholischen Lösung von Verwendung eines Ueberschusses an 
30 g Chininhydrat nach Zusatz von Galle. Der entstandene Niederschlag 
Wasser gelinde erwärmt. Die fast wird abfiltriert, gewaschen und ge
klare Lösung ergibt in angegebener trocknet. Gelblich - grünes, · fast ge
Weise verarbeitet, eine durchsichtige, schmackloses, in Wasser, verdünnten 
in Wasser unlösliche Masse. Sie kann Säuren und organischen Lösungsmitteln 
durch Natriumbikarbonat oder Kochsalz unlöslichliches Pulver. Es wird durch 
in Lösung gebracht werden. Alkalien in seine Bestandteile gespalten. 

Chininn u k lei"n a t ist ein gelbliches 
Pulver, bestehend aus 60 Teilen Base 
und 40 Teilen Säure. Es wird zur 
Bekämpfung der Syphilis mit unver
kennbarem Erfolge angewandt (R. Lenx
mann, Dtsch. med. Wochenschr. 1908, 
404; H. Napp, ebenda 1908, 919) und 
zwar zusammen mit Chininchlorhydrat. 
Ersteres wird intramuskulär, letzteres 
intravenös angewendet. 

Den Magen passiert es unzersetzt. Es 
wird zur Behandlung von Darmdyspep
sien, Dünndarmkatarrhen, atonischer 
Obstipation, Leberkatarrhen, Gallenstein
erkrankungen usw. mit Erfolg benutzt 
(E. Wörner, Med. Klin. 1906, 547; 
Zinn - Strauß, ebenda 1906, 549; 
0. v. Bo/tenstern, Klin. therap. Wochen
schrift 1906, 1160), besonders auch 
prophylaktisch bei Cholelithiasis. Man 
gibt am besten 3· bis 4 mal je 0,5 g 

Santonin _ Natronalbuminat in Gelatinekapseln. DieErfolge werden 
wird von o. Pave.~i empfohlen, weil es von vielen Aerzten gerühmt. 
kein Gelbsehen wie Santonin erzeugen Zur. Darstellung von Ovogal muß 
soll. Es wird aus 1 Teil Santonin, man sowohl Galle wie Eiweiß verwenden, 
4 Teilen Natriumbikarbonat und 2 Teilen die durch Säuren nicht gefällt werden. 
wasserlöslichem Eiweiß hergestellt. So ist also die Verwendung der billigen 
Die bei 50° bereitete Mischung wird Schweine g a U e und von Kasein 
bei gelinder Wärme getrocknet. Weiße, ausgeschlossen. Beide kann man aber 
glänzende Blättchen von bitter - alkal- dem gleichen Zweck nutzbar machen, 
ischem Geschmack, die mit Mineral- wenn man folgendermaßen verfährt 
säuren Santonin und Eiweiß abscheiden. (Emil Wörner, Posen, DRP. 189 334, 
1 g enthält 0,15 g Santonin. Höchst- Kl. 12 p, 30. September 1906). Man 
gabe 0,6 g Einzelgabe, 2 g täglich. mischt eine 5 v. H. enthaltende alkal-

O vo gal (Eiweißgallensäuren; ische Kaseinlösung mit der gleiehen 
Ch F b R DRP Raummenge Schweinegalle und fällt mit 

em. a r. J. D. iedel, .176945, d"· t S 1 .. D N' d hl 
Kl. 12 p, 14. Januar 1905). Auf die ver unn er a zsaure. er 1e ersc ag 
Magenverdauung wirkt Galle sehr un- wird filtriert, gewaschen und getrocknet. 
günstig ein, während sie im Darm die Oder: 10 g feuchter K 1 e b er werden 
Ausnutzung der Eiweißstoffe und Fette in einer Mischung. von 100 ccm Rinder
sehr fördert. Es gelingt, die wichtigsten galle und 20 ccm 10 v. H .. enthalt~nder 
Gallen-Bestandteile (Tau r O• und G 1 Y· N~tronlauge ~elös~. We1terarbe1tung 
kocholsäure) gegen die Einwirkung wie oben. Di~. E1gensc~aften _der so 
des Magensaftes zu feien. zu diesem gewonnenen. Praparate smd . denen . des 
Zweck geht man von ungereinigter Rinder- Ovogals gleich. 
oder Hammelgalle aus, um die beiden Rhodalzid, Rhodaneiweiß (Chem. 
Säur~n im natürlichen Mischungsver- Fahr. Reisholz, G. m. b. H. bei Düssel
bältnis zur Verwendung zu bringen. dorf) enthält 19,4 v. H. Rho dan
Eine Hühnereiweißlösung(lO v.H.)wird wasserstoffsäure gebunden. Im 
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Speichel kommt Rhodannatrium und wendungsgebiet bilden Aderverkalkung 
Rbodankalium vor, wenn die Zähne und Gicht. Gabe 2- bis 3 mal täglich 
nicht stark kariös sind. Ist das aber 1 Tablette (0,25 g) (Nerking, Med. Klin. 
der Fall, dann ist eine Behandlung 1912, 234; Allgem. med. Zentr. - Ztg. 
mit Rhodalzid angebracht. Das Mittel 1912, Nr.· 15; Lohmann, Arch. f. Zahn
zeigt nicht die giftigen Eigenschaften heilk. 1911, Nr. 8; Schubert, Ther. d. 
der Rhodansalze. Ein weiteres An- Gegenw. 1912, 333 u. a. m.). 

Holzterpentine, 
ihre Untersuchung, Reinigung, 
Zusammensetzung und Eigen

schaften. 
Von L. F. Hawley. 

1. E in f a c h e D e e t ilJ a t i o n für die 
Prüfung von rohen Terpentinen: 500 g 
Terpentin werden in eine Flasche mit rundem 
Boden von 1000 ccm Inhalt eingewogen; 
Die Flasche ist mit einem Kondensator 
durch eine Hempel-Kolonne verbunden, in 
welche ein Thermometer eingesetzt ist. Die 
Destillation wird mit einer Höchstgeschwindig-

erforderlich, soll die Destillation einen Ter
pentin von guter Qualität liefern; Farbe 
und Geruch des aus chemisch behandelten 
rohen Terpentin gewonnenen Produktes 
werden durch Abscheidung von leichten 
Oelan mit niedrigeren Siedepunkten als dem
jenigen von Terpentin verbessert; eine der
artige Abscheidung läßt sich wahrscheinlich 
in einer gewöhnlichen Blase nicht ausführen. 

3. Die Zusammensetzung der Ilolz
terpentine wird durch ihre Herstellungsweise, 
Reinigung und Lagerung beeinflußt. Weiter 
wird ihre Zusammensetzung mit derjenigen 
von Harzterpentin verglichen. 

keit von zwei Tropfen in einer Sekunde Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. BarX,industrie 
durchgeführt, und die einzelnen Fraktionen 1912, 276. T. 
werden in gewogenen Flaschen von 100 ccm 
aufgefangen. Die Vergleichmtgen von nach 
verschiedenenDestillationsverfahren erhaltenen Ueber das ätherische Oel aus den 
Fraktionen haben ergeben, daß für die I Kätzchen von Myrica Gale L. 
Analyse von Terpentin die Destillation berichtet C. J. Enklaar. Die· Blättter dieser 
durch einem. Dephlegmator am zweck- Pflanze welche im Südosten von den Nieder
mäßigsten ist. landen 'auf der Heide viel vorkommt, enthielt 

2. Reinigung von fünf verschiedenen wenig Oel. Aus den Kätzchen aber konnte 
rohen Holzterpentinen, die teils durch Destill- 0,4 bis 0,6 v. H. eines wohlriechenden Oeles 
ation nach chemischer Behandlung, teils durch erhalten werden. Der. V~rfasser gewann 
Dampfdestillation bei höherer Wärme(ProbenB) durch Wasserdam~fdestillat10n aus 5 kg 
bezw. Ausziehen mittels eines Lösungsmittels Kätzchen ± 20 g dreses Oeles. Es war hell
bei Wärmegraden unter 2000 C (Proben A) gelb,dickflßssig, d15=0,8~l9, an=-5°, 96'. 
gewonnen waren. Es ergab sich dabei Es konnten daraus nachgewiesen werden: 
erstens für die Proben A: Fraktionierte Ein Pinen (wahrscheinlich ß- Pinen), wahr
Destillation ohne chemische Behandlung ge- scheinlich <5-a-Pchellandren, Cineol und ein 
nügt für die Erzeugung guter Sorten Ter- Sesquiterpen. Aus den höher siedenden An
pentin und Fichtenöl; die Abscheidung von teilen schied sich ein kristallinischer Körper 
leichten Oelen mit niedrigeren Siedepunkten ab, aber in einer so geringen Menge, daß 
als demjenigen von Terpentin ist unnötig; dieser nicht zur weiteren Untersuchung 
mit einer Kolonnenretorte wird größere hinreichte. 
Reinheit der Endprodukte erzielt als mit Ohem. Weekbl. 1912 209. 
einer gewöhnlichen Destillierblase; zweitens ' 

Gron. 

für Proben B: Chemische Behandlung ist -----
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Ueber untersuchte Arzneistoffe 
ist folgendes zu berichten: 

Acetum pyrolignosum rectifi.catum ent
hielt wiederholt zu viel Essigsäure; bei Ver
dünnung mit Wasser auf den richtigen Ge
halt, hielt er meist die Empyreumaprobe 
mit Kaliumpermanganat nicht mehr aus. 
Das Präparat ist dann zu schwa:ih. 

Acidum aceticum und Acidum aceticum 
dilutum wurden mit umgekehrter Bezeich
nung geliefert. Beide hielten zuweilen die 
Probe. auf Ameisensäure und empyreumat
ische Stoffe nicht aus. 

Acidum arsenicosum enthielt statt 99 
nur 91 v. H. arsenige Säure, weshalb der 
damit bereitete Liquor Kalii arsenicosi zu 
schwach ausfiel. 

Acidum citricnm pulv. hielt nicht immer 
die Probe mit Schwefelwasserstoff, wahr
scheinlich weil im Metallmörser gepulvert 

Calcium phosphoricum wird mitunter 
statt in kristallinischer Form in amorpher. 
geliefert. 

Capsulae gelatinosae cum Balsamo 
Copaivae bezw. cum Oleo Santali enthalten 
nicht selten geringwertigen Kopaivabalsam 
bezw. Sandelöl mit weniger als 90 v. H. 
Santalol. 

Chloroformium pro na.rcosi. Die Gläser . 
werden öfters nicht cfast ganz gefüllt>. 
Auch werden nicht selten Korken mit nicht 
glattem Spiegel verwendet. Zweckmäßig 
ist es, die in den Hals hineinragende Hälfte 
des Korkens mit Pergamentpapier zu um
geben. 

Diphtherie-Heilserum. Die jedesmalige 
sofort i g e Durchsicht der vorrätigen Seren 
bei Bekanntwerden der zum Einzug be
stimmten kann · nicht dringend genug an
empfohlen werden. 

Extractnm Belladonnae scheidet, wenn 
war. es· älter ist und seltener gebraucht wird, 

Aetber pro narcosi. Die 1 Probe mit manchmal eine obere dünne und eine untere 
Neßler's . Reagenz und Wasserstoffperoxyd 

I 
dickere Schicht ab, beide mit sehr ver

hält nicht jedes Präparat aus. schiedenem Alkaloidgehalt. Der Inhalt des 
Aethylmorphin war nicht immer frei Gefäßes ist vor der Entnahme jedesmal zu 

von Morphin. mischen. Wenn das Extrakt jedoch keinen 
Amylum Oryzae bestand einmal nicht rein~n G~ruch mehr besitzt oder alkalisch 

aus Reisstärke sondern nur ans Reis- reagiert, 1st es als verdorben zu betrachten. 

m eh I. Extracinm Chinae aquosum wird öfters 
Amylum Tritici war zuweilen mit Mais- zu dick angetroffen, besonders dann, Wßnn 

stärke vermischt, einmal war sogar reine es nicht im Stopfenglas oder gut schließen-
Maisstärke geliefert. · dem Deckelgefäß aufbewahrt wird. 

Aqua Foeniculi und Aqua Menthae Extractum Gentianae biißt nicht selten 
haben, wenn sie nicht destilliert wurden, seine klare Löslichkeit ein. Dies wird ver
einen anderen Geschmack. anlaßt von einer Ausscheidung von Pektin-

Balsamum Copaivae. Ein dünnflüssiger stoffen. Ein solches ist in Wasser zu 
und schwach aromatischer Balsam ist sehr lösen, zu filtrieren und wieder einzudampfen. 
genau zu untersuchen. Mehrmals konnte Erst wenn das Enzianextrakt ein gewisses 
Gnrjonbalsam nachgewiesen werden. Alter erreicht hat, bleibt es dauernd klar 

Balsamum peruvianum kommt zuweilen löslich. 
als Kunsterzeugnis in den Handel, meist Folia Digitalis. Die geschnittenen 
als eine Mischung von Tolubalsam mit I Blätter sollten nicht nur über gebranntem 
künstlich dargestellten aromatischen Estern. 1 Kalk getrocknet, sondern auch unbedingt 
Der Cinnameingehalt entspricht dann dem 

I 
trocken aufbewahrt werden, da sie sonst 

vorgeschriebenen, dagegen ist die Ver- 1 an Wirkungswert verlieren. Das Pulver 
seifungs·zahl des Cinnameins eine niedrigere. 

1 

verwahre man in Gläsern von etwa 10 g 
Calcaria cb.lorata. Der in luftdichter Inhalt. 

Packung in den Handel kommende Chlor- Liquor Cresoli sapon.atus zeigt öfters 
gehalt enthält zuweilen kaum 10 bis i 5 v. H. ein zu niedriges spezifisches Gewicht, obwohl 
wirkeames Chlor, es nach Raschig eher über als unter 1,040 
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betragen soll. Auch findet mau nicht selten 
einen starken Gehalt an Naphthalin ,infolge 
Verwendung naphthalinhaltigen Rohkresols. 

Oleum Arachidis ist sehr selten frei von 
Sesamöl zu erhalten, schwache himbeerrote 
Färbung wird meist beobachtet, zuweilen 
aber auch stark rote, die zu beanstanden 
ist. In solchen Fällen ist es auch nicht 
mehr zutreffend, daß vor Erdnüssen Sesam
samen gepreßt wurden. 

Oleum Cacao wurde häufig mit einem 
zwei- bis dreifach zu hohem Gehalt an freier 
Säure, auch mit 'l'alg verfälscht gefunden. 
In letzterem Falle bleibt die Aetherlösung 
nicht klar. 

Oleum camphoratum und Oleum cam
phoratum forte zeigen einen zu geringen 
Gehalt an Kampfer, wenn sie nicht in ver
schlossenen Flaschen hergestellt waren. · 

Oleum Hyoscyami hat zuweilen eine 
grasgrüne statt b r a u n grüne Farbe, auch 
der eigenartige Bilsenkrautgeruch wird dann 
meißt vermißt. Bei alten, nicht mit Erdöl 
hergestellten Vorräten ist auch der Geruch 
von geringwertigem Olivenöl schon beob
achtet worden. 

Opium pulveratum war wiederholt mit 
Reis m e h l eingestellt. In einigen Fällen 
zeigten sich zusammengeballte, dunkler aus
sehende Teile, ein Beweis, daß keine ein
heitliche Mischung vorlag. Dem betreffenden 
Vorrat entnommene Teilchen besaßen daher 
verschiedenen Alkaloidgehalt. Es ist ein 
Fehler, daß im D. A.-B. V keine Wärmegrade 
vorgeschrieben sind, bei denen zur Bestimm
ung des Alkaloidgehaltes za trocknen ist. 

Plumbum aceticum crudum wird zu
weilen noch zur Bereitung von Liquor 
Plumbi subacetici verwendet, obwohl es 
jetzt nicht mehr zulässig ist. 

Saccharum Lactis pulveratum nimmt 
bekanntlich fremde Gerüche leicht auf und 
wird auch infolge mangelhafter Reinigung 
nicht immer ganz geruchlos angetroffen. 
Bei der Verwendung zur Säuglings-Ernähr
ung muß hierauf streng und peinlich ge
achtet werden. 

Sal Carolinum factitium sollte · aus rein
sten Chemikalien selbst bereitet werden. Bei 
~ekauftem Salz wurde wiederholt die Ver-

wendung rohen Kochsalzes an seinem 
Magnesiumgehalt erkannt. 

Sapo kalinus venalis wurde wiederholt 
zu arm an Fettsäuren und zu reich an 
Kieselsäure gefunden; sie gab dann mit 
Wasser und Weingeist eine stark trübe 
Lösung. 

Un.guenta. Es kann nicht genug auf 
innigste, gleichmäßige Mischung und feinste 
Verreibung etwaiger Pulver geachtet werden. 
Bei Verwendung konzentrierter Salben ist 
sorgfältigst gleichmäßig zu vermischen. 

Südd. Apoth -Ztg. 1913, 96. 

Ueber den Zusammenhang des 
Eiters und des Eiweißgehaltes 

im Harn 
hat Hugo Unterberg im Orvosi Hetilap 
1912, 56, 23, berichtet. Normaler Harn 
wurde mit 2 bis 30 v. H. Eiter von 22,5 
bis 65 v. T. Eiweißgehalt gemischt, und der 
Eiweißgehalt des filtrierten Gemisches einer
seits sofort, andererseits nach 24 Stunden be
stimmt. Der Eiweißgehalt des Filtrates war 
von der Menge des zugemischten Eiters 
ziemlich unabhängig. Nach Zugabe von 
5 v. H. eines 25 v. T. Eiweiß enthaltenden 
Eiters enthielt das Filtrat 7 v. T. Eiweiß, 
während nach Zugabe derselben Menge 
eines 60 v. T. Eiweiß enthaltenden Eiters 
das Filtrat nur O, 7 v. T. Eiweiß enthielt. 
Der Eiweißgehalt dieser Gemische war offen
bar vom Serum- und Pyingehalt des Eiters 
abhängig. Die nach 24 Stunden . ausge
führten Eiweißbestimmungen ergaben mei
stens etwas höhere werte, wahrscheinlich 
infolge Auslaugung der Leukozyten. 

Zentralbl. f. Biochemie u. Biophysik 1912, 
XIII, 35. D.t-. R. 

Collodium Cantharidini. 
Kantharidin 0,2 g 
Rizinusöl 5,0 g 
Aceton 710 g 
Lärchenterpentin 810 g 
Kollodium 80,0 g 

Das Kantharidin wird durch gelindes und 
vorsichtiges Erwärmen auf dem Dampfba~e 
in dem Rizinusöl und Aceton gelöst sowie 
darauf der Lärchenterpentin und das Kol
lodium zugefügt. 

Schweix. TfTochenschr. f. Ohem. u. I'harrn. 
1912, 576. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
· und Vorschriften. 

Analutos ist das Calciumsalz der Acetyl
' salizylsäure. Darsteller: Koninklijke phar
maceutische Fabrik Meppel.*) 

Asthmaform nennt Dr. Laboschin in 
Berlin NW 7 8 ein Asthmapulver aus 
amerikanischen Kräutern. 

Bergmannstrost ist ein mit reinem 
Extrakt bereitetes Capsicum-Pflaster in ein
facher Ausstattung · für Kassenmitglieder. 
Darsteller : P. Beiersdorf &; · Co. in Ham
burg.*) 

CamphodiD. besteht aus Kampfer, Kreosot
karbonat und Tolubalsam. Darsteller: G.Pohl 
&; Cie., Chemische Fabrik in Berlin.*) 

Cellon-Salben bestehen aus · der alkohol
ischen Lösung eines neuen Zellulose - Ab
kömmlings. Sie stellen einen halbfesten 
Alkohol dar., Wesentlich ist, · daß beim 
Einreiben die Salbe verschwindet, indem 
gleichzeitig die gelösten Heilmittel in' die 
Haut eindringen. Darsteller: Dr. B. Beck
mann, Chemische Fabrik in Berlin SW 61.*) 

Cicaton ist ein Caleiumperborat ent· 
haltendes Streupulver. Darsteller: Julius 
Scriba in Reinheim, Hessen.*) 

Cordalen enthält in 1 ccm 0,3 mg Digi
toxin und wird vom Darsteller Dr. Reis tf; Co. 
in Trier als Digitoxinum verum puriss. 
solutum bezeichnet. (Deutsch. Med. Wochen
schrift 1913, 1938.) 

. Drapenta-Seife enthält 3 v. H. Phobrol
« Roche». Darsteller: Hermann Drösse, 
Chemische Fabrik in Berlin SW 87.*) 

Fixoplasi · nennt Dr. Laboschin in 
Berlin SW 87 ein Zinkkautschukpflaster. 

Girna ist ein Auszug aus Birke, Schaf
garbe, Erdbeerblättern, · Hirtentäschel, Koni
fere, Rhabarber und Baldrian. Anwendung: 
bei Gicht und Rheumatismus. · Darsteller: 
Friedenreich in Hannover, Waldstr. 45.*) 

Guamaltin ist ein Malzextrakt mit sulfo
guajakolsaurem Kalium. Darsteller: Apotheker 
Laak in Königsberg i. Pr.*) 

Medicoferment nennt G. Boß in Locle 
reine Kultur-Traubenhefe.*) 

Novitase ist ein polyvalentes, biochem
isches Mittel gegen Ansteckungs-Krankheiten. 
Es wird in Mengen von 50 ccm fäglich 
eingenommen und in Mengen von 1 bis 
12 ccm eingespritzt. Darsteller: Novitase 
S. A. in Genf, 28 rue dti Tir.*) 

Pharmozon Magensalz besteht aus 
Magnesiumperoxyd, Natriumbikarbonat, Ing
wer, Zitronenschale und Milchzucker. Dar
steller: Li-il-Werke in Dresden-A.*) 

Rneumacellon enthält je 6 v. H. Methyl
salizylat, Salizylsäure und Terpentinöl. 
Weiteres siehe Cellon-Salbe.*) 

Rhoid werden Hämorrhoidal - Zäpfchen 
genannt, die aus nach besonderem Verfahren 
hergestellten Kurkuma - Extrakt, Wismut
subgallat und Kakaofett bestehen. Dar
steller: Central-Apotheke in Meran.*) 

Tapo wird eine Bakterien oder Bakterien
produkt enthaltende Flüssigkeit gegen An
steckungskrankheiten genannt. Taponnier, 
Vorstand des Sero-therapeutischen Institutes 
in Genf, fand bei Arbeiten über Milchsäure
fermente noch viel· lebendigere und durch 
ihre Produkte in noch höherem Grade im 
Organismus wirksame Kulturen von Klein
lebewesen.*) 

Tecta, ein Guttapercha - Ersatz, ist eine 
aus Pflanzenfasern hergestellte Haut, die 
koch- und sterilisierbar ist, .unlöslich in 
nahezu allen Lösungsmitteln.*) 

Uriozon, ein Gichtmittel, besteht aus 
Magnesiumperoxyd, Piperazin, Apiumwurzel 
und Zitronenschalen. Darsteller: Li-il-W erke 
in Dresden-A.*) H. Jifenfael. 

Die Bleizahl von Asa foetida 
gibt in mg die Menge Blei an, die von 
1 g bei 1100 getrocknetem Harz ausgefällt 
wird. E. F. Harrison und P. A. W. Self 
wiesen in einer Reihe von Versuchen nach, 
daß das Verfahren falsche Ergebnisse liefert. 
Gute Asa foetida soll die Bleizahl von 
mindestens 200 besitzen. Verfa'leer fanden 
sie für undurchsichtige 'fränen zu 213

1 

und für durchscheinende Tränen von nach
gewiesen .echter und reiner Asa foetida 
zu 5 g! 

*) Schweiz. Wochensohr. f. Chemie u. Pharm. Journ. Pharm. Ohim. 1913, 364. M. Pl. 
1913, Nr. 40. 
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Versammlung Deutscher Natur
forscher U:nd Aerzte . in Wien. 
Abteilung für pharmazeutische Chemie, Phar-

makognosie und Pharmazie. 
(Fortsetzung von Seite 1057.) 

Ueber das Kantharidin 
sprach J. Gadamer. 

Auf Grund der .Arbeiten von Piecard, Homolka, 
Anderlini und seiner eigenen Forschungen hat 
Spiegel für das Kantharidin die Formell (S.1084) 
vorgeschlagen. Sie wurde von H. Meyer be
kämpft, der auf Grund seiner Untersuchungen 
für Kantharidin die Formel II (S. 1084), für 
Kantharsäure die Formel III (1084) sowie für 
Isokantharidin und Isokantharidhisäure die For
meln IV und V (S. 1084) aufstellte. 

Zwei Punkte lassen an der Richtigkeit dieser 
Formeln zweifeln. Nach ihnen ist Isokantharidin
säure das Hydrat der Kantharsäure, eben der 
Säure, welche der Aufspaltung des Laktonringes 
den größten Widerstand entgegensetzt. Anderer
seits ist die Isokantharidinsäure ziemlich be
ständig, und sie neigt mehr zum Uebergange in 
ihr Anhydrid {Isokantharidin) als in ihr Lakton 
(Kantharsäure ). . . 

Gegen die Kantharidinformel selbst spricht 
die Inaktivität lles Kantharidins; denn die For
mel II enthält drei asymmetrische Kohlenstoff
atome, die alle verschieden sind. Es kann da
her von einem intermolekularen Ausgleich eben
sowenig die Rede sein, wie davon, daß die ur
sprüngliohe .Aktivität bei der Darstellung durch 
Razemisation verloren ginge. 

Weniger schwer ins Gewicht fällt, daß Kan
tharidin bei der Neutralisation als einbasische, 
bei der Veresterung als zweibasische Säure auf
tritt. 

Durch Einwirkung konzentrierter Jodwasser
stoffsäure (d = 2,0) in der Hitze hat Piccard 
ein Sauerstoffatom durch zwei Jodatome er
setzen können: 

C10H1204 + 2HJ = H20 + C10H1103J2• 

Doch hat er die Natur dieses Körpers nicht 
aufzuklären vermocht. Er hat nur festgestellt, 
daß er beim Erhitzen mit .Alkalien äußerst leicht 
in Kantharen übergeht. Diese Beobachtnn~en 
haben nicht genügend Beachtung gefunden. Vor
tragender hat an dieser Stelle mit seinen Arbeiten 
eingesetzt. Es gelang ihm, außer dem Piccard
schen Jodkörper noch eine Säure von der Formel 
C10H1304J zu erhalten und zugleich festzu
stellen, daß das Dijodid Piccard's aus dieser 
Säure entstehen muß. Da Kantharidin gesättigt 
ist, konnte die Säure nur durch .Aufspaltung 
eines Ringsystems entstanden sein. An Stelle 
der leicht zersetzlichen Jodverbindnngen wurden 
dann die bequemer zu .bearbeitenden l;lromver
bindungen durch Erhitzen mit Bromwasserstoff
Eisessig dargestellt. Es wurden durchschnitt
lich erhalten: 

I. 5 bis 10 v. H. unverändertes Kantharidin. 
II. 50 bis 60 v. H. neutrale, in Aether leicht 

lösliche, bromhaltige Verbindungen. 

III. 50 bis 60 v. H. in Aether leicht lösliche 
Säuren, die nur zum Teil Brom enthielten. 

IV. 15 bis 20 v. H. in Aether schwer lösliche 
Säuren (hauptsächlich Kantharsäure). 

Von II kristallisiert reichlich die Hälfte sehr 
gut. Dieser Körper. entspricht dem Piccard
schen Dijodid, denn er hat die Formel C10H11aO,Br,. 
Der ander!l Teil bleibt lange sirupös und erstarrt 
allmählich kristallinisch. Er ist nioht · ein.heit
lich, da der Bromgehalt schwankend ist und 
zwischen ein und zwei Brom liegt. Durch 
Vakuumdestillation konnte daraus ein Körper 
von der Formel C10H1103Br erhalten werden. 
Außerdem dürfte ein mit dem obigen Dibromid 
isomeres Dibromid in diesem Teil enthalten 
sein. . 

Der hauptsächlichste und wichtigste Bestand
teil von III ist eine Säure von der Formel 
C10H1304Br, die als Hydrobromkantharsäure be
zeiehnet werden soll. 

Bevor . auf diese Säure näher eingegangen 
wird, muß man auf Versuche von Dr: Danck
wortt zu sprechen kommen, welche die Basizität 
und Inaktivität des Kantharidins betreffen. 

Kantharidin enthält entgegen der H. Meyer
schen Angabe eine Karboxylgrnppe nie h t vor
gebildet. Titriert man eine Kanfüaridinlösnng 
in Aceton (Phenolphthalei'.n als Indikator), so 
werden die ersten Kubikzentimeter Alkali sofort 
gebunden; aber lange ehe die einer Karboxyl
gruppe entsprechende Laugenmenge zugesetzt 
ist, nrläuft die Neutralisation als Z e i t r e a k-
t i o n. Dauernde Rotfärbung tritt dann erst 
ein, also übereinstimmend mit · dem Befunde 
H. Meyer's bei dem Rücktitrationsverfahren. 
Kantharidin ist also. ein Siiureanhydrid, wie 
schon Spiegel angenommen hat. Das neutrale 
Salz der zugehörigen Säure neigt zur Hydrolyse, 
so daß in Lösung ein Gleichgewichtszustand 
zwischen neutralem Salz und dem·Sänreanhydrid 
eintritt. Merkwürdigerweise ist das Brucinsalz • 
(C10H1405 • 2 Brncin) ziemlich beständig. Dieses 
wurde dargestellt, um das Kantharidin auf seine 
Spaltbarkeit in optische Antipoden zu prüfen. 
Es ist nicht spaltbar. Da die Kantharsiiure 
leicht in d- und 1-Kantharsäure zerlegt werden 
kann (Danckwortt), erblickt V?r~ragender hi~rin 
ein Anzeichen, daß Kantharidm symmetrisch 
gebaut sein dürfte. 

Die Hydrobromkantharsäure wurde ebenfalls 
mit Hilfe des Brucinsalzes in d- und 1-Säare 
zerlegt. Damit war aber ~ie Möglichkeit. geboten, 
die Beziehungen der emzelnen Verbmdungen 
zueinander besser zu verfolgen. 

Es wurde .bereits erwähnt, daß die Bildung 
der Hydrobromkantharsäure nur unter Aufspalt
ung eines Ringsystems vor sich gehen kann. 
Dafür kommt der Naphthenring nicht in Frage; 
denn Hydrobromkantharsäure läßt sich leicht in 
Kantharidin und Kantharsäure, in denen schon 
durch Piceard der Naphthenring erwiesen wor
den ist, überführen. Aktive Hydrobro~k~nthar
säure liefert dabei inaktives Kanthar1dm und 
entgegengesetzt aktive Kantharsänre. Damit i~t 
endgültig der symmetrische Ban des Kanthari
dins erwiesen. 
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Ehe nun zur Aufstellung einer Formel ge
schritten werden konnte, mußte festgestellt 
werden, in welcher Reihenfolge die einzelnen 
Körper bei der Einwirkung von Bromwasser
stoff-Eisessig auf Kantharidin entstehen. 

Es wurden zu diesem Zwecke 
l. das kristallisierte Dibromid, 
2. aktive Rydrobromkantharsäure, 

XIII, S. 1085) ist leicht- verständlich. Letztere 
ist also entgegen H. Meyer eine ungesättigte 
Säure, wie sie ja auch gegen Sodapermanganat 
unbeständig ist. Da d - Hydrobromkantharsäure 
1-Kantharsäure liefert, darf man annehmen, daß 
in Formel X die beiden oberen asymmetrischen 
Systeme linksdrehend sind, die beiden unteren 
rechtsdrehend. Letztere müssen stärker aktiv 

3. aktive Kantharsäure mit Bromwasserstoff
Eisessig erhitzt. 

1. blieb unverändert; Säuren wurden nur 
spuren weise gebildet; 

2. lieferte alle Körper, die aus Kantharidin 
unter denselben Bedingungen entstehen; vor 
allem auch Kantharidin selbst; deswegen findet 
auch scheinbar teilweise Razemisation der Hydro
bromkantharsäure statt. Der neutrale Anteil 
besteht aus inaktivem, kristallisierbaremDibromid, 
das daher wie Kantharidin symmetrisch gebaut 
sein muß, und aus aktivem , entgegengesetzt 
drehenden nicht kristallisierbaren Körper, der 
nach einer Brombestimmung aus einem Mono
und Dibromid zusammengesetzt ist; 

sein. 

3. gibt denselben nicht kristallisierbaren, neu
tralen Stoff wie 2, jedoch ohne Umkehrung des , 
Drehungsvermögens, was damit in Ueberein
stimmung steht, daß aktive Hydrobromkanth!u
säure in die entgegengesetzt drehende Kanthar
säure verwandelt werden kann. Außerdem ent
stehen bromhaltige Säuren, die mit Hydrobrom
kantharsäure nicht identisch sind. 

Obwohl diese Säuren und andere Neben
produkte, welche bei dem Erhitzen von Kan
tharidin mit Bromwasserstoff-Eisessig erhalten 
wurden, wegen der geringen Ausbeute und 
schwierigen Reindarstellung bisher noch nicht 
charakterisiert sind, läßt sich jetzt doch schon 
folgendes sagen : 

' Dem Kantharidin kommt die Formel VI (S.1085) 
zu. Formel VII (S. 1085) würde zwar auch 
symmetrisch sein, doch würde sie kaum die große 
Beständigkeit des Kantharidins erklären. Auch 
würde die Neigung zur .A.nhydridbildung nicht 
so gut zu verstehen sein. Die Gruppierung in 
der Formel VI 

1 
-C---CO 

>O > ähnelt sehr 
-C---CO 

1 

-C-CO 
II >O. 

-c eo 

Kantharidin enthält also vier asymmetrische 
Kohlenstoffatome, die sich aber paarweise in 
ihrer optischen Wirkung aufheben. 

Hydrobromkantharsäure entsteht aus dem 
Kantharidin, entsprechend den Formeln VIII, 
IX und X (S. 1085). Sie ist eine einbasische Säure. 
Der Laktoncharakter · läßt sich nicht direkt hE
weisen, da bei Verseifungsyersuchen auch Brom 
entfernt wird unter teilweisem Uebergang in 
eine noch nicht näher untersuchte Hydroxy
kantharsäure; zum Teil entsteht Kantharsäure 
selbst. Der Uebergang in Kantharidin (IX in 
XII (S. 1085), bezw, in Kantharsäure (X in 

I. 

CH,, CH.,.CO 

H2cA/ - "'-

1 \~! )o 
H2C"-./"'- / 

ca2 eo.eo 
Kantharidin (Spiegel). 

II. 
CH 

H j/1~ C < CH2COOH 
2 uff2/ O 

1 1 
H2C"- > C-CO 

CH2 

Kantharidin (H. Meyer). 

III. 

CH CH-COOH 

/1"'- /"'-. 
H1CI CH11CH 10 
H2C"'- > c- eo 

CH1 

Kantharsäure. 

IV. 

CH CH(OH).CO 

,/1"-/ / 
H2UI CH.ICH / 0 

H2C"'- > C-CO 
CH2 

Isokantharidin. 

V. 
CH CH(OH). COOH 

/1'"' / . H,C, CH 21CH 

H2C"' >~ 
CH2 COOH 

Isokantharidinsäure. 
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Kantharidin ( Gadamer). 

XL 
/ 

I ! XII. 

Hydrobromkantharsäure. 

XIII. ! 
CH2 CH--CO CH., CH--COOII 

A/~ H2Cr/"'r'~> '">; Il
2
C CH O 

H2C1 ICH 0 
H2CI C , 

V"'/ / V~ , 
CH2 CII--CO CH2 CH--CO 

Dibromid. Kantharidin. Kantharsäure. 

Beim Erhitzen mit A.oetylohlorid geht aktive 
Kantharsäure in ein sehr schwach aktives Iso
kantharidin über gemäß den Formeln XIV bis 
XVI 1s. oben). Von den asymmetrischen 
Systemen ist nur noch eins übrig. Erhitzt man 
dieses aktive Isokantharidin, so geht es zunächst 
in ein Gemisch zweier Säureanhydride über, die 
stark in entgegengesetzter Richtung drehen. 
Beim Auflösen in Wasser bilden sich daraus 
zwei Säuren, von denen die eine identisch ist 
mit der aktiven Kantharsäure, die das Ausgangs
material war. Die andere, schwächer oder gar 
entgegengesetzt drehende, Säure iRt noch nicht 
rein erhalten worden. Offenbar also wandert 
beim Erhitzen die Doppelbindung des Isokan
tharidins in bekannter Weise nach der Karb
oxylgruppa zu. Je nachdem die Doppelbindung 
nach der einen oder anderen Richtung sich zu 

t 
XVI. 

eII2 eH(Oil)-00 

/"'/ ~ 
H2CI je " e /0 
H2CV~ / 

eH2 CII2 -- eo 
Isokantharidin. 

einer einfachen auflöst, wird das neu entsteh
ende asymmetrische Kohlenstoffatom am Kern 
rechts- oder linksdrehend werden müssen. Es 
handelt sich also um cis- oder gewöhnliches 
und um trans-Kantharsäureanhydrid, die sich 
beim Auflösen in Wasser allmählich in die ent
sprechenden Laktone umlagern (Danckwortt). 

Alle bekannten Tatsachen stehen mit meiner 
Kantharidinformel in bester Uebereinstimmung 
mit einer Ausnahme: Piccard hat bd der pyro
genen Zersetzung des kantharsauren Baryums 
als Nebenprodukt in geringer Ausbeute eine 
Säure erhalten, die er als a-Hemellithylsäure 
angesprochen hat. Ihre Bildung aus einer Kan
tharsäure von der vom Verfasser vorgeschlagenen 
Konstitution ist unmöglich. Ein Beweis, daß es 
BJCh wirklich um a-Hemellithylsäure gehandelt 
hat, liegt nicht vor. 
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Für die Formel des Vortragenden scheint 
weiter zu sprechen, daB Spiegel ganz neuer
dings in dem blasenziehenden Stoffe Kardol auch 
einen hydrierten Furanring, den Vortragender 
im Kantharidin nachgewiesen hat, anzunehmen 
geneigt ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Selbstentzündungen von chlorat
haltigen Feuerwerkssätzen. 

Als Ursache mehrfach unerklärlicher Selbst
entzündungen von chlorathaltigen Feuer
werkssätzen wurde von verschiedenen Seiten 
der Gehalt des Kaliumchlorates an Bromat 
erkannt. Fast alle Chlorate, die elektro
lytisch hergestellt werden, enthalten solches. 
Es stammt aus dem bromhaltigen Chlor
kaliumlaugen, die zur Elektrolyse gelangen. 
Nach den alten Verfahren hergestellte 
Chlorate sind praktisch frei von Bromat. 

Sehr verhängnisvoll kann die Zersetzung 
derartiger Zündsätze sich gestalten, wenn sie 
zugleich Schwefel enthalten, der nicht säure
frei ist. 

Nach Ansicht des Militäruntersuchungs
amtes sollten Chloratsprengstoffe1 Feuer
werkssätze, Zünd- und Knallsätze unter 
Verwendung möglichst reinen Chlorates her
gestellt werden bezw. nicht solchen, das 
über O,l v. H. Bromat enthält. Vorausge
setzt ist dabei völlige Reinheit der anderen 
Bestandteile, besonders des Schwefels. 

Zur Prüfunng des Kaliumchlor
ates auf einen Gehalt an Bromat 
verfährt man nach Angabe des Militär
Versuilhsamtes, wie folgt: 

2 g Chlorat in 100 ccm Wasser lösen, 
hinzufügen von 5 ccm einer 10 v. H. 
enthaltenden Jodkaliumlösung, ansäuern mit 
5 cem n/1-Salzsäure. Tritt innerhalb zehn 
Minuten keine oder ,nur schwache Blau
färbung . ein, so ist die Probe als rein an
zusehen. Zum ,Vergleich behandelt man 
100 ccm Wasser ebenso. Die quantitative 
Bestimmung des Broms geschieht durch 
Titrieren des ausgeschiedenen J odes nach 
einstündigem Stehen an einem dunkeln Ort 
mittels Thiosulfat. · 

Aus Erlaß des Ministers für Handel und 
Gewerbe a. d. Regierung1präsidenten usw. 
durch Ohem.-Ztg. llHl, 182. Bge. · · 

, Bestimmung ' des Harnstoffs. 
Das Verfahren von Ch. Bouchard, das 

auf der Zersetzung des Harnstoffs durch 
Millon's Reagenz beruht, haben Desgrex 
und Feuille, wie folgt abgeändert. 

Nach dem Füllen des oberen Teiles des 
Ureometers mit Chloroform gibt man nach
einander 1 ccm Harn, etwa 5 ecm Wasch
wasser und 8 bis 10 ccm Millon 's Re
agenz in das Gerät, hängt es in einen 
mit Chloroform oder Tetrachlorkohlenstoff 
gefüllten Zylinder und erwärmt das Chloro
form auf ·30 bis 3507 nicht hBher. Schüttelt 
man von Zeit zu Zeit das Ureometer, so 
wird die Zersetzung des Harnstoffs in 20 
bis 25 Minuten erzielt. Nimmt die Gas
menge nicht mehr zu, so bringt man das 
Ureometer in einen mit Wasser gefüllten 
Zylinder, verdrängt das Chloroform und das 
Reagenz durch Wasser und wäscht das 
Gas. In einem zweiten mit Wasser ge
füllten Zylinder entfernt man nun · den 
letzten Rest der Kohlensäure mittels etwas 
Natronlauge, wäscht das Gas nochmals mit 
Wasser und berechnet aus der Raummenge 
des Stickstoffes den Gehalt an Harnstoff. 

Compt. rend. 1912, 153, 1004. 

Zum Nachweise der Gallenfarb-
stoffe im Harn 

wird nach Nakajama zu 10 bis 12 ccm 
filtrierten Harns eine Baryumchioridlöanng 
10: 100 hinzugefügt,der Niederschlag abzentri
fugiert und zu dem Niederschlage 6 bis 
8 ccm eines Reagenzes hinzugegeben, das 
aus 198 ccm Alkohol, 2 ccm Salpetersäure 
(D. 1,2) und 018 ccm gesättigter Lösung 
von Eisensesquichlorid besteht. Beim Er
hitzen färbt sich der Niederschlag grün. 
A. A. v. Maslow ersetzt . dieses Reagenz 
durch 1 v. H. Salpetersäure und 4 bis 
5 Tropfen Wasserstoffperoxyd ·nnd erhält 
ebenfalls · eine . Grünfärbung des · Nieder
schlages. 

Ztschr. f. physiol. Chem. Bd, 74, 297. 

Dr. Frank's Grains of Health. 
Die Gesundheitskörner bestehen 

Silber überzogenen Aloepillen. 
Amer. Journ. Pharm. HH3, So, 188. 

aus mit 

lff. I'l. 
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llahrungsmiHel-Chemie. 

Zur 
kolorimetrischen Bestimmung 
kleiner Mengen von Mangan im 

Trinkwasser 
empfiehlt Haas eine Abänderung des Vol
hard' sehen V erfahrene. 

· Letzteres beruht bekanntlich auf · der 
Ueberfilhrung des Mangans in Uebermangan
säure mittels Salpetersäure und Bleiperoxyd. 
Anstelle von Bleiperoxyd verwendet Ver
fasser Kaliumpersulfut. Eingehende Unter-

. suchungen zeigten ferner, daß die Reaktion 
durch keine' der in einem Trinkwasser zu 
erwartenden Stoffe in den Mengen, in denen 
sie gewöhnlich vorkommen, beeinflußt wird. 
Verfasser schlägt vor, wie folgt zu verfahren: 

100 ccm des zu untersuchenden W ass~rs 
.werden im Erlenmeyer-Kolben mit 5 ccm 
Schwefelsäure (20 v. H.) angesäuert, mit 
015 bis 1 g festem Kaliumpersulfat versetzt 
und langsam erhitzt, bis entweder Rotviolett
oder Braunfärbung durch sich ausscheidende 
Peroxyde eintrjtt; Nach dem Erkalten gibt 
man eine Spur Natriumbisulfat hinzu und 

· wiederholt die Reaktion unter sehr vor
sichtigem Erhitzen. Wenn die Färbung 
ihre größte Stärke · erreicht hat, nimmt man 
die Flamme weg und füllt nach dem Ab
kilhlen zur Vergleichung in das Kolorimeter. 
Als Vergleichslösung dient zweckmäßig 
n/ 100 - Kaliumpermanganatlösung, von der 
1 ccm 0111 mg Mangan entspricht. 

Fällt die Reaktion negativ aus, so ist es 
notwendig, sie zu wiederholen und sich vor 
dem Weggießen der Flüssigkeit durch Ein
füllen in das Kolorimeter von dem völligen 
Fehlen einer Färbung zu überzeugen, da 
eine schwache Färbung sich erst in dicker 
Schicht bemerkbar macht. Es ist peinlichst 
darauf zu achten, daß die verwendeten Ge
fäße, insbesondere das Kolorimeter, frei sind 
von oxydierbaren Stoffen, da schon eine 
Spur von solchen bei der geringen Menge 
der vorhandenen Uebermangansäure merk
liche Fehler bedingt. 

Das Verfahren liefert genaue Ergebnisse 
bei . einem Mangangehalt von 0105 bis 1 mg 
im Liter. Bei geringerem Mangangehalte 
muß durch Einda~pfen konzentriert, bei 

höheren unter Umständen verdünnt werden. 
Am · leichtesten läßt sich die Vergleichung 
bei Gehalten unter 0,5 mg im Liter aus
filhren. Bei sorgsamem Arbeiten sind die 
Ergebnisse in dem angegebenen Gehaltsbe
reich genau und zuverlässig, und an Ein
fachheit der Ausführung · wird das Verfahren 
kaum übertroffen. 

Ztsckr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 6, 392. Mgr.' 

··Bezüglich der Lichtbrechung 
der Tetraseren, · 

die von Pfyl und Turnau neuerdings für 
die Beurteilung der Milch empfohlen wurden, 
spricht sich Kappeller, wie folgt, aus: 
Die Vorzüge der beiden 'retraseren be
stehen nach Pfyl und Turnau vor allem 
darin, daß sie stets gleichmäßig ausfallen, 
durch. Zentrifugieren oder Filtrieren leicht 
erhalten werden und praktisch fettfrei sind. 
Im Gegensatz zu der Gleichmäßigkeit der 
Tetraseren weisen die Verfasser daraufhin, 
daß bei den Chlorcalciumserum, das z. Z. 
wohl am häufigsten zur · Massenprüfung 
herangezogen wird, durch den Chemikalien
zusatz nicht unerhebliche Veränderungen 
veranlaßt werden, indem die Karbonate, 
Phosphate, Nitrate und der Kaseinkalk der 
Milch zum Teil ausgefällt werden, so daß 
die «fett, und kaseinfreie Trockemaase» je 
nach der Acidität der Milch mehr oder 
weniger verschieden ausfällt. Die Herstell
ung der Seren nach der gegebenen Vor
schrift bot dem Verfasser keine Schwierig
keiten. Verfasser zieht das Chlorcalcium
serum nach Ackermann für die Zwecke 
der Massenprüfung wegen seiner einfacheren 
Darstellungsweise den Tetraseren vor. Die 
von Pfyl und Turnau angegebenen Nach
teile des Chlorcalciums, daß je nach der 
Acidität der Milch nicht unerhebliche Ver
änderungen in der Zusammensetzung des 
Serums eintreten, und daß dementsprechend 
die Refraktion verschieden ausfällt, treffen 
zweifellos zu. Nach den vorgenommenen 
vergleichenden Untersuchungen sind aber 
diese Unterschiede als praktisch belanglos 
anzusehen, da es sich, wie bereits Aclcsr
mann bemerkte, die dem Chlorcalcium nur 
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um vergleichbare Zahlen und nicht um abso
lute Werte handelt. Außerdem bewirkt 
ein zunehmende Säuerung nur eine Ver-

. änderung zugunsten dea . Beschuldigten, wo
rauf Mai und Rotenfußer besonders. hin
weisen. Den Tetraseren kommt der Wert 

· größerer Genauigkeit und Wissenschaftlich
keit sowie weiterer Verwendbarkeit zu, das 
Öhlorcalciumserum, das sich in der Praxis 
bei Massenuntersuchungen durchaus bewährt 
hat, zeichnet. sich dagegen d.urch schnellere 

· Herstellbarkeit aus. 
Zeitsch1-. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußrn. 

1913, 25, 5, 285. Mgr. 

Nachweis von 
Konservierungsmitteln in Fetten 

(Butter, Margarine, Schmalz). 
E. Vollhase weist die gebräuchlichsten 

Fett- Konservierungsmittel auf · folgende Art 
nach: 

50 g Fett werden mit 100 ccm Wasser, 
dem ein bis zwei Tropfen einer Natron
lauge (15 v. H.) und 10 g festes Paraffin 
beigegeben werden, übergossen und kräftig 
geschüttelt. Darauf läßt man auf Eis er
kalten. Sodann durchstößt man den ge
bildeten Fettkuchen und filtriert die wässerige 
Flüssigkeit ab. Ein Drittel des Filtrates 

· verwendet man zur Prüfung auf Formalin 
. und schweflige Säure, und zwar 5 ccm mit 

Eisenchloridlöeung und Milch auf Form-
. aldehyd,. den Rest mit Kalinmjodatstärke

papier auf schweflige Säure. Der· übrige 
Teil des Filtrates wird mit Aluminium
hydroxyd vermengt, geschüttelt, zum Sieden 
erhitzt und nach dem Erkalten erhitzt. 
Nun prilft man folgendermaßen auf: 

S a Ii z y l s ä u r e und deren Salze: 3 bis 
5 ccm Filtrat werden mit Eisenchlorid versetzt. 

B e n z o es ä u r e und deren Salze : Man 
säuert das Filtrat mit Salzsäure an, schlittelt 
mit Aether aus und verdampft den letzteren. 
Der Rückstand wird mit einer Mischung von 
zwei Tropfen Ammoniak (10 v. H.) und 
5 ccm destilliertem Wasser aufgenommen 
und filtriert. Nach dem Kochen bis zum V er
sch winden des Ammoniakgeruches und Er-

, kaltenlassen gibt man stark verdünnte Eisen
chloridlösung zu; es entsteht ein fleisch~ 
farbener Niederschlag. 

F I u o r: Die ausgeätherte Flüssigkeit wird 
mit Natronlauge alkalisch gemacht und auf 
15 ccm eingedampft. 3 ccm davon werden 
mit Essigsäure und Cblorcalcinmlösung ver
setzt. 

B o r s ä u r e und deren Salze : Der Rest 
der Lösung wird vollkommen eingedampft. 
Der Rückstand wird mit Salzsäure und 
Kurkumapapier geprlift. 

0 h l o rate: ·, Die salzsan're Lösung , wird 
mit Silbernitratlösnng vermengt und das 
entstandene Chlorsilber abfiltriert. Das 
Filtrat wird mit 1 ccm konzentrierter · Sal
petersäure und 1 ccm einer Lösung von 
schwefligsaurem Natrium (10: 100) erhitzt. 
Ein unlöslicher Niederschlag von Chlorsilber 
zeigt die Anwesenh~it von Chloraten. an. 

OJ.em.-Zt51. 1913, Nr. 31, 312. W. Fr. 

Naßmachen der welschen Nüsse. 
Um älteren auch vorjährigen Nilssen ein 

frisches Ansehen zu geben, werden sie, in 
Wasser 'gelegt. Sie nehmen 20 bis 45 v. H. 
Wasser auf und, obwohl sie ein besseres 
Aussehen gewinnen, haben sie doch sehr an 
Güte verloren. Die Nnsse öffnen sich leicht 
in den Schalen, sie werden schimmelig, be
kommen schwarze Flecke, werden zähe ·und 
klebrig und verlieren an Geschmack. 

Annal. Falsifieat•ons 53, 1913, 163; M. Pl . 

Nachweis von Karamel in Essig. 
Leon Bannes benutzt hierzu die Fiehe

sche Reaktion. 50 ccm Essig werden in 
einer Porzellanschale mit einem Ueberschuß 
von Calciumkarbonat eingedampft. Der 
trockene Rückstand wird gepulvert und mit 
20 ccm Aether verrieben. Man filtriert 
den Aether in ein Reagenzglas, das 10 ccm 
Resorzinreagenz (1 g Resorzin gelÖ3t in 
100 ccm Salzsäure vom spezifischem Ge
wichte 1,125) enthält. Bei Gegenwart von 
Karamel tritt an der Berührungsstelle beider 
Flüssigkeiten eine beständige. bläulich rote 
Färbung auf. In gleicher Weise können 
auch Weißwein, Bier, Apfelwein oder Spiri
tuosen auf Karamel geprüft werden. 

Ann. Falsificnlions49 [1912], 517. M .. Pl. 
i 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1089 

Ueber .. die Unterscheidung von 
Jamaikarum und Kunstrum 

gleiobmllßig auf 50 ccm. . Das Filtrat der 
Oaloiumkarbonat~Anschwemmung ·wurde mit 
einigen Tropfen · verdünnter Salzsäure ange-

berichtet Fincke. · slluert und in üblicher' Weise mit Natrium-
Neue Untersuchungen erstrecken sich auf acetat, ·Natriumchlorid und Quecksilber

den Gehalt an · Riechstoff, Teerfarbstoff, chlorid erhitzt. Der aus dem gewogenen 
Alkohol, Estern, freier und esterförmiger Quecksilberchlorlir ermittelte Wert gibt die 
Ameisensäure. Die Prüfung auf Riechstoff Menge der freien Ameisensäure an. 
geschah nach Michow. Pie Geruchsprüfung Das erste Destillat, das die Ester ent
der einzelnen bei der Destillation erhaltenen hielt, wurde neutralisiert und mit einer ab
Fraktionen erwies sich als wertvolles Mittel gemessenen überschüssigen Menge n/ 10-
zur Rumbeurteilung. Um die Riechstoffe oder n/4-Natronlauge 24 Stunden bei ge
etets annähernd in der gleichen Fraktion zu wöhnlicher Wärme stehen gelassen. Dnrch 
erhalten, scheint es dem Verfasser zweckmäßig ZurUcktitrieren erfuhr Verfasser die zur Ver
zu sein, Proben mit höherem Alkoholgehalt seifung der Ester verbrauchte Menge AlkaH. 
mittels Wasser bis auf etwa 30 Raum- Zeigt sich beim Zurücktitrieren, daß nur 
Hundertstel Alkohol zu verdünnen. Die noch ein geringer Alkaliüberschuß vorhanden, 
Bestimmung des Estergehaltes wurde mit J daß also die angewendete Alkalimenge 
der ·Bestimmung der Ameisensäure ver-

1 
möglicherweise ungenügend gewesen war, 

banden. so wurde nochmals eine abgemessene Menge 
· In einem mit doppelt durchbohrtem Lauge hinzugegeben und naeh weiteren 

Stopfen, DampfeinleHungsrohr und Destillat- 24 Stunden zurücktitriert. Die erhaltene 
ionsaufsatz versehenen · und mit · einem neutrale Flilssigkeit wurde auf dem Wasser
Dampfentwickler verbundenen Kolben . von bade auf etwa 30 bis 40 ccm eingeengt 
etwa 600 ccm Inhalt wurden bei Original- und nach Zusatz überschüssiger Phosphor
rum und Kunstrum ·100 ccm, · bei Romver- säure in dem gleichen Gerät und in gleicher 
schnitten 200 ccni der Probe mit 1 g Weise wie bei" der Bestimmung 1 der freien 
Natriumacetat versetzt. Dieser • Zusatz be- Ameisensäure · der Wasserdampfdestillation 
zweckte das Uebergehen freier ·Ameisensäure durch eine Calciumkarbonat-Anschwemmung 
beim Abdestillieren der Ester möglichst zu unterworfen. Auch das Filtrat der letzteren 
verhindern •. Der. Destillationsa ufsatz wurde wurde ebenso behandelt wie oben ange
mit einem Liebig'dchen Kühler von min- geben. Der erhaltene Wert gibt den Gehalt 
destens 50 cm Mantellänge verbunden. an Ester-Ameisensäure an. Die Säure der 
Unter Durchleiten eines schwachen Dampf- freien und esterförmigen Ameisensäure ist 
stromes wurden nun 125 ccm bezw; · - ' als Gesamt-Ameisensäure be-rechnet. 
wenn 200 ecm • der Probe angewandt J Bei den untersuchten Origioal-Rumproben 
waren - 200 ccm abdestilliert. Das Er- fand Verfasser in 100 ccm an freier 
hitzen des Kolbens wurde so geleitet, daß Ameisensäure 3

1
28 bis 5,03 mg bezw. 0,71 

die FJttssigkeitsmenge auf etwa W ccm ver- bis 1,09 1/10 .mg-Afquivalente, an Ester
ringert wurde. Das Destillat stellte Ver- Ameisensäure 3

1
94 bis 4,45 mg oder ·0,73 

fasser flir die Bestimmung der Ester und bis o 97 1/10.mg-Aeqoivalente. Auf 100 g 
Esterameisensllure zunächst beiseite. Alkoh~l waren 50 bis 144 1/ 10-mg-Aeqoi-

Zwiscben Destillationsaufsatz und Liebi'g- valente Ester, 1,2 bis 1,9 1i1o·mg-Aequi
schem Kühler wurde alsdann ein mit valente freier Ameisensäure und 112 bis 
Btollxenbmg'sehem Dampfeinleitungsrohr 1,6 1/10-mg-Aequivalente gebundene~Ameisen
versehener langhalsiger: Kolben geschaltet, säure vorhanden. Auf 100 Teile Ester 
der mit 

1

einer Anschwemmung von 2 g berechneten sich 2,0 bis 6,4 Teile Gesamt
Calciumkarbonat in etwa 100 ccm Wasser Ameisensäure. (Um die Werte für Ester, 
beschickt war. Die Flüssigkeit im ersten freie und gebundene Ameisensäure mit ein
Kolben wurde durch Zusatz von 2 g Wein- ander und mit anderen Werten. bequem 
sllure · angesäuert; Mit kräftigem Dampf- .vergleichen zu · können, ~ind ihre Mengen 
strom erzeugte Verfasser 7 50 ecm Destillat in Zehntel-Milligramm-Aeqmvalenten = ccm 
nnd erhielt die Flüssigkeitsmenge im Kolben n/10-Lauge angegeben.) 
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Die Rumverschnitte ließen alimtlich den 
typischen Riechstoff erkennen. Zum Teil 
waren sie mit Teerfarbstoff gefärbt. . Die 
Werte der Ester waren gering und Jagen 
zwischen 0,75 und 2,4 1/ 10 -mg-Aegui-
valenten. · 

Esterförmige Ameisensäure wurde bei den 
Verschnitten nur in Spuren gefunden. Die 
Kunstrum-Proben waren teilweise unter Be
zeichnungen in den Handel gebracht, die 
eine bessere Ware erwarten ließen. Der 
Gehalt an Estern schwankte in weiten 
Grenzen, zwischen 412 und .21,2 l/10-mg
Aequivalenten; entsprechend schwankte auch 
das Verhältnis der . Ester zum Alkokol, 
näm.lich zwischen 1317 und 8712. Bei der 
Mehrzahl der Kunstrum-Proben lag der auf 
Alkohol bezogene Estergehalt in den für 
unverschnittenen Rum geltenden Grenzen, 
in keinem Falle sank er auf die Werte, die 
bei den angekauften Rumverschnitten ge
funden wurden. Abgesehen von dem Aus
fall der Riechstoffprobe zeigen in den. mei
sten FäHen die für Ameisensäure gefundenen 
Werte, vor allem das Verhältnis der freien 
und der gesamten Ameisensliure zum 
Alkohol und · das Verhältnis der Gesamt
ameisensäure zu den Estern, daß Kunst
produkte vorliegen. An freier Ameieensliure 

wurden . 2,68 bis 26,01 mg, an esterförm
iger Ameisensäure Spuren bis 4,94 mg in 
100 ccm gefunden; Auffallend ist auch das 
Ueberwiegen der freien Ameisensäure gegen
über der Ester-Ameisensäure; beim Original
Rum sind beide Werte · annähernd gleich. 
Bei den künstlichen Rumessenzen besteht 
aber im · allgemeinen ein größerer Hundert
stel-Gehalt au Estern und Ameisensäure
estern, vor allem enthalten sie - da offen
bar schlecht .veresterte Präparate . zur An
wendung kommen - viel freie Ameisen
säure. Die. Untersuchung zweier Rum
essenzen bestätigte dies. 

Ia vielen Fällen wird eine einwandfreie 
Beurteilung. von Rum ohne Bestimmung 
der freien und gebundenen Ameisensäure 
möglich sein, daß diese Bestimmungen aber 
zuweilen gute Dienste leisten können, ist 
sicher. Bei gleichzeitiger Gegenwart von 
Rum und künstlichen Rumestern erleichtert 
die .Ameisensiurebestimmung die Beurteilung 
sehr. In der Abhängigkeit des . Ameisen
säuregehaltes von der jeweiligen Zusammen· . 
setzung der künstlichen Rumessenz liegt 
natürlich ein Mangel des V erfahrene - die 
Möglichkeit des Versagens. 

Zeitsehr. f. · Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 26, 10, 589. Mgr. 

Drogen• und Warenkunde. 

Die Erkennung von 
Manilafasern durch Stigmen. 
Auf der Hauptversammlung des Vereins 

der Zellstoff- und Papierchemiker zu Berlin 
am 2. und 3. Dezember 1912 wurde von 
Ferencxi über das Verfahren von Clayton 
Beadle und Stevens berichtet, wonach sich 
Manilafaeern durch die sogenannten Stigmen 
erkennen Jassen, · das sind kieselige Platten, 
welche die Fasern verbinden. Die Unter
scheidung geschieht mikroskopisch. Die 
Stigmen sind für die Manilafasern typisch. 
Zum Nachweis · wird der Faserstoff mit 
Salpetersäure auf einem Platinblech verascht. 
Dann . gibt man einige Tropfen Salpeter
säure 1 : 9 hinzu, wodurch die .Aschen-

bestandteile bis auf die Stigmen verschwinden; 
diese lassen sich· dann leicht auf einen 
Objektträger überspülen und können durch 
das Mikroskop ermittelt werden. 

Ohem.-Ztg. 1913, .Nr. 40, S. 406. . W. Fr. 

Persisches Cuminol. 
Nach Umney, Holmes und Sage 

stammen die persischen Cuminsamen wahr
scheinlich von Carum gracile Linde. Das 
Oel (2 v. H.) riecht angenehmer als ge
wöhnliches Cuminol. Es zeigt die Eigen
schaften: D 0,911, [a]D + 1,70, nn 1,4980. 
18 v. H. des Oeles reagieren mit Natrium
bisulfit. 

Ohem.-ZIQ. 1913, Rep. 51/53, 251. W, Fr. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber die Kultur des Pocken-
Erregers 

hielt W. Fornet auf dem 1 7. Internationalen 
medizinischen Kongreß in London einen 
Vortrag, . dessen wesentlicher Inhalt folg-
ender war. . 

auf Nährböden und dann auf Tiere wurde 
der Beweis erbracht, daß der Pocken-Erreger 
in Reinkultur gewonnen worden ist. 

Bei mikroskopischer Betrachtung finden 
sich in der Reinkultur sehr eigenartige Ge
bilde, die auch · schon ' von Prowaxek, 
Paschen 11. a. in der gewöhnlichen Lymphe 
gesehen .worden sincl. · Sowohl im Ultra
mikroskop, als auch im gebeizten und ge
färbten Präparat sieht man bei wirksamen 
Kulturen kleinste, Bruchteile eines tausend
stel Millimeter große Gebilde. Sie bestehen 
in ihrer kennzeichnendsten Form . aus zwei 
eng aneinander, aber nicht immer in der
selben Ebene liegenden, von einem hellen 
Hof umgebenen Körperchen. Diese sind 
nicht immer gleich groß und zeigen häufig 
auch in der Linienführung •. und Schärfe 
ihrer Begrenzungslinie gewisse Unterschiede. 
Da sie die einzigen organisierten, in Pocken- . 
Kulturen nachweisbaren Gebilde sirid, müssen . 
sie als Entwicklungsstufen des Pocken-Er- · 
regere angesprochen werden. Fornet nennt 
den in Reinkultur gezüchteten Pocken-Er~ · 
reger Mikrosoma variolae s. :vaccinae. 

Deutsche .Med. Wochenschr. 1913, 1813. 

Der Pocken-Erreger ist gegen Glyzerin 
weniger empfindlich als die meisten Bak
terien,, . Versetzt man· nach · E. Müller die 
frisch vom Kalbe gewonnene, stark bak
terienhaltige Rohlymphe mit Glyzerin, · so 
werden dadurch .nach den Untersuchungen 
von M. Kirchner die meisten Begleit
bakterien in kurzer Zeit abgetötet, ohne 
daß dabei die Lymphe in ihrer besonderen 
Wirksamkeit beeinträchtigt· ~wird. Erst bei 
längerer Aufbewahrung wird auch der 
Pockenerreger von dem Glyzerin angegriffen, 
die Lymphe wird unwirksam. Hitze be
schleunigt, Kälte verlangsamt diese Zerstör
ung des Pockenerregers durch Glyzerin. 
Setzt man glyzerinhaltige Lymphe einer 
Wärme von 370 aus, so wird sie schon 
nach wenigen Tagen unbrauchbar, bewahrt 
man · sie dagegen bei ~ 5 bis -'-- 150 auf, 
so,· bleibt die glyzerinhaltige Lymphe jahre
lang wirksam. Bei der Suche nach anderen,· 
desinfizierenden, gleichwirkenden Mitteln, 'die 
aber im Gegensatz zuin Glyzerin nicht Der Tollwut-Erreger 
durch Erfrieren zu jeder gewünschten Zeit ist nach einer· vorläufigen Mitteilung (Journ. 
in ihrer desinfizierenden Wirkung unter~ of experim. Med., Bd. 18 1 H. 3) von 
brochen werden konnten, fand Forn'et als Noguchi gezüchtet worden. Das Verfahren 
ein solches Mittel den Aether. Die Sterilität ähnelt dem bei Spirochäten benutzten. In 
der mit Aether behandelten Lymphe wurde den Kulturen treten sehr kleine, an der 
durch Verimpfen auf Bouillon, Gelatine und Grenze der Sichtbarkeit liegende «granuläre», 
Agar unter aeroben und aila.~ben Beding- größere «pleomorphe» und noch größere 
ungen festgestellt. Trotzdem besaß sie ihre «kernhaltige» Körper auf. Noguchi rechnet 
spezifische Wirkung, die an Tieren und den Erreger zu den Protozoen. 
Menschen erprobt wurde. Weitere Versuche Deutsch. Med. Woehenschr. 1913, 1900. 
ergaben, daß mit Aether keimfrei gemachte 
Lymphe, wenn man sie aus dem Aether in Ein Nährboden 
Bouillon bringt und bei 370 aufbewahrt, 
mindestens . zwei, Monate wirksam bleibt. für die Gonokokken-Kultur 
Daraus ist. mit Sicherheit zu schließen, ·daß ,wird nach K. Sabouraud und H. Noire 
sie bei niedrigerer Wärm.e wesentlich länger, folgendermaßen hergestellt. 
vielleicht unbeschränkt haltbar ist.. ' Infolge: Ein Liter. frische Milch ·wird fllnf Minuten 
dessen brauchen Vorräte nicht alle drei lang , gekocht, dann 2 ccm Salzsäure zur 
Monate erneuert zu werden, . auch kann Fällung des Kase'ins hinzugesetzt und durch 
diese Lymphe in den 'fropen ohne weiteres Leinwand geseiht. Das Durchgeseihte wird 
Verwendung fi~den. Durch Impfversuche znr Hälfte mit Wa.aser' verdünnt und mit 

• • • 1 ' 
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Sodalösung (10: 100) neutralisiert, dann 
bei 1200 10 Minuten lang im Sterilisations· 
gerllt gekocht~ filtriert und 1 v. H. Pepton, 
1 · v. il. Glykose, 013 v. H. Harnstoff 
sowie 1,6 v. H. Agar hinzugefügt und im 
Sterilisätionsgerät aufgelöst. Filtration 
durch · Fließpapier; Verteilung in Probier· 
röhren · und 10 Minuten lange Sterilisation 
bei 110°. 

Bu-1. Klin. Wochen,ohr. 1913, 1723. 

Mikrococcus mucofaoiens. 
In einer fadenziehenden Milch wiesen 

Thöni und Taysen einen.- neuen grampo
'sitiven Mikrokokkus · naeh,: der einzeln, 
doppelt und in Tetra Jen , auftritt. 'Er ver
flüssigt langsam Gelatine. Die Agarkulturen, 
welche glattrandig nnd rund, die tieferen 
kugelig sind, gedeihen am besten -bei 33 °. 
Milch · wird · durch· den Mikrokokkus nach 

1

16 Stunden fadenziehend. . · 
Okem.-Ztg. 1913, Rep. 51/53. 243. W. Fr. 

: Therapeutische · u. toxikologische Mitteilungen. 

Weitere Erfahrungen mit kollo
,idalem Palladiumhydroxydul 

; (Leptynol)' 
als Entfettungemittel berichtet Dr. Kauf-

Wochen Gewichtsabnahmen von 6 bis 8 kg 
erzi~lt, bei fünf Fällen in eeehs Wochen bis 
za. 10,5 kg. 

·Münch. Mecl. Wochenschr. 1913, 1260. B. W. 

mann-Halle. Die Ueberdchwemmung des ·t d h · 
Organismus mit mindestens 110 mg Palla- Bleivergi tung uro ein 
diamhydroxydul in der Zeit von zwei bis Gummituch. 
fünf Tagen gab gute Erfolge. Nach den Ein- Dr. Frank in Dadweiler beobachtete 
spritzungen trat ein merkwürdiges W obige- einen bis . dahin gesunden, kräftigen, aus
fühl auf, welches die Diätbeschränkungen ' schließlich an der Brust genährten Sing
leichter erträglich macht. An 'der Stelle ling, dessen Gewicht plötzlich abnahm. Ea 
der Einspritzung zeigt sich, besonders bei trat nach drei Wochen eine heftige Ent
Frauen, Verfärbung und umschriebene Röt· zihidung der Mundschleimhaut auf, die an die 
ung der Haut,- aber . unter einem geeigneten Möglichkeit einer BleiveivergiCtnng denken 
Schatzverband gehen diese Erscheinungen ließ. Es fand sich bei der · chemischen 
gewöhnlich ,rasch zurück .. · Die besten·. Er~ Untersuchung Blei in dem bisher benutzten 
folge sali, Kaufmann bei· solchen Fällen Gummituch, nach dessen Entfernung· denn 
von schwerer Fettsucht, die sich nicht einer auch ohne weitere Maßnahmen .der bereite 
schematischen Kur. unterzogen, sondern: sich recht elend gewordene Säugling in wenigen 
nµr im ganzen, im Eslien und , •rrinken, Wochen wieder völlig ·gesundete. 
ständig einschränkten. Hier wurden in vier Münch.Med. Wochemchr.1913; 1150. '.B. W· 

8 li c.t .. h • r • a h • u. 

Hydrierug -· durch, Katalase · ~on .· Paul 
Sabatier. Ltiipzig 1913, Akadem
ische ·. Verlagsgesellschaft m; .b. H.. 20 
Seiten 8°. ---:- Preis.: 1,80 Pf; · 

Der am lf. Dezember vorigen Jahres zu 
Stockholm anläßlich des Empfanges des chem
ischen Nobel-Preises gehaltene-Vortrag gibt eine 
knappe Darstellung der Ton Moissan 1896 zu
fäJlig entdeckten, vom Redner aber zuerst ge
deuteten und seitdem fast nna~Uissis bearbeiteten 

Hydrierung . .' . Dies~ 'Arbeitsweise bedarf 
keiner verwickelt gebauten . Gerätschaften, da 
nur der Dampf des zu hydrierenden Stoffes gleich
zeitig mit überschüssigem Wasserstoffe bei + 150° bis + 2000 -C über frisch reduziertes 
Nickel ,geleitet, wird .. Das Verfahren ist zu
nächst. für die Bi c l ögi e wichtig, da das redu-
2/ierte Metall als Katalysator sich unverbunden 
und wie ein empfindliches Ferment verhält, 
durch geringe Verunreinigungen (Gifte) ge
schwächt ·oder unwirksam gemacht · (getötet) 
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Pharmakognostischer. Atlas. Zweiter Teil 
der mikroskopischen Analyse der Drogen

. pul ver. · Ein Atiae für Apotheker, Groß
drogisten, Sanitlltsbeanite, . Studierende 

· der Pharmazie · usw. von Dr. Ludwig 
. Koch, o. Honorarprofessor an der Uni-

vereitllt ' Heidelberg, II. Band. Die 
. Wurzeln, Knollen, Zwiebeln und Kräuter. 

Verlag von Gebrüder Bornträger in 
Leipzig. Lieferung 1 bis 4 zu je 3 M. 
50 Pf. 

werden kann uaw. Für die Geologie beruht 
die Bedeutung der Erfindung darauf, daß der 
Verfasser. mit Senderens aus Acetylen verschie
dene Arten .von Erdöl, nämlich pennsylvanisches, 
rritnänisch es, galizisches u. a., so darstellte, daß 
sie in Flaoreszenz, Geruohj Dichte und Zusam
mensetzung den natürlichen gleich kamen. In 
der chemischen Industrie ermöglichte die 
Hydrierung u. a. die Uebllrführung · flüssiger in 
feste Fettsäuren (Oelsäure irl Stearinsäure), 
von Kohlenoxyd inMethan und vereinfacht die Her
stellung der Abkömmlinge des Cyklohexans, 
wodurch u. a. die bisher schwierigen Synthesen 
vieler künstlicher Riechstoffe. erleichtert werden • 

. -· Betreffs des noch urierklärten Vorganges der Die vorliegenden 4 Lieferungen enthalten auf 
Hydrierung vermutet Sabatier die Bildung des lithographischen Tafeln in vl>rzüglichen mikro
Perhydrürs: NiH„ bez. bei dem gering ver- skopischen Längssohnitt-(radialen und tangen
gifteten oder dem (bei höherer Temperatur redu- tialen) und Querschnittansichten die Wurzeln, 
zierten Nickel) ein ärmeres Hydrür, etwa Ni H Knollen und Zwiebeln des deutschen Arznei-

. · 1 • buches V. Ausgabe. Außerdem ·sind noch bei 
Ni H jeder Droge die ihr eigentümlichen Einzelheiten 

Bei der gewohnten Verzögemng, welche das abgebildet. Der Text bringt neben ausführlichen 
Erscheinen der amtlioben Veröffentliohlint? der Erklärungen· noch Einzel-Angaben über die beste 
Nobel-Preisreden erleidet, hat sich der Ve'rlag Vorbereitung und Behandlung der mikroskop
darch vorherige Herausgabe des vorerwähnten, \sehen Schnitte der Droge, so daß die Indentität 
für weite Kreise wertvollen Vortrages verdient Jedes Drogenpulvers unschwer festzustellen ist. 
gemacht. -r. Zur schnellen und richtigen Beurteilung nicht 

1 selbst hergestellter Drogenpulver· ist dieser Atlas 
1 eigentlich unentbehrlich. -ke . 

. " .Verschiedene · Mitteilungen. 

Wotan'• Verico • Lampen 
;;(Tageslicht- Lampen) 

1 zugleichen un'd eine dem Tageslicht glei~h
wertige Lichtwirkung zn . erzielen, ist in 
der jetzt fabrikmäßig hergesteilten Wotan

. bringen dfo Siemens~Schuckerl -Werke in Verico,Lampe in weitgehenderWeieegelungen. 
den Verkehr. · Sie besitzen Kugelform und Infolge · ihrer eigenartigen · Lichtwirknn; 
eine Leuehtkraft von etwa 75 und 150 eignet sich diese Lampe hervorragend zur 
K~rz~ri.' · . Sie· sind mit einem . an Festigkeit Ergänzung' des Tageslichtes in ungenügend 
unübertroffenen, nach patentiertem Verfahren beleuchteten Räumen wie zur, Unterscheidung 
hergestellten, . gezogenen Leuchtdraht aus- von Farben,· die sie in einer dem Tageslicht 

-gestattet und , eignen eich gleich hervor- fast völlig enteprecbenden Weise wiedergibt. 
ragend zum Anschluß an Gleichetrom- und Handelt es sich um die besonders genaue 
Wechselstrom-Netze. Wiedergabe feiner Farberitöne in der durch 

·· Die meisten farbigen Gegenetllnde er- das Tageslicht gegebenen Fllrbung, . so · ist 
acheinen dem Auge bekanntlich bei Tages- die Verico - Lampe mit einem geeignet ge
liebt gaut anders als am Abend . bei künst- färbten Kristallschirm zu verwenden. Dieser 

. li~el': Beleuchtung. .Der Grund. hierfflr ist Reflektor ist so gewählt, daß der richtige 
b~i der elektrischen wie auch bei allen Farbeindruck bei hängender Lllmpe in etwa 

. an.deren Beleuchtungsarten in· der großen 2 m Entfernung unter der,Lichtquelle nahe
Verschiedenheit der apek~alen Zusammen- zu erzielt wird. .Zwielicht verschwindet bei 
setznng dea künetlicberl Lichtea gegenüber ·Verwendung dieser Lampe in vom Tages-

• dem Tageslicht zu . suchen, d, h. daa Heilig- licht ungenügend beleuchteten · ~ilumen • 
. keita-Verhliltnia der eich zu weiß vereinenden Ihr Licht ist für. das Auge. wohltuend, da 

Strahlengattungen verschiedener Wellenlllngen es arm an .kurzwelligen Strahlen ist. · 
ist ein abweichendes. Dieae. Abweichungen 
ohne erheblich größeren Kraftgebrauch .aus-
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. Kaol~Ersatz · 
bereitet man nach Schneemann . aus .10 
Teilen Olein, 5 Teilen Petroleum, 5 TeHen 
Salmiakgeist (0,96), 80 Teilen Wasser, .30 
Teilen feinst geschlemmter .. l\ieselkreide, 
5'. '!'eilen denaturiertem Sprit und 15 Teilen 
Wasser. Anwendung: als Metallputzmittel. 

Pharm. Post 1918, 718. 

Erlaß, betr. die Anpreisung unq 
den Vertrieb empfängniisverhüt 

an.der Mittel,' .. . , i 
.. Der Kgl.. P~euß, Justizminister hat am L ,.Se,P: 

. teinber 1913 :einen ·Erlaß über die Anpr,eisu~g 
und den Vertrieb.· empfängriisverhütend~r Mittel 
lierausgegeben, · der folgenden Wortlaut hat: 

und war auch. Apotheken-Verwalter und -Be
sitier, fpäter wurde er am damaligen Polytech
nikum. zu Zürich Privatdozent, später Professpr. 
Nach· Flückig~r's Tode. 'wurde er dessen Nach-
folger in Straßburg. · . . . 

Die wissenschaftliche Pharmazie hat in Schaer 
einen ihrer hervorragendsten und von Erfolg ge
krönten Vertreter verloren; seinem. ehrendJln 
Angedenken seien diese : kurzen.'. Ausführungen 
gewidmet. 

Auszeichnung. 
Die medizinisch - diätetischen Präparate des 

Hause11 'J, Paul Liebe, G. m,; J:>, H. in Dresden 
wurden auf d.er mit der Naturforscher-Ver
sammlung verbundenen III, ; Iote:nationa~en 
Pharmazeutischrn Aqsstellung rn W10n (1913) 
mit' der Großen goldenen Medaille und dem 
Ehre!lkreuz. ausgezeichnet. . : 

Auf der· III. internationalen Pharmazeutischen 
Ausstellung zu Wien, September 1913 wurde 
der Rheumasan- , und · Lenicet-Fabrik, von Dr. 
Rudolf Reiß in Charlottenburg die höchste für 
Ausländer zulässige Auszeichnung: das Ehre!l,
diplom zum Ehrenkreuz und zur großen goldenen 
Medaille erteilt. 

Baltische Ausstellung Malmö .. 

''«Die Anpreisung, der Vertrieb und.die :An
wendung empfängnisverhütender Mittel hat, wie 
aus den dem Herrn Minister des Innern über .die 
Ursachen . des Geburtenrückganges erstatteten 
Berichten und Gdachten hervorgeht, einen Uin~ 
fang angenommen,· . der . zu. ernsten . Bedenken 
Anlaß gibt. Um der weiteren Ausbreitung tun
lichst zu begegnen, erscheint es erforderlich, 
daß die Anklagebehörden in allen Fällen, 
in denen unter Verletzung des § 184 Ziff. 8 
des . Strafgesetzbuchs derartige Mittel ver- . 
trieben ,weiden, mit größtem· Nachdruck unt!lr· . 
BeachtÜng; der'· in ,·der' ·Rechtsprechung des, 
Reichsgerichts .au~ge~tellt~n : Reoh~sgrundsät~~ 

· einschreiten. Insbesondere erschernt es auch 
erforderlich, daß die. Vertreter. der 'Anklage
behörden regelmäßig die Unbrauchbarmachung 
etwa · in Betracht kommender Druckschriften 
(Preislisten u. dergl.) auf Gmnd des § 41 a. a. O. 
beantragen. Bei der Stellung der Strafanträge 
wird ferner auf die außerordentliche Gemein
gefährlichkeit un·d die gewinnsüchtigen, niedrigen 
Beweggründe der Angeklagten: Rücksicht zu 

.- , - -· --1914.· _ 
iu der nächstjäh;igen • gr~ßeii' int~rnationalen 

Ausstellung , in:· Malmö sind _ die Anmeldungen 
aus Deutsch.land so zahlreich eingegangen, daß 
der deutsche Ausstellungspalast;'. der ursprüng
lich mit 15 000 qm Größe angenommen war, 
entfernt nicht mehr dem Bedürfnis genügt, 
vielmehr erheblich (um etwa 7000 qm) erweitert 
werden· muß. Um nun aber endgiltig einen 
Ueberbliclc gewinnen zu können, ist al~ Schl~ß
zeit für die Anmeldungen der 15. Oktober d. J. 
bestimmt worden. Anmeldungen nimmt ent
gegen und Auskünfte erteilt -das Deutsche 
Generalkommissariat iu Berlin, .Von-der-Heydt-

. nehmen sein. Auch wird regelmäßig, der Aus
schluß 'der Oeff~ntlichkeit wegen Besorgnis der 
Gefährdung der Sittlichkeit zu beantragen sein. 
Hierdurch würde in den meisten Fällen ver
hütet werden können, daß durch die , Oefferit
lichkeit der. Hauptverhandlung die Aufmerksam
keit des Publikums in unerwünschter Weise 
auf den Geschäftsbetrieb der An'geklagten ge" 
lenkt würde.» · · 

Straße 2. · 

Preislisten sind eingegangen :von: , 

May eh Sohn in Groß-Molditz bei Bunzlau 
über Postversandkisten aus Holzstoffen. : , 

J. D. Riedel, A.-G., Berlin-Bri~z über Drog~n, 
Eduard Sohaer t, Chemikalien, -Spezialitäten, ,Reagenzien (Pre1~-

Im Alter von '71 Jahr~n verstarb in der Nacht änderungen Juli bis September zu den .Juh-
. vom ·2. -zum·S.· Oktober 1913 im· Erlengut-zu Listen). : . .. : , .· .. . , 

Erlenbach bei Zürich der Professor der Phar- Gehe eh Co., A.-G„ in Dresden-N. über Che 0 

mazie an der .Universität zu Straßburg Eduard mikalien, Drogen, Reagenzien, Reagenzpapiere, 
Schaer: .Komprimierte Tabletten, Homöopathisc~e Mittel, 
, Geboren war Schaer am 7; Dezember 1842 :in Korke, Spezialitäten· usw. Anhang: E1senbahn

Bern. Er hatte die Apothekerlaufbahn ergriffen Frachtsätze, 

Verleger: Dr. A.. Sc hnelder; Dreoden. . . 
Flir die Leitung nrantwortllch: Dr. A. 8 c h neide r, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r , Komm!B1lonsgeoehlift, Leipzig; · 
Drnck von Fr. Tittel Naahf, (Bernh. Kunath), Dreoden. 
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· Das Vanadin, sein Nachweis, 
seine· Bestimmung und pharmazeutische Verwendung. 

Von Dr. H. Manx-München. 

Die in letzter Zeit erneut auftauchen
den Bestrebungen, Vanadinverbindungen 
in die Heilkunde einzuführen, worauf 
ich weiterhin noch zurückkommen werde, 
lassen es wünschenswert erscheinen, 
die einfachsten und zuverlässigsten 
Verfahren des Nachweises und der Be
stimmung von Vanadin für die pharma
zeutische Praxis zusammenzustellen. 
· Das Vanadin, das nächst höhere 
Homologe des Phosphors , tritt im 
wesentlichen in zwei durch ihr chem
isches Verhalten deutlich unterschiedenen 
Wertigkeitsstufen auf, der Vanadinsäure, 
V 205, und ihren Derivaten, die durch
weg die nahen Beziehungen zur Phos
phorsäure erkennen lasilen und zweitens 
in den sich vom vierwertigen Vanadin 
ableitenden Salzen der verhältnismäßig 
starken Base VO(OH)2• Die Vanadin· 
~ ä ur, e in reinem, amorphen Zustand 

ein hellziegelrotesPulver, kristallisiert und 
als erstarrte Schmelze durchsichtige hell
rotbraune Kristalle, welche ein gelb
braunes Pulver ergeben, ist selbst be
schränkt in Wasser mit gelber Farbe 
löslich - 100 ccm Wasser lösen etwa 
0,1 g Vanadinsäure - und bildet nur 
mit Alkalien wasserlösliche Salze, die 
bei Gegenwart von überschüssiger Base 
farblos in Lösung gehen und ihre An
wesenheit · vor allem durch die beim. 
Ansäuern der verdünnten Lösung ein
tretende Farbenänderung in gelb oder 
gelbrot verraten. Durch die Einwirkung 
überschüssiger schwacher Reduktions
mittel wie Schwefelwasserstoff, schwef
lige Säure, Oxalsäure, Alkohol, Hydroxyl
amin u. a. erhält man daraus die wie 
Kupfersulfat gefärbten, intensiv blauen 
Lösungen derVanadylsalze, die bei einem 
geringen Gehalt an freier Säure voll~ 
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kommen beständig sind; nur das durch schwefliger Säure befreite Lösung ent
Laugen abgeschiedene braune Hydroxyd sprechend weiter zu behandeln. 
zeigt starke Neigung, in die fünfwertige Der qualitative Nachweis von Vanadin-
Form überzugehen.~ verbindungen · ist dank ihrer eigenartigen 

Farbenreaktionen in den meisten Fällen 
Als empfindlichste R~akt~on a~f die unschwer zu erbringen, dagegen be-

Gegenwart von Vanadm ist die auf gegnet die Bestimmung der Menge be
Zusatz v~n Wasser.stoffperoxyd zu sal~- trächtlicheren Schwierigkeiten; insbe
s~uren Lösungen emtr~te~de, durc~ die sondere entbehren alle gewichtsanalyt
Bild~ng VOJ! P~rvanadmsäuren bed~ngte ·ischen Verfahren der für Ausführung 
Ro~far.bung, di~ n?ch d~durch eigen- in der Rand des nicht besonders be
artig .~st, da~ sie mcht mit A~th~r . aus- wanderten der wünschenswertenEinfach
zuschutteln ist. _Lö~ungen m~t emigem heit und Zuverlässigkeit, und man greift 
Gehalt an: Vanadms.äure schei~en nach am besten zu folgenden volnmetrischen 
U~bersättigung mit Amm~mak ~nd Bestimmungen, von denen die erstere 
Emtrag~n von festem Salmiak weißes oxydimetrische mit Vorzug, wenn irgend 
~mmomumvanadat, N?"4V_~s., ab, das möglich zur Verwendung. gelangen 
1~. kaltem Wass~r wemg loshch, .~urch sollte. ' 
S~uren rot. gefar.?t, du~ch Erwarmen Vanadatlösungen, welche keine Sal
mit. sch":efhger Saure mit blauer Farbe petersäure und keine Halogenwasser
gelöst wird. stoffsäuren enthalten werden in einem 
.. In wasserunlöslichen Substanzen,. in Erlenmeyer • Kolben' mit verdünnter 
Erzen, technischen Produkten, gelmgt Schwefelsäure übersättigt, mit über
der Na eh weis von Vanadin sicher schüssiger schwefliger Säure versetzt 
auf folgende Weise: man schmelze eine und die Lösung unter Durchleiten von 
Probe der gepulverten Masse mit Soda Kohlensäure bis zum Verschwinden des 
unter Zusatz von etwas Natriumperoxyd, Geruches nach schwefliger Säure zum 
ziehe die Schmelze nach dem Erkalten lebhaften Sieden erhitzt;. man läßt 
mit Wasser aus, :filtriere von ungelösten etwas erkalten, titriert dann die rein
Teilchen ab und prüfe das Filtrat durch blaue Lösung bei etwa 600 mit n/10-
Ansäuern mit Salzsäure und Zusatz KaliumpermanganatlOsung, bis deren 
von Wasserstoffperoxyd; Rotfärbung ist Farbe über grün, hellgelb in schmutzig
dann durch Vanadin hervorgerufen. gelb, bezw. schwach rötlichgelb über
Die Gegenwart von organischer . Sub- gegangen ist; es versteht sich von 
.stanz verursacht einige Sch~ierigkeiten: selbst, daß die Bestimmung beliebig 
feste Körper werden mit Soda ge- oft wiederholt werden kann; um von 
mischt und verascht, und der wässerige vornherein gleichbleibende Werte zu 
Auszug der Asche, wie oben, weiter- erhalten, kann angeraten werden, die 
geprüft; Flüssigkeiten we~den ~i~ Lauge Lösung vor der erste~ Reduktion mit 
gekocht oder besser mit maßig ver- schwefliger Säure mit Permanganat
df1nnter Schwefelsäure und Zusatz von lösung bis zur ausgesprochenen Rot-

. schwefliger Säure zersetzt, zur Trockne färbung zu versetzen. Gemäß der Re
eingedampft, mit verdünnter Schwefel- aktionsgleichung 
säure aufgenommen; für quantita~ive 10 VOSO + 2 KMnO + 7 ä O 
Bestimmungen empfiehlt es S1Cb, 4 

"· · 
4 

0 
+ 2 

eine gewogene Probe im Einschlußrohr = 5V2Ü5 + K2SÜ4 + 2MnS 4 7?2SO,r 
mit verdünnter Schwefelsäure durch entspricht 1 ccm verbrauchter n/10-
mäßiges Erhitzen zu verseifen, das Kaliumpermanganat • Lösung 0,0091 g 
Zersetzungsprodukt mit Kaliumperman- Vanadinsäure. Man tut am besten, zu 
ganatlösung zu oxydieren, einzudampfen, einer Bestimmung· ,eine Lösung mit 
etwa überschüssiges Permanganat und einem Gehalt von:0,1 bis 0,3 g Vanadin-· 
abgeschiedenen Braunstein durch schwef - säure zu verwenden. Salpetersäure,. 
lige Säure zu entfernen, und die von Chlor-, Brom- und Jodwasserstoffsäure. 
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dürfen nicht zugegen sein, sondern NH4 V03 , das in anerkennenswertem 
müssen vorher durch Eindampfen der Grade von Reinheit im Handel erhält
Lösung mit Schwefelsäure bis zum lieh und leicht auf folgende Weise ge
Auftreten von weißen Schwefeltrioxyd- reinigt ·werden kann. · Es wird einige 
dämpfen ·entfernt· werden; dagegen Male aus heißer wässeriger, schwach 
stört die Anwesenheit von Arsensäure ammoniakalischer Lösung durch festes 
nicht. Cblorammoninm ausgefällt, wobei ein 
· Zuverlässige Befunde ergibt auch Gehalt der Lauge von 1 o bis 12 v. H. 
folgendes jodometrische Verfahren, Ammoniumchlorid praktisch zur Aus
welches zudem durch die Gegenwart fällung genügt , · das ausgeschiedene 
von Chloriden keine Beeinflussung er- Kristallpulver nach dem Erkalten ab
fährt. Man versetzt die Lösung, welche filtriert und mit wenig kaltem Wasser 
das Vanadin als Vanadinsäure enthält, gewaschen. Das trockene Salz 
in geeigneten Geräten mit 1 bis 2· g wird in einer gut glasierten Porzellan
Bromkalium und rauchender Salzsäure, schale durch langsames und vorsichtiges 
erhitzt langsam und erhält so lange, Abrösten bei möglichst niederer Wärme 
bis die Bromdämpfe vollständig über- in hellrotes Vanadinpentoxyd übergeführt 
gegangen sind, im gelinden Sieden; das und erst am Schluß, · wenn die ganze 
in der Vorlage aus Jodkaliumlösung aus- Masse wieder ziemlich hellrot geworden 
geschiedene Jod wird sodann mit n/ l 0- ist, die reduzierten Anteile durch Ab
Natriumthiosulfatlösung, am Ende unter rauchen mit beschränkten Mengen chlor
Zusatz von Stärkelösung titriert. Nach freier Salpetersäure zurückoxydiert. 

V O + 2 KBr + 6 HOJ Das so erhaltene amorphe Vanadin· 
_ _:__ 2vo~l

5 + B + 2KCl +aH o p.en~oxrd, efn hellziegelrote.s ~ulv.er, 
. 2 r2 2 ,ist fur die meisten Zwecke hmlanghch 

entspricht 1 ccm verbrauchter n/10- rein und wird im Bedarfsfalle in einer 
N a2S2Üs· Lösung 0,0091 g Vanadinsäure. Platinschale zum Schmelzen erhitzt 
Auch hier kann, wenn nötig, die Be- wodurch man nach dem Erkalten hell~ 
stimmung . wiederh.olt werd.~n, .. w~nn rotbraun gefärbte mit einander verfilzte 
d~r K~lbenmhalt mit Lauge ubersat~1gt, K:ristalle von Vanadinsäure erhält. Es 
mit remem Wasserstoffperoxyd oxydiert, dient vornehmlich zur Herstellung 
und der Ueberschu~ davon durch kurzes anderer Vanadinverbindungen. · Seine 
Kochen zerstört wird. verdünnte wässerige Lösung zeigt ge-

Die therapeutische Verwendung von ringe bakterientötende Wirkung, welche 
Vanadinpräparaten ist bisher wenig anscheinend nur durch die Acidität, 
über das Versuchsstadium hinaus ge- die Gegenwart einer freien Säure be
diehen, wozu einerseits die frühere dingt wird ; und damit erscheint ihre 
Seltenheit des Materiales, und anderer- Verwendung von vornherein wenig er
seits die durch die mangelhafte Kennt- folgreich. 1) 
nis .seJner. Eig~nsc_haften bedi~gte Ausgedehntere Versuche sind mit den 
Schw.10rigke1t, hmre1chend de:fünerte verschiedenen Natriumvanadaten ange
Verbmdungen zu. erhalten, Anlaß ge- stellt worden von denen das Natrium
g.eben haben mag. G~genüber d_en orthovanadatNa3V04 die schwächste 
smnlosen Versuchen, techmsche Vanadm- Wirkung zeigt2). Es ist in Form seines 
prod~kte oder natürJich vorkommende Hydrates Na3 V04 , 12H20 zugänglichs), 
Ve~~mdungen d~rartigen Zwecken ~u- wenn man 1s2,u g V205 mit 318,3 g 
zufuhren, . erschemt es angebracht, hier wasserfreier Soda in einer Platinschale 
eine kurze Anleitung zur Darstellung vorsichtig zusammenschmilzt in Wasser 
chemisch reiner Präparate zu geben, löst verdünnte Natronlauge zusetzt 
die zur Verwendung für medizinische __ ' __ _ 
Zwecke geeignet erscheinen. 

Das Ausgangsmaterial bildet zweck
mäßig das käufliche Ammoniumvanadat 

1) Chem.-Ztg. 28 (1904), 596. 
2) C. B. 1879, 344 
3) Ann. 229 (1885), 286, 
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tind zur Kristallisation bringtl). Ei finierten Substanzen angestellt worden 
wirkt, in jeder Art verabreicht, stark sind. Auszunehmen wären davon noch 
giftig - .. tötliche Gabe. 10 bis 15 mg die Versuche von R. LuxxatoS) mit 
NaaVO~ fur 1 kg Kamnchen - und Vanadintrichlorid und Vanadintribromid 
hat kerne Bakterien tötende Wirkung. welche über den Verbleib des Vanadin~ 

Das Natriummet a van ad a t wertvolle Aufschlüsse gezeitigt haben. 
NaV0

3
4H20 4). wird erhalten, wenn man ~ach innerlicher. Verabreichung setzt 

182 g Vanadmmpentoxyd und 106 1 g .swh das Vanadm vor allem in der 
Natriumkaybonat zusammenschmilzt,' die Leber. ab und wir~ durch die Galle und 
Schmelze m Wasser löst und eindampft; un.d die Darmschleimhaut ausgeschieden, 
und den entstandenen Syrup nach dem b~i sehr großen Mengen auch durch 
Erkalten . mit einer Mischung von glei- die H~ut ~nd mit dem H~rn; bei durch 
chen Teilen absoluten Alkohols und Hautemspntzungen vergifteten Tieren 
Wasser versetzt. Geringe 1\fengen5) ~ndet . sich das Vanadin in der Leber, 
von 0,004 bis 0,005 mg in 24 Stunden m germger Menge in der Haut und in 
bewirken . beim Menschen Steigerung d~n Muskeln so~ie ini Darm. Per os 
des Appetits, Vermehren des Kräftezu- wird· das Vanadm besser vertragen als 
standes, bei Diabetikern Verminderung subkutan, ungefähr die vierfache· Menge, 
der Zuckerausscheidung. Bei Kaninchen da· fast alles erbrochen wird. 
wirken 0,017 mg für 1 kg, in Venen Im Handelfindetsicheine beträchtliche 
gespritzt, tötlich, bei Hunden o,075 mg. Anzahl von mit phantasiereichen Namen 
. Natriumpyrovanadat Na v O be~achten ~räp.araten von zweifelhafter 

l8H20 1) wird erhalten durch Zusaiiii:en: Wirkung, die ~ntu~ter auc~ nur skrnpel
schmelzen von 182 g Vanadiumpentoxyd lo~er .Speku.lat10n ihr Dasem verdanken. 
und 212 2 Natriumkarbonat Lösen in Mir smd mit Zusammensetzung folgende 
Wasser ~nd Fällung durch Alkohol. bekannt geworden: 

Zur Darstellung von Vanadylsulfat Vanadin san g~in al präp ara t e 
VOS0

4
2B

2
06) werden 182 g Vanadium- Zus. 0,01 Vanadrnmp_entoxyd 

pentoxyd mit einer Mischung von 400 1,2 · Haemoglobm 
Teilen Schwefelsäure und 400 Teilen 5,5 nat. Blutsalze . . 
Wasser erwärmt, 126 g kristallierte ?, 7 pepton. Muskeleiweiß. 
Oxalsäure zugesetzt oder Schwefel- V a ~ad i o form, Streu)!ulver, enthält 
Wasserstoff eingeleitet bis die Lösung Vanadrnm~entoxyd und Zmkperoxyd. 
rein blau geworden 'ist, abgedampft, Vanadrnsaures Natri~melixir: 
der Eindampfrückstand mehrmals mit Natr. vanad. u. Natr. arsemc. aa. 0,5 
Alkohol gewaschen und endlich mit ab- :~t~. glyc. phoph. 10,0 
S?lutem Alkohol übergossen, einige Zeit ixtr de G~rus 300,0 
sic~ selbst überlassen; das abgeschiedene Va~adannn: 0,1 v. H. Lösung von 
Kristallpulver wird abfiltriert mit Alko- Vanadm und Arsen. 
hol gewaschen, getrocknet ·U~d gut ver- Vanado~on N_aV03, Vanadinmpent-
schlossen aufbewahrt; oxy~ (und viell. B1s1;11utum subgallicum). 

Die verhältnismäßig geringe Zahl 01 trozon: fulv1~ aeroph.,Vanadium-
von Untersuchungen7) die sich mit pento~yd, Natrmmzitr.at; 100 g ent
Vanadinverbindungen u~d ihrer Wirkung ha~en o,or~ J Vanadmmpentoxyd. ; 
auf den Organismus beschäftigt haben U ervo : Itro~on und 10 v. H. LiBr. 
leiden zum Teil ~n d~m bedauerliche~ Chin~:ä~~~ \tich~~~~i2e~} und lO V, H. 
Uebel<:Jtand, daß sie mit mangelhaft de- Oxydasine: 1 Rau~teil 0,5 v. H. 

4) Compt. rend. 101 (1887), 1061. · 
5) Apoth.-Ztg. U 11899), .482. 
6) Ztsohr. f. anorgan. Chemie 36 (1903), 168. 
7) Aueles de pathol. et de chinque 1999. 

Vanadiumlösung und 2 Raumteile Gly
zerin (Tonikum). 

B
. 8) hArch. de Farmac. e Terap. 1902, C. B. 
100 em. Biophip. 2 (1904), 86. 
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Wohl die meiste Aussicht, entweder hohen Grad von Beständigkeit besitzen. 
selbst therapeutisch mit Erfolg ver- Es möge hier nur auf den Ester des 
wendet zu werden oder als Ausgangs- Amylenhydrates hingewiesen werden, 
material zur Herstellung derartiger eine äußerst beständige farblose Flüssig
Präparate zu dienen, bieten die Ester keit, sowie auf den Ester des tertiären 
der Orthovanadinsäure, welche sich nun- Butylalkohols welcher farblose bei 
mehr nach einem äußerst einfachen etwa 450 sdhmelzende Kristalle' dar
Verfahren von W. Prandtl und L. He/3 9) stellt, die beim Verseifen mit Wasser 
darstelle~ l~ssen .• Die beiden ~utoren eine kolloidale Lösung von Vanadin
haben namlzch gefunden, daß sich das säure geben. Ei wäre erwünscht die 
yanadiumpentox~d entgegen d.en bish~r- physiologische Wirkung dieser bisher 
1gen Angaben m dem Schnfttum 1m unbekannten Präparate festzustellen. 
beträchtlichen Maße in den verschied-· ----
ensten Alkoholen auflöst, und daß sfoh 
aus diesen Lösungen durch Vakuum
destillation Ester der Orthovanadinsäure 
gewinnen lassen, welche zum Teil einen 

9) Siehe Ztschr. f. anorgan. Chemie 1913; 
sowie L. Heß, Ueber Vanadinsäurtester und 
einil{e .......... , Dissertation erschienen bei 
H. l(ufaner, München, Rumfordstr. 

Tierische Gifte. 
Von 0. Reichard. 

I. Ueber Schlangen, und Spinnengifte. Verbindungen gemeinsame Formel ent-
Durch die pharmakologische Unter- spricht dem Werte: 017H26010, bezw. 

suchung der Schlangengifte ist bekannt- einem vielfachen. 
lieh die Tatsache festgestellt worden, Im Verein mit der identischen hämö
daß diese Art von Giften zu jener lytischen Wirkung erscheint die Schluß
Gruppe gehört, welche durch die Eigen- folgerung nicht ungerechfertigt, daß man 
schaft ausgezeichnet ist, die roten Blut- in den Schlangengiften das tierische 
körperchen zu vei flüssigen, bezw, den Seitenstück zu den Pflanzen· Saponinen 
Blutfarbstoff aus der lipoiden Hülle erblicken darf. Die Schlangengifte 
der Erythrozyten austreten zu lassen bieten demgemäß das Bild eines Sapo
(Hämolyse). Die schlangen g'if t e nins dar, welches vom tierischen Körper 
gleichen in dieser Beziehung durchaus erzeugt wird. 
den pflanzlichen Saponinen, auch hin- Nach den Untersuchungen F.Ransom's 
sichtlich der oft außerordentlich ge- (Deutsch. med. Wochenschr. 1901, Nr.13, 
ringen Mengen, welche bereits die S. 194) haben wir in dem fast in 
Giftwirkung hervorrufen. 8ämtlichen tierischen Säften und Flüssig-

Der chemischen Zusammensetzung keiten vorkommenden Cholesterin einen 
nach bestehen sie aus Kohlenstoff, Stoff zu sehen, welcher der hämolyt
Wasserstoff und Sauerstoff. Stickstoff iscb.en Wirkung der Saponine Einhalt 
enthalten sie nicht, setzen sich also gebietet. 
qu~Iitativ zusammen wie die Saponine. Genau ebenso verhält sich das Chole
Es kommt noch hinzu, daß die Anzahl sterin gegen die Wirkungen derSchlangen
der Elementar • Atome, welche das gifte. Es verhindert bei Anwesenheit 
Molekül · bilden , mit em1gen der einer hinreichend großen Menge, daß 
charakteristischsten Saponine überein- die Fähigkeiten der Schlangengifte, die 
stimmen. Man vergleiche z. B. das in roten Blutkörperchen zu verflüssigen, 
Sapindus Saponaria vorkommende Sapo- wirken. 
toxin oder das Sapotoxin der Quillaja- Vermutlich ist dieses Verhalten in 
rinde mit dem Giftstoff der Cobra der Weise zu erklären, daß das betreff
(Ophiotoxin) oder der Klapperschlange ende Schlangengift eine chemische Ver
(Crotalotoxin). Die den genannten bindung mit dem Cholesterin eingeht, 
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welche infolgedessen sowohl chemisch keitsstörungen und die tötliche Wirkung 
ganz verschieden ist von den beider- zu erklären vermag. Man könnte in 
seitigen Bestandteilen, als auch physiolog- diesem Fall allenfalls sich vorstellen, 
iseh unwirksam sich erweist. Ver- daß eine gewisse, fast zu vernach
anlassung zu dieser Deutung gibt die lässigende Zahl roter Blutkörperchen 
neuerdings ermittelte Tatsache, daß ein ausgeschaltet, bezw. zerstört wird.· Dies 
anderer Körper, welcher neben dem käme einer entsprechenden Blutent-

. Charakter eines Glykosides ebenfalls ziehung gleich, die um so weniger ins 
die Natur eine~ Saponins besitzt - das Gewicht fallen dürfte,alsjadieSchlangen
in den Folia Digitalis vorkommende gifte, wie alle _hämolytisch wirkenden 
Digitonin - eine wohl gekennzeichnete Stoffe, bei ihrem Eindringen in die 
Doppelverbindung mit Cholesterin ein- Blutbahn zugleich Antitoxinbildung ver
geht. anlassen. Durch die letztere wird noch 

Wenn man sich vergegenwärtigt, eine eine gewisse Menge des eingeführten 
wie geringe Menge von Schlangengift Giftes neutralisiert und somit die Wirk
erforderlich ist, um einen tötlichen Aus- ung verringert und abgeschwächt. 
gang herbeizuführen, wenn man sich Vom chemischen Standpunkt ist die 
zugleich erinnert, daß diese Gifte ge- Schlangengiftwirkung angesichts des 
rade in allererster Linie, ja fast aus- Mißverhältnisses zwischen der Menge 
schließlich die roten Blutkörperchen des Giftes und der Blutkörperchen weit 
zum Angriffsobjekt wählen, und alle einfacher zu deuten, wenn man die 
anderen sich daran knüpfenden Er- Schlangengifte, bezw. die .. Hämolytika 
scheinungen, z.B. die Lähmungen seitens überhaupt als Katalysatoren ansieht, 
des Zentralnervensystems mehr sekundäre die, . ohne selbst, wenigstens zur Zeit 
sind, so fällt es doch schwer, an die ihrer Wirkung, verändert zu werden, 
Annahme zu glauben, daß die verhält- den gesamten Lebensvorgängen in den 
nismäßig sehr geringe Giftmenge, welche Blutzellen eine gänzlich veränderte 
sich doch nur an einer quantitativ Richtung geben. Diese zeitweilige Un
genau entsprechenden Menge von veränderlicbkeit der Schlangengifte 
Erythrozyten zu äußern vermag - man dürfte aus der Tatsache gefolgert wer
nimmt ja an, daß das Gift mit der den können, daß innerliche Gaben, 
lipoiden Substanz der Blutzellen eine selbst sehr große von Schlangengiften 
Verbindung eingebt - durch Lösung wirkungslos bleiben, eben weil sie beim 
dieser verhältnismäßig wenigen Zellen Passieren des Magendarmkanales ge
gegenüber der überwältigend großen spalten, also verändert werden. Die 
Masse von unberührt bleibenden Blut- Verdauungstatsache beweist, daß diese 
körperchen, so einschneidende Wirk- bämolytisch wirkenden Stoffe unverändert 
unge~ auf den Gesamtorganismus her- im Blute kreisen müssen, da sie anderen
vorb_rmgen soJite. falls keine Hämolyse hervorrufen können. 

Die erwähnte Ansicht erscheint noch Andererseits bestätigt auch das Ver
beso~ders problematisch, wenn, wie das halten des Cholesterins zu Saponinen 
Schnftt~m besagt, tatsächlich eine Bind- und Schlangengiften die Möglichkeit, 
nng zwischen dem Gifte und der lipoiden ja Wahrscheinlichkeit dieser Auffass11ng. 
~ülle ~er Erythrozyten stattfindet. Ist Das alsKatalysator auftretendeSchlangen
diese Bmdung überhaupt eine bewiesene gift brauchte z. B. nur die Bildung der 
Tatsache, so muß sie sieb nach ehern- lipoiden Hülle der roten Blutkörperchen 
ischen Gleichungen vollziehen, und es zu verhindern, um die Auflösung der 
leuchtet ohne weiteres ein, daß diese letzteren in einem das Leben bedroh
stöchiometrisch gebundenen, geringen enden Maße zu verursachen. Manche 
M~n~en der Sch!angengifte nur einen Hämolytika wirken noch in einer Ver
wmzigen Bruchteil der gesamten Blut- dünnung 1 : 20 000 blutzellenlösend, 
zellenmenge darstellen, welcher doch i bezw. Hüllbildnng verhindernd. Man 
unmöglich die allerschwersten Tätig- . wird doch wohl ka\lm anzunehmen be-
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rechtigt sein, daß eine solche homöo- danken wir hauptsächlich den Bemüh
pathische Verdünnung ernstlich als ein ungen R. Kobert's, welcher ein zehn
Lösungsmittel · -für lipoide Stoffe in Be- jähriges Studium auf die Pharmakologie· 
tracht gezogen werden kann. dieser Gifte verwendete. 

Während man bei den Schlangengiften 
~enau darüber unterrichtet ist , wie . Ae~ßerlic~ besteht eine gewisse Aehn-
1hre Zusammensetzung beschaffen ist h~hke~t zw1~chen Giftschlangen und 
und daß sie als vom tierischen Körpe; Giftspmnen, msofern nämlich die Zahl 
erzeugte Saponine angesehen werden der le~zteren u~somehr zunimmt, je 
~üss~n, !st die Sac_hlage inbezug auf mehr 1hr Verbreitungsbezirk sich den 
die Glftspmnen und ihre Gifte bis heute Tropen nähert. 
noch durchaus ungeklärt. Dennoch In Deutschland kann man eigentlich 
läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit nur von zwei gifterzeugenden Spinnen 
annehmen, daß die Gifts t Off e des reden, von denen die eine . - Chira- . 
Spinnenleibes gleichfalls als tierische canthium nutrix Walek - erst neuer
Saponine · anzusprechen sind. Den dings sie~ _ ~inzubürgern scheint. Be
Grund dafür bildet die zweifellos er- sonders bissig soll das Weibchen sein, 
wiesene Tatsache, daß die Spinnengifte wenn es in seiner Ruhe gestört wird. 
gl~ich den Schlangengiften hämolytisch Bertkau und F_orel haben ~ich u~ die 
wirken. Es wäre. vom größten Wert Erforschung dieser Art em Verdienst 
z. B. für die Zoologie die Identität de; erworben. Der erstere, welcher über
Spinnengifte mit de~en der Schlangen haupt . auf diese Spinne die Aufmerk
nachzuweisen und damit einen Ladeut- samk~it lenkte, stellte durch Versuche 
samen Rückschluß auf die Gemeinsam- an srnh selbst fest, daß der Biß der 
keit protoplasmatischer Säfte von im genannten Spinne heftigen und brenn
Stammbaum weit . von einander ent- enden . Schmerz verursacht, der sich 
fe~nten Geschlechtern zu gewinnen. vom Fmger aus schnell über Arm und 
Diese Aufgabe dürfte gerade bei so Br_ust . a~sdehnte. Nach den ersten . 
erheblichen körperlichen Unterschieden, be~den :8issen trat · Schüttelfrost auf; 
wie e~ bei _Insekten und Schlangen der beim dritten Versuche verschwan~. der 
Fall ist, eme erhöhte Aufmerksamkeit Schmerz erst nach Verlauf von em1gen · 
beamipruchen. . . · Woche~, und es erfolgte auch dann 

Bereits in den Zeiten des griechischen noch E!_terung. Forel emp~and bei der 
.t\ltertums war man von der Giftigkeit Nachprufun_g der Bertkau sehen Ver
emzelner Spinnen überzeugt und bis suche heftige Schmerzen und wurde 
gegen das Ende des letzten Jahrhunderts von einer _derartigen Schwäche befallen, 
bestand diese Meinung zu Recht. Es daß er beim G~he!1 U_nterstüt~ung nötig 
verrät zum mindesten einen hohen hatte. Merkwurd1g ist dabei, daß die 
Grad von Oberflächlichkeit, wenn neuer- übrigen Arten ~on Chiracanthinm sich 
dings von einzelnen Gelehrten ohne als harmlos erwiesen. 
j~de Prü!m~g der. tatsächlichen Verhält- Mehr als die eben erwähnte Spinne 
n~sse be1sp1~lsw01se behauptet wurde, beansprucht die unter dem Namen 
d10 Kreuzspmne sei ~in gänz!ich _harm- Epeira diadema allbekannte Kreuzspinne 
loses Insekt, das Jeder G1ftw1rkung unsere Aufmerksamkeit. Kobert gibt 
erman&"ele. . Wer Spinnen beobachtet an, daß die Vertreter von Epeira über
ha~, wird wissen, daß ~ie eingefangenen haupt bissig und giftig sein können. 
Firn.gen durch den Biß der erstereB Er wies in dem wässerigen Auszug 
völ}1g gelähmt werden u_nd nach kurzer unserer einheimischen Kreuzspinne ein 
Zeit regungslos . erschemen: Das ist t~~i?ähnliches Gi!t nach, von dem wenige 
doch ohne . Zw~lfel als eme· ausge- Milhgramm bereits den Tod von Katzen 
sprochene G1ftw1rkung anzusehen. herbeiführen, wenn es in Venen ge-

U nsere Kenntnisse hinsichtlich der spritzt wurde. Beim Erhitzen der 
Giftspinnen, bezw. Spinnengifte ver- wässerigen Lösung auf Siedehitze wird 
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der Giftstoff völlig zerstört. Nach einem und brennende Schmerzen, ähnlich den 
mitgeteilten Fall besteht kein Zweifel durch Bienenstich hervorgerufenen. Eine 
darüber, daß der Biß von Kreuzspinnen eigentliche Giftwirkung, welche doch nur 
auf Menschen unangenehm und unbe- hämolytischer Natur sein könnte, ist 
haglich werden kann; in Rußland wird nicht festzustellen. 
eine andere Art: Epeira lobata gerade- Werner Fischer und Robert haben 
zu als sehr gefährlich bezeichnet. russische Taranteln im gepulverten Zu-

Ob · nun bloß die Giftdrüse jenes stande mit Wasser ausgezogen. In diesen 
Toxin enthält, oder ob im ganzen Auszügen ließen. sich nach Angabe der 
Körper der Kreuzspinnen giftig wirkende genannten Verfasser wohl Enzyme fest
Stoffe gebildet werden, darüber ist noch stellen, dagegen wurde ·. kein hämolyt- ' 
keine Klarheit vorhanden. Angesichts isch wirkender Stoff aufgefunden. Uie 
der ebenfalls von Eobert ermittelten wässerigen Extrakte erwiesen sich dem
Tatsache aber, daß auch Teile von gemäß als für Säugetiere völlig u11-
tropischen Giftspinnen Toxin enthalten, schädlich. 
ist dieser Fall bei dem Kreuzspinnen- In den trocknen heißen Gegenden 
gift als durchaus im Bereich der Mög-. Asiens ist eine Spinne sehr verbreitet, 

. }icbkeit liegend zu erachten; Auf alle welche noch heute, wie zur Zeit des 
Fälle muß die ·Anschauung von der römischen Kaiserreichs beim Volke den 
«Ungiftigkeit der Kreuzspinnen aufge- Namen «Solpuge» führt. (Galeodes ara
geben werden, und zwar umsomehr als neoides.) Seit Jahrtausenden ist diese 
auch andere Forscher zu dem gleichen Spinne gefürchtet, obwohl dazu nicht 
Er~ebnis wie Kobert gelangten. H. Sachs der geringste Grund vorliegt. Die Beiß
( «Zur Kenntnis des Kreuzspinnengiftes», organe sind zwar sehr ausgebildet und 
ß. zur ehern. Phys. u. Path. 1912, II, der Biß verursacht Schmerz. Das ist 
S. 125) fand in Uebereinstimmnng mit aber auch alles, und die Jahrtausende 
Robert und unabhängig von· letzterem, hindurch gehegte Furcht ist um so un
iiaß .das vonihm «Arachnolysin» ge- begründeter, als diese Spinne, im Gegen
nannte Kreuzspinnengift sehr hämolytisch satz zu den echten Spinnen überhaupt, 
wirkt. Er stellte dabei die sehr wert- keine Giftdrüsen besitzt. 
volle· und beachtenswerte Tatsache fest, · zu den Mygaliden zählt die Vogel
daß die Giftstoffe , sich verschiedenen spinne. (Mygale aviculare). Ihr Biß tötet 
Blutarten gegenüber verschieden ver- kleinere Tiere (Vögel, Mäuse). Sie soH 
halten. Stark beeinflußt werden die auch dem Menschen gefährlich werden 
Erythrozyten von Mensch, Kaninchen, können. Die in dem Schrifttum aufge
Ochsen,Ratten,Mäusen, während die Blut- führten Todesfälle sind nicht verbürgt. 
zellen von Meerschweinchen, Hammeln, In Zentralamerika richtet diese Spinne 
Pferden, Hunden keine Reaktion lieferten. erheblichen Schaden unter den Herden 

Zwischen Giftschlangen und Giftspinnen und dem Zugvieh an. 
besteht neben anderen gemeinschaftlichen Von der in Spanien, Korsika, Süd
Eigentümlichkeiten auch eine merk- frankreich vorkommenden Mygale fodiens 
würdige Aehnlichkeit insofern, als die· weiß man, daß ihre Bisse schmerzhafte 
größten Schlangen ebenso wie die Geschwülste hervorrufen. Einzelne Todes
Riesenspinnen meist harmlos sind, so- fälle durch den Biß dieser Spezies können 
weit es sich um Giftwirkung handelt. nicht als sichergestellt betrachtet wer
Man vergleiche beispielsweise: Boa Con- den. Ueber den Giftstoff dieser Spinnen 
strictor und Lykosa = Tarantula. Man ist nichts näheres bisher bekannt . ge
kann drei Vertreter der großen Vogel- worden. 
spinne unterscheiden: italienische, griech- Wir wenden uns nun zu· einer Gatt
ische, russische; (Lykosa = Tarantula, L. ung, deren Vertreter in allen Erdteilen 
hellenica und Frochosa singoriensis). Die zu finden sind. Das charakteristischste 
Bisse dieser Spinnen verursachen heftige Merkmal dieser «Lathrodectes» genann-
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ten Gattung ist ihre Kleinheit, die gar 
nicht in Uebereinstimmung zu stehen 
scheint mit ihrer Giftigkeit. Die ganze 
Gattung ist durchgehends als giftig an
zusehen. 

In Südeuropa ist. Lathrodectes trede
cimgnttatus Rossii heimisch. · Diese 
Spinne ist schwarz gefärbt und auf der 
schwarzen Farbenunterlage sind 13 rote 
Punkte vorhanden. Der Volksmund 
nennt sie «Malmignatto». 

Bordas in Korsika gibt als Befund 
seiner Selbstversuche an, daß die Biß
wirkung nur in einer schwachen ört
lichen Entzündung bestand trotz des 
Juckreizes. Für größere Tiere hält er 
dieses Spinnengift für kaum gefährlich; 
bei Insekten erfolgt erst Narkose in Ver
bindung mit Lähmung, dann Tod. 

Die griechische Malmignatte unter
scheidet sich äußerlich von der vorher
gehenden dadureh, daß sie auf schwar
zem Untergrund weiße Flecke z~igt. 

Die russische Malmignatte ist ganz 
schwarz; das Volk nennt sie daher 
kurzweg «die schwarze Spinne». Man 
erblickt in ihr eine Abart der italien
ischen (Lathrodectes, var. lugubris). 

· Nach Kobert gilt sie für Rinder, Pferde, 
Kameele, sowie für den Menschen als 
gefährlich (vergl. darüber R. Kobert, 
Monographie der Spinnengifte). Die 
diesbezüglichen Krankenberichte lassen 
klar erkennen,.daß die schwarze Spinne 
sehr unangenehme Wirkungen auf den 
Menschen hervorzurufen imstande ist, 
ja unter geeigneten Umständen sein 
Lebe.n in Gefahr bringt. 

Besonders auffällig erscheint der hohe 
Grad von Schmerz, den diese Spinne 
beim Beißen verursacht, und der oft so 
erheblich ist, daß die Gebissenen ärzt
lichen Beistandes bedürfen. 

Von größeren Tieren unterliegt sonder
barer Weise das Kameel am leichtesten 

, dem Bisse der schwarzen Spinne. 
Kobert untersuchte das Gift, welches 

die russische Malmignatte erzeugt. Er 
zog die gepulverte schwarze Spinne mit 

. physiologischer Kochsalzlösung aus. Das 
Gift der schwarzen Spinne erwies sich 

bei intravenöser Anwendung als außer
ordentlich giftig für Hunde, Katzen, 
Meerschweinchen , Kaninchen, Ratten, 
Ziegen, Schafe, Igel, desgleichen für 
Vögel. Die kleinste tötliche Gabe be
trug nur 0,02 bis 0,03 Milligramm fiir 
das Kilo Tiergewicht. Bei Hautein
spritzung waren . zur Erzielung der 
gleichen giftigen Wirkung bedeutend 
höhere Gaben erforderlich. 

Zur Erzielung der Giftwirkung war es 
gleichgültig; ob man ganze Spinnen mit 
Wasser und Chlornatrium auszog oder 
nur die vordere oder hintere Hälfte. 

Die überaus wichtige Schlnßfolgerung, 
welche sich aus dem mitgeteilten ergibt, 
ist die, daß die Erzeugung des betreff
enden Spinnengiftes nicht ausschließlich 
den Giftdrüsen vorbehalten ist, sondern, 
daß der ganze Tierleib dabei beteiligt 
ist. 

Kobert stellte fest, daß die Giftmenge, 
welche in den zwirnsfadendünnen Beinen 
unserer Spinne enthalten war, hinreichte, 
um den Tod einer Katze zu bewirken. 

Kobert fand weiterhin , daß selbst 
neugeborene, noch ungehäutete Spinnen, 
ja selbst unbefruchtete Eier Gift ent
hielten. Im übrigen verhält sich das 
Gift der schwarzen Spinne ganz ent
sprechend dem Kreuzspinnengift. Durch 
Kochen wird dasselbe zerstört; auf das 
Blut wirkt es hämolytisch. Innerliche 
Gaben von noch so hoher Abmessung 
bleiben völlig reaktions. 

Daß das Gift der schwarzen Spinne 
durch den ganzen Körper hin verteilt 
ist, braucht genau genommen, nicht 
einmal als etwas so außerordentliches 
angesehen zu werden. Lassen sich aus 
dem Pflanzenreiche nicht zahlreiche 
Beispiele dafür anführen, daß ein im 
Samen auf gespeicherter Körper auch 
noch in anderen Teilen derselben Pflanze 
sich findet? 

Mit der Entdeckung, daß der Giftstoff 
der schwarzen Spinne sich in allen 
Körperteilen nachweisen läßt, wird zu
gleich eine alte Streitfrage geschlichtet. 
Die Physiologen bezw. Biologen waren 
sich - wie üblich - nicht einig darüber, 
ob der Inhalt der Giftdrüsen als die 
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einzige Stelle des Spinnenkörpers anzu- Kleinheit von den Eingeborenen sehr 
sehen sei, welche die Gefährlichkeit aus- gefürchtet wird. 
mache. 
. Der Giftstoff der schwarzen Spinne II. Kröten- und Salamandergifte .. 
1st den Versuchen Kobert's zufolge nicht Der häufig gebrauchte volkstümliche 
da~ernd beständig. Kobert zog schwarze Ausdruck «giftige Kröte» weist schon 
Spmnen aus, welche 15 Jahre lang auf- darauf hin, daß man die Absonderungen 
bewahrt gewesen waren. In dieser Zeit der Kröten für giftig, mindestens aber 
war offenbar alles vorhandene Gift zer- für schädlich hält. 
se~zt worden. Die wässerigen Auszüge Die pharmakologische Untersuchung 
bheben völlig reaktionslos, während die der von den Vertretern · der Gattung 
normaler Weise · im Spinnenleibe vor- Bufo abgesonderten Sekrete hat in der 
kommenden Enzyme, auch nach einer Tat ergeben, daß letztere starkwirkende 
so langen Zeitdauer noch zu einem be- Giftstoffe enthalten. 
trächtlichen Teile erhalten waren und Wenn man die Häute der Bufoniden 
sich als reaktionsfähig erwiesen. einer ~enaueren. äußerlichen Betrachtung 

· Kobert glaubt, die Ansicht vertreten unterzieht, so bemerkt man, daß die 
zu· dürfen, daß das Gift der schwarzen Oberfläche der ersteren mit einer großen 
Spinne mit den normaler Weise im Menge warzenförmiger Erhebungen aus
Spinnenkörper vorhandenen Enzymen gestattet ist, welche den Drüsen ent
nicht identifiziert werden kann. er hält sprechen. Diese Drüsen finden sich in 
e~ für ein Toxin, desse)). Reinda;stellung gehäuftem ~aße .in der Nähe .derScbläfen
b1sher noch nicht gelungen . ist. Alle gegend. Sie bilden · an diesen Stellen 
aus d.en wässerigen Auszügen erhaltenen größere Erhöhungen, Parotiden genannt. 
Präparate sind mit Eiweiß verunreinigt. Werden Kröten dadurch gereizt, daß 
Durch Erhitzen auf Siedehitze ist das man sie berührt, so scheiden sie augen
Eiweiß zwar abscheidbar aber durch blicklich eine reichliche Menge von milch
di~ses Verfahren wird d~r eigentliche oder rahmähnlichem, weißen . Dr~sen
Giftstoff zerstört. · sekret aus , · das manchmal· m emem 

Von der Gattung Lathrodectes seien v~llständigen Strahle hinweggespritzt 
noch die folgenden Vertreter angeführt: wird. · · · ·· . .. · 
L. mactans. Aerztliche Berichte aus ' N~ch Kobert soll .diese ~rusenaus
Buenos-Aires sprechen von 60 und mehr sc.heid~ng durch chemische Mittel, z.B. 
Prozent Todesfälle nach dem Bisse dieser Emspntzungen von Chlorbaryumlösung 
d~rt sehr gefürchteten Spinnen. Das beson~ers befördert :wer~en. J?.as aus· 
Gift derselben scheint ein außerordent- geschied~ne .se~ret 1st stets trube und 
lic.h stark wirkendes Hämolytiknm zu u~durchsichtig mfolge der Ge~enwart 
sein. Es verursacht nicht nur starke emes . Haut~ettes , ~elches eme . Art 
örtliche Reizung , welche sich durch E1;11ulsio~ mit den wirksamen Bestand-
Anschwellen der Umgebung äußert, son- teilen bildet. . 
dern auch starke Blutzersetzung, Gelb- Von den etwa l?,O Arten der Gatt
sucht und eine akute Form von. Leber- un~ ~ufo komm~n fur Deutschland nur 
atrophie. drei m Frage: die graue bis aschfarbige 

Ebenfalls in S"d . 'k (Ch'l ) 1 b B~fo vulgaris, auch als einereus be
eine andere Art vo! t1:t8::o:ectes1 ~el eh t zeichn~t, die grüne Bufo viridis (variabilis) 
den Namen «formidabilis» erhalten bat und die Kreuzkrö~e, Buf? c.ala~ita. 
Letztere Bezeichnung läßt keinen Zweifei .unser~ Kenntmsse hm~rnh!hch der 
an der Gefährlichkeit d' 8 . K~ö.tengifte yerdanken wir m erster 
aufkommen. ieser pezies 1'.mte d.~n Bemühungen vonFaust, welcher 

. . . . . die Haute von mehr als 2000 Kröten 
E~dhch sei no~h die Ra~1po - Spmne verarbeitete (vergl. E. St. Faust: Ueber 

e~.wahnt, w.el~lte m. Austrahen und der Bufonin und Bufotalin, die wirksamen 
Sudsee he1m1sch 1st und trotz ihrer Bestandteile des Krötenhautdrüsen· 
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sekrets, Archiv für experim. Pathol.1902, Giftigkeit zwischen Convallamarin und 
47, S. 1 und 1903, II, S. 1). Digitoxin. 

Faust zog die abgezogenen Häute Angesichts der gleichen Anzahl von 
der Kröten mit Alkohol aus. In dem Kohlenstoffatomen im Bufonin und Bu
Filtrate fand er 2 physiologisch wirk- fotalin ist es wahrscheinlich, daß das 
same Verbindungen, denen er die Be- Bufotalin ein Oxydationsprodukt von 
zeichnung: B u f o n in und B u f o t a l in Bufonin ist, während letzteres nach Faust 
gab. v~rmutlieh eine cholesterinartige Ver-

Von höchstem Werte ist die Entdeck~ bmdnng darstellt. 
ung, daß diese Verbindungen in die Von einzelnen Forschern , . so von 
pharmakologische Gruppe des Digitoxins Phisalix und Bertrand wird das Be
bezw. Digitalins gehören. Hinsichtlich stehen des Bafonin genannten Körpers 
des Grades ihrer Wirksamkeit unter- bestritten und letzteres als ein Oho
scheidet Faust das Bufotalin mit sehr lesterin angesehen, welches alle · Eigen
starker Herzwirkung von dem Bufonin, schaften und Kennzahlen des aus Gallen
welches nur schwache Digitaliswirkung steinen dargestellten zeige. Desgleichen 
aufweist. nehmen diese Verfasser an, daß im 

Das Bufonin wurde in Form schnee- Drüsensekrete der Kröten noch eine 
weißer feiner Nadeln oder kompakterer weitere Verbindung vorhanden sei, 
Prismen erhalten, Seine empirische zu- welche auf das Zentralnervensystem 
sammensetzung entspricht der Formel. lähmend einwirken. Die geringe Digi
C34H5402. Schmelzpunkt 1520 o. E~ taliswirkung b~i. Bufonin . erklären ~ie 
enthält eine Hydroxylgruppe und ist durch Veru1;1rem1gu~&' mit. Bufot~lm. 
kein Glykosid. Seine Lösung · zeigt Aber auch diesen Kr1t1kern ~st. es mcht 
neutrale Reaktion. Faust hält dasBufonin gelungen, den Tatbestand völhg aufzu
in Verbindung mit dem im .Hautsekrete ~lären. Man muß sie~. also im. wesent
enthaltenen Fette für die Ursache der hc~_en darauf . besc~ranken, m . dem 
weißen rahmähnlichen Färbung des Drusense~rete ~men Giftstoff zu er.bl.1ck~n, 
Drüseninhalts. .. · · welcher m die . Gruppe des D1g1tahns 

Bufotalin, die zweite erhaltene Ver- gehört (vergl. Phisalix: · .Sur les principes 
bindung aus den Giftdrüsen, ist eben- actifs du venin de crapand commun, 
falls kein Glykosid.. Es besitzt die zu- Comptes rendus Acad. des sc. 1902; 
sammensetzung: c

94
H

46
o

10
; es konnte 135, S. 46 . und ebenda 137, S. 1082, 

nur als hellbraunes amorphes Pulver i 9o3). · 
erhalten werden, von harzartiger Be- Es verdient .besonders hervorgehoben 
schaffenheit. Mit Alkalien bildet es zu werden, .. daß Bufo vulgaris vom 
Salze, stellt demzufolge eine schwache Magen und Unterhautzellgewebe aus 
Säure dar und unterscheidet sich in- gegen das Krötengift immun ist und 
folgedessen - mit Ausnahme des Ery- nicht nur gegen dieses, sondern auch 
thropherns - von allen anderen Kör- gegen andere Herzgifte. ~er . Digitalin
pern der Digitalingruppe, welche neutral gru~~e z. B. geg~n Dlg1tahn.,. f!el!e
reagieren. · Bufotalin ist in Chloroform, borem , Stropbantm und . S?Ilhp1krm. 
Alkohol, Eisessig und Aceton leicht lös- Das Herz von Bufo vul~ar1~ 1st auße:· 
lieh, unlöslich in Petroläther, schwer dem noch gege~ Physostl~!ll~n, Muscarm 
löslich in Wasser und Benzol. Im Gegen- und Alkohol w1derstandsfah1g. 
satze zu Digitoxin, welches das Unter- .Im Gegensatz zu Bufo vulgaris erwies 
hautzellgewebe reizt, wirken kleinere sich das Herz der Feuerkröte, Bombinator 
~engen vo~ Bufotalin örtlich anästhe- igneus gegen Bufotalin, bezw. das Sekret 
s1erend. Die tötliche Gabe beträgt bei der gewöhnlichen Kröte empfindlich und 
s~bkutaner Anwendungsweise für Säuge- zeigte alle Herzwirkungen, welche dem 
tiere 0,5 !11~ fü~ 1 Kilo 'I1iergewi~ht. Bufotalin eigentümlich sind: Desgleichen 
Es steht hmsichtbch des Grades semer reagierte es. auf Stropbantm und andere 
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Herzgifte in der für diese Verbindungen 
typischen Weise. 

Zum Schluß sei noch mitgeteilt, daß 
das Sekret der Hautdrüsen des Feuer
salamanders ein Gift von Alkaloid
charakter enthält. Man hat ihm die 
Bezeichnung: Salamandrin gegeben. 
Dieses tierische Alkaloid wirkt örtlich 
heftig reizend. In seinem physiolog
ischen V~rhalten gleicht es dem Strych
nin. Der Tod erfolgt nach Salamandrin 
unter tetanischen Krämpfen .. Verschieden 
von dem Gifte des Feuersalamanders 
ist dasjenige des Wassersalamanders -
Triton cristatus -. Aber auch dieser 
Giftstoff wirkt sehr stark örtlich an-
reizend. · · 

Anhangsweise noch die Bemerkung, 
daß das Krötengift nicht blos in der 
Drüse, sondern auch im Blut von Bufo 
vulgaris vorkommt. 

Auch das Hautdrüsensekret des 
Wasserfrosches : Rana esculenta ist nach 
Kobert nicht ungiftig (vergl. R. Kobert: 
Compend .. d. prakt. Toxikologie 1912, 
6. Aufl., S. 190). Nach .demselben 
Autor zeigen Bufonin und Bufotalin 
folgende Reaktionen: Bufonin färbt sich 
mit konzentrierter Schwefelsaure purpur
farbig, diese Lösung fluoresziert grün. 
Bilfotalin nimmt, mit einer· Mischung 
von Kaliumbromid und Schwefelsäure 
behandelt, gleich dem · Digitalin eine 
braunrote Färbung an. · 

III. Fischgifte, 

· Es sei vorausgeschickt, daß der Aus
druck «Fischgifte> sich lediglich auf 
solche Giftstoffe bezieht, welche im 
Organismus der betreffenden Fische 
durch den Lebensprozeß selbst gebildet 
werden. 

Die Giftfische lassen sich in drei, 
durchaus von. einander verschiedene 
Klassen einteilen:· erstens solche, welche 
nach Analogie der Giftschlangen und 
echten · Spinnen wirkliche Giftdrüsen 
besitzen, die sich an verschiedenen 
Stellen befinden können, z. B. im Mund 
oder an stacheligen Flossen ; zweitens 
Fische, welche den Giftstoff im ganzen 
Körper; namentlich aber im Blute ver
breitet tragen: · Zu dieser Art gehören 

beispielsweise die Aalfische. Ihr Gift 
vermag diesen Fischen gegen äußere 
Feinde keinerlei Vorteil zu gewähren. 
Die merkwürdigste Art von Giftstoffen 
jedoch ist drittens jene, welche jhren 
spezifischen Giitstoff in den Geschlechts
drüsen entwickelt. Dieses letztere Gift 
führt in den Ländern der aufgehenden 
Sonne die allgemeine Bezeichnung 
«Fugogift:>. 

Man hat früher und zwar ohne jede 
versuchliche Grundlage angenommen, 
daß ein einziges venenum ichtbycum 
existiere. lndt!ssen lassen die neueren 
Arbeiten auf diesem Gebiet trotz ihrer 
Unvollständigkeit keinen Zweifel mehr 
darüber aufkommen, daß man sowohl 
chemisch unterschiedliche als physiolog
isch von einander abweichende Fisch
gifte unterscheiden muß. . 

Im Blut und daher im ganzen Körper 
verbreitet findet sich bei den Muräniden 
(Aalfischen) ein Giftstoff, den man mit 
dem Namen «Ichthyotoxin> belegt 
hat. Dieses Gift soll dem Schlangen
gift (Vipern) qualitativ gleich wirken, 
jedoch dreimal schwächer sein als 
dieses. Durch Erhitzen auf die Siede
hitze des Wassers erleidet dieses 
Ichthyotoxin eine derartige Zersetzung, 
daß es seine physiologische Wirksamkeit 
einbüßt. Das Gleiche ist · der Fall, 
wenn es mit den Magensäften in Be
rührung kommt. Vermutlich ist das 
von Mosso entdeckte Ichthyotoxin als 
ein Toxalbumin zu betrachten. Es 
wirkt örtlich reizend, lähmt das Ätem
zentrum und· hebt die Gerinnungsfähig
keit des Blutes auf. Als ein ständiges 
Merkmal der Giftwirkung wird die 
Schlafsucht angesehen und der Verlust 
der Tastempfindung. Bei warmblütigen 
Tieren sind zugleich häufig Zuckungen 
zur Beobachtung gelangt. Größere 
Gaben von Ichthyotoxin verlangsamen 
den Herzschlag. Nicht alle Muräniden 
sind gleich giftig. Das Gift ist be
sonders bei Muraena und Anguilla, 
weniger bei Conger vertreten. Auf -
fallend erscheint, daß die an der italien
ischen Meeresküste vorkommenden Aale 
giftiger sind als ihre in nördlichen 
Meeren lebenden Verwandten. 
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Praktisch spielt das Ichthyotoxin in- 1 Gift zum Teil tötlichen Starrkrampf 
, folge der oben erwähnten Eigenschaften, nach Art des Strychnintetanus hervor
beim Kochen und Passieren des Magen- ruft; eine derartige Wirkung wurde 
darmkanals zerstört zu werden, keine z. B. bei Pagrus aurantiacus und Rotu-
besondere Rolle. rus lineatus (Japan) beobachtet. 

Gefährlicher als diese Aale sind Bei einzelnen Fischen, so bei Synan-
einige Fischarten aus der Ordnung der ceia bracchio, sind - was ja von 
Stachelflosser, die zur Familie der vornherein wahrscheinlich ist - Ver
Drachenfische gehören. Trachinus Draco bindungen zwi~chen den Stacheln und 
und die Vertreter anderer Trachinus- den tiefer gelegenen Giftdrüsen gefunden 
arten sind im allgemeinen ungiftig; nur worden. Letztgenannte Art besitzt 
ihre Stacheln, Flossen und Häute ent- 13 Stacheln an der Rückenflosse und 
halten Giftstoffe. Dringt bei unvor- damit in Verbindung stehend 26 Gift
sichtiger Handhabung oder durch zu- drüsen. Ueberhaupt sind die vom roten 
fällige Verletzung das in den Stacheln Meer bis in die Südsee verbreiteten 
enthaltene Gift in den menschlichen Vertreter der «Zauberfische» (Synanceia) 
Körper ein, so sind sehr heftige, stunden- von den Bewohnern der in Frage 
lang anhaltende Schmerzen die Folge. kommenden Gegenden gefürchtet. Die 
Zugleich stellt sich eine starke An- arabischen Fischer beispielsweise schrei
schwellnng der Lymphdrüsen ein. Die ben Synanceia verrucosa -:-- einem der 
Stacheln von Trachinus Draco zeigen häßlichsten und widerwärtigsten Fische 

· von der Spitze bis zu ihrem Ansatz-1 überhaupt - die Eigenschaften des 
punkt eine beiderseitige tiefe Rinne; Viperngiftes zu. Das stimmt ja gut 
diese letztere ist mit einem feinen zu der von 'Evans ermittelten Tatsache, 
Röhrchen, das sich nach unten birn- daß das Gift dieser Fische znm:Teil 
förmig erweitert, aus~efü~lt. Oben ~er- ein hämolytisches ist. 

_ läuft das Röhrch.en m eme sehr ferne, Wyatt Gill berichtet aus der Südsee, 
_ fast st~hlharte_Spitze, welche dem daran daß drei Eingeborene von der Insel 

befindlichen Gift den Weg ebnet. Aitutaki(britische Hervey-Inseln westlich 
Genaueres über die Natur des Tra- der GeseJlschafts-I.) durch die Verletz

chinusgiftes ist bisher . nicht bekannt. ungen, welche die Berührung von 
Nach den Angaben von Schmidt ruft Zauberfischen verursachte, .ihr. Leben 
es bei Fröschen blutige Ausschwitznngen einbüßten, obwohl man alles versucht 
hervor; nach Pohl bewirkt es Verlust hatte, um sie zu retten. Trotzdem 
der Bewegung, Abnahme der Haut- liefert Synanceia, wenn es von Haut 
empfindlichkeit und Herzlähmung. Auf- und Stacheln befreit, ein. vortreffliches 
fallend erscheint es, daß weder Atropin Nahrungsmittel. 
noch Kampfer oder Koffe1n die Herz- Wir wenden uns der dritten Gruppe 
lähmung wieder aufheben. von Giftfischen zu, welche das Fugu-

Muir ~ Evans, welcher Versuche mit gift erzeugen. · Es handelt sich be
dem . Gift einiger tausend Exemplare sonders um Fische aus der Familie der 
von Trachinus Draco anstellte, hat nach- Nacktzahner (Gymnodonten). Besonders 
gewiesen, daß das Trachinusgift aus die Tetrodonten werden in_ Chiua und 
wenigstens zweiBestandteilen zusammen- Japan allgemein als «Fugu• bezeichnet. 

· gesetzt ist, deren eine · hämolytisch Der Inhalt der Geschlechtsdrüsen· und 
wirkt. Dadurch erklärt sich auch die Leber sind besonders giftig, weniger 
wohl die Erfolglosigkeit der eben ge- das Blut. Während der kälteren 
nannten Verbindungen bei Behandlung Jahreszeit soll auch der:; Inhalt der 
der Herzlähmung. In · den tropischen Keimdrüsen weniger [gefährlich sein, 
Meeren scheint nach vorliegenden Be- da eine gewisse Atrophie der letzteren 

„ richten eine größere Zahl stachelbe- besteht. Daß es sich aber bei diesen 
'. wehrter Fische vorzukommen, deren Igelfischen um gefährliche Giftstoffe ., 

ti 
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handelt, geht wohl daraus hel'vor, daß wenig in Alkohol, .nicht in Aether, 
in China und Japan zu gewissen Zeiten Chloroform, Amylalkohol und Benzin; 
der Fang und' Verkauf der Fugufische es wird weder durch saure, noch basische 
durch gesetzliche Verordnungen unter- Bleilösungen gefällt. Alkaloidfällungs
sagt ist, weil er zu Mord- und Selbst- mittel, wie z. B. Phosphorwolframsäure 
mordzwecken häufig genug Veranlassung schlagen es aus seinen wässerigen 
gibt. · Lösungen nicht nieder. Seim~ Wirk-

Nach · dem Genuß stellt sich in der ungen gleichen denen des Curare, be
Regel unmittelbar danach allgemeine stehen demgemäß in Bewegungsstör
Hinfälligkeit und Lähmung ein, die be-_ ungen bezw. Lähmung der motorischen 
reits in 20 Minuten, häufiger aber erst Muskeln. Von dem Curare unterscheidet 
in 2 bis 8 Stunden zuni Tode führt; sich das Fugugift jedoch dadurch, daß 
dem_ letzteren geben gewöhnlich Zuck- es verschiedene, in der Medulla oblongata 
ungen voraus. Das Bewußtsein ist gelegene Nervenzentren lähmt. Be
meistens erloschen oder kehrt. nur auf sonders ist das Atemzentrum seinem 
kurze Zeit wieder; Sprache und Tast- Angriffe ausgesetzt, daneben das gefäß. 
gefühl sind desgleichen fast regelmäßig bewegende Zentrum. Am meisten leistet 
aufgehoben; die Kiefermuskeln sind der Herzmuskel Widerstand, wie denn 
gelähmt, auch wird Pulsverlangsamerung auch bei tötlichem · Ausgang das Herz 
und Temperatursinken beobachtet. zuletzt seine· Tätigkeit einstellt. Siede-

N ach japanischen Berichten _ist dort hitze wirkt bei mehrstündiger Einwirk
die Vergiftung durch Tetrodon so häufig, ung zersetzend. Das ganze Vergiftungs
daß z. B .. nach einer Statistik von bild führt den Namen: . Ichthysmus 
1884 auf 3_8 Todesfälle 23 dieser Fisch~ paralyticus; es besitzt viel Aehnlichkeit 
art zugeschrieben werden mußten .. · Die_ mit der Muschelvergiftung. durch Mytilo-
japaniscben Forscher Inoko und Takahashi toxin. . . · . 
bezeichnen -Tetrodon chrysops als die Auf andere Fischgifte soll hier nicht 
giftigste Art. eingegangen werden, da · meines Er-

Auch über das Fugugift ist. etwas achtens diese Vergiftungen durch Fäul
Genaueres nicht bekannt geworden. nis erzeugt werden, wie z.B. ·die 'Ver
Nur das eine steht fest: Der Fugugift- giftung durch russische Salzfisehe; bei 
stoff ist hauptsächlich in der Keimdrüse welcher v. Anrep mehrere sehr giftige 
enthalten. Fugugift löst sich in Wasser, Leichenalkaloide gefunden hat. 

Ueber Syrgol. 

. Von Georg Cohn. 

Zu dem Aufsatz « Die Eiweißstoffe I geruchlose, metallisch schmeckende Blätt· 
usw. als Arzneimittelträger» sei berich- eben, ist langsam, aber vollständig in 
tigend bemerkt: Syrgol wird von der zwei Teilen Wasser löslich; minuten
A.-G. vorm. B., Siegfried, Zofingen~ in langes·· Kochen verändert die· Lösung 
den Handel gebracht. Als Schutz- nicht. Der. Silbergehalt beträgt rund 

: kolloide dienen nicht protalbin- und. 20 v. H. · 
'lysalbinsaure. Alkalien, sondern auf ganz Vermnge seiner bakteriziden und ent-
besondere Art gereinigte Albumosen. · kl h · 
Die. Verbindung ist praktisch alkalifrei. wie ungs emmenden Eigenschaften em-. 
Das Metall wird weder durch Mineral- pfiehlt sich Syrgol . besonders zur Be
säuren, noch. durch Eiweiß- oder phy- handlung der Gonorrhöe, -von Binde
siologische Kochsalzlösungen ausgefällt. hautentzündungen und anderen Augen-
Syrgol bildet braunschwarze, glänzende, 

leiden usw. 
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Chemie und P har1111azie. 
Ueber die Abscheidung der 
Aminosäuren mit Hilfe der 

Karbaminreaktion 

Chemische Untersuchung 
der Rinde von Erythrophloeum 

. guineense. 
F. B. Power und .A. H. Salway stellten 

Siegfried und Schutt untersuchten das zunächst das alkoholische Extrakt der Rinde 
Verhalten der verschiedenen Aminosäuren dar und behandelten dieses mit Wasser. 
bei der Karbaminiernng unter Benutzung In dem im Wasser löslichen Teil wurden 
von Barythydrat unter verschiedenen Be- folgende Stoffe aufgefunden, Luteolin, 
dingungen. Die von ihnen verwandte c

15
H

10
o

6 
und ein Alkaloid, das mit dem 

Glutaminsäure stellten sie sich aus technischem von Harnack beschriebenen Erythrophle'.in 
Kase'in durch Hydrolyse und Fällung , als (Arch.Pharm.234, 1896,561; Pharm.Zentralh. 
neutrales Barytsalz und Zersetzung desselben, 36 [1895], 532) in allen seinen Eigen
entweder durch Schwefelsäure oder Ammonium- schaften übereinstimmte. Weder das Alkalöid 
karbonat her. Die freie Säure wurde dann noch seine Salze konnten kristallisiert er
durch Baryt und . Kohlensäure in der üb- halten werden, es wurde daher von einer 
liehen Weise karbaminiert und das Baryum- Analyse abgesehen. Außerdem wurde in 
salz der. Karbaminsäure mit Ammonium- dem wässerigen Auszug noch Tannin nnd 
karbonat zersetzt. Dabei entsteht saures ein Zucker festgestellt, der ein bei 210° 
glutaminsaures Ammonium in schönen Kri- schmelzendes d • l'henylglykosazon bildete. 
stallen das durch Baryt in die freie Säure Der in w asser unlösliche Teil des alkohol
überg;ffihrt wird; dieselbe schmilzt bei 22 2°. ischen Extraktes bestand aus einem dunkel-

Das . in salzsaurer Lösung bestimmte, braunen, spröden H~rz. und machte ~3,5 v.H. 
.. .. b [ ] 20 der Rinde aus. Hierm wurde em Phyto-

spez1f1sche Drehungsvermogen etrug a 15 sterol, C27 H45Ü, neben kleinen Mengen von 
= + 34,89. Verfassers Versuche haben 1 1 C H o (CH' und Luteolin • . . . . d h d' purano , . 23 38 2 J2 , 
gez01gt, daß die Glutammsäure urc 18 c H o gefunden außerdem konnte noch 
K b · kt' II t" d" abgeschieden 15 10 61 · . ' · · • . ar a~mor~a 10n ~o s "~ 1g . . die Gegenwart . von Carotin., Stearm-, 
wird, m gleicher Weise, .. wrn drn Asp.aragm- Palmitin-, Oel- und Leinölsäure nachgewiesen 
säure. al~ Baryums.alz ihrer Karbammsä~re werden. . Ein ätherisches Oel .. dagegen war 
quantitativ abgeschieden werden kann. Eme in der Rinde nfoht enthalten. In Anbetracht, 
vollständige Abs~heidung des Gl~koko!ls g?· daß die Rinde außerordentlich giftig und in 
lang dagegen mcht, ebensowemg wie die w est. Afrika vielfach zu verbrecherischen 
von dl-Alamin. zwecken ve;wendet wird, weisen Verfasser 

Als Bedingungen fllr die Abscheidung darauf bin daß das wirksamste Gegenmittel 
verschiedener Aminosäuren geben Verfasser in der e;fortigen Anwendung eines Brech
folgende an: 012 g der betreffenden Säure mittels oder der Magenpumpe mit nach
in 1 ccm 25 v. H. enthaltender Salzsäure, folgender Darreichung eines Stimulans besteht. 
20 bis 100 ccm Wasser, etwas Phenol- · 1YI· Fl. 
phthale'in in Substanz, 100 eem gesättigtes 
Barytwasser, Kohlensäure bis zum Verbl~ssen 
der roten Farbe mit etwas überschüssigem, 
gepulverten Barythydrat werden eine halbe 
Stunde. lang am besten ~ in .der Sc~üttel
maschine gesehUttelt, nach 10 b1S 15 Mmuten 

' langem Stehen auf einer Filterplatte von 
4 cm Durchmesser abgesaugt und mit 
25 cem halbgesättigtem Barytwasser nach
gewascben. Immer ist mit Eiswasser zu 
kühlen. Auch daa Absangen geschieht auf 
einem -yon Eis umgebenen 'fricihter. 

Ztschr. f. physiol. Chemie 81, 1912, 260. W. 

Ueber die Harzausscheidung 
von Pinus Pinea L. 

Diese Kiefer des Libanons schwitzt ein 
Harz aus das in gelben oder rotbraunen 
'fränen ~rstarrt. Die Untersuchung von 
L. Reutter ergab in 100 Teilen 18 Teile 
Pine'insäure 37 Teile mit Natriumkarbonat 
ausziehbare' Säuren, 18 Teile Pinearesen, 
12 Teile ätherisches Oel und 15 Teile Holz
stückehen, die von den Harztränen ein
geschlossen waren. 

Journ. Pnarm. Cftim. ,1913, 41l7. M.Pt. 
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Ueber den synthetischen tun hat {1 Molekül Dipenten C1 0H16 = 
Kautschuk 2 Molekülen Isopren C5H8), wird hier die 

Spaltung unübersichtlich. Verwendet worde 
äußert sich E. Stern. Für die Beurteilung z. B. Kolophonium, Kopale, Jelotongharz, 
des auf diesem Gebiete zur Zeit Erreichten Ponianak, Xantorrhoea usw • 

. führt der. Verfasser zunächst die Sätze an, Acetylen. Neben den Terpenen ist das 
die. F. Frank (Tropenpflanzer 1912, 16, Acetylen nrhältniamäßig früh als Ausgangs

. 442). zur Frage des synthetischen Kautschuks material für die Isoprengewinnung vorge
aufgestellt hat: 1. Die Darstellung des syn- schlagen worden (A. Heinemann am 1. X . 

. thetischen Kautschuks ist im wiesenschaft: 1908). Nach dem Patent wird ein Gemisch 
liehen Laboratorium und im kleinen fabri- von Acetylen, Aethylen und Methylchlorid 
katoriach. gelungen. 2. Der erhaltene durch · ein auf beginnende Rotglut erhitztes 
Kautschuk hat .teilweise die . gleichen Eigen- Rohr geleitet; unter Abspaltung von Salz

. schaften wie geringwertige Naturkautschuke. säure entsteht Isopren: 
3, Die technische Durchführung des Problems CH: CH + CHz: CHz + CHsCI _ CH2 . der Darstellung des synthetischen Kautschuks 
ist noch nicht einmal in den Anfängen gc- = C(CH3) ·CH: CH2 +.HCl. 
löst und wird noch unendlichen Schwierig- Die Ausbeute beträgt 30 v. H. der Theorie; 

. keiten.~zu\begegnen haben. 4. Zunächst ist als Nebenprodukte entstehen Divinyl und 
.zuverlässig noch kein Weg gezeigt, der Benzol. - In einem gewissen Zusammen
eine . Konkurrenz des synthetischen mit dem hange zu den vom Acetylen ausgehenden 
Plautagenkautschuk sicher macht. 5. Eine Synthesen steht auch ein Verfahren von 

. Preisparität . zwischen syntheti8chem und Ostromysslenski, der ' vom Vinylbromid 
n:itürlichem Produkt ist in .Jahren zu er- oder Vinylchlorid ausgeht,- die vom Acetylen 

. warten, über die Qualitätsparität läßt sich aus . zugänglich sind. Doch erscheint es 
znnächst;gar nichts sagen. . · fraglich, ob das Verfahren praktisch durch-

. Für: die Beurteilung der Entwicklung des führ bar ist. 
ganzen Gebietes ist es von Bedeutung,. auch Aceton. Eine Reihe sehr wichtiger 
die technisch wenig erfolgreichen, Ansätze Wege zur Darstellung von Kohlenwasser
im Zusammenhange , mit den technisch stoffen mit konjugierten Doppelbindungen 
gangbaren Wegen 'zu überblicken, was in geht vom Aceton aus. Wenn Aceton mit 
den weiteren · Ausführungen zum· ·Ausdruck Natrium reduziert wird, so ents_teht Pinakon: 

kommt. 2CH3COCH3 + H2 
. Terpenspaltung. Das von. Tilden -(CH3)2C(OH). C(OH)(CH3)2, 

entdeckte V erfahren der Gewinnung von Durch Abspaltung· von · 2 H20 geht Pinakon 
, Isopren durch Spaltung von · Terpentinöl- in ein homologes Isopren, das ß·r-Dimethyl'. 

dämpfen in Eisenrohren ist durch eine, An- butadien, llber: 
zahl von · Verfahren ausgebildet. · worden. 
Diesen neueren Verfahren der Terpenspaltung, (CH3)2C(OH), C(OH)(CH3)2 ~ 2H20 
die kurz beschrieben werden, liegt das = CH2: C,CH3). C(CH3): CH2, 
Prinzip zugrunde, das Isopren so rasch . als Dieser K_ohlenwaeserstoff ist das Aus-
möglich der Energiequelle zu entziehen, gangsmaterial für technisch sehr wertvolle 
damit weitere Zersetzungen vermi~den werden, Kautschukarten. Die Farbenfabriken 

Natürliche Harze. Die Versuche vorm. Fr. Bayer &; Co. gelangen vom 
-zur Ieoprengewinnung durch Spaltung er- Aceton und anderen Ketonen zu Kohlenwasser
strecken sich auch auf die natürlichen Harze, stoffen mit konjugierten Doppelbindungen 

: obwohl man · diesen Verfahren bei der Ver- auf einem anderen Wege. Die Ketone 
schiedenartigkeit der Zusammensetzung. des werden mit Formaldehyd zu Ketonalkoholen 
Ausgangsmaterials vorläufig.· keine günstige kondensiert, was unter Einwirkung alkalischer 
Zukunft voraussagen kann; denn während Kondensationsmittel sehr leicht möglich ist. 
man es bei der Spaltung des Dipentens mit Is op en tan, · Amylen I Halo gen
einem sehr einfachen Spaltungsvorgang zu paraffine. Aus Amylalkohol .erhält man 
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durch Abspaltung von Wasser (Destillation kannter Weise Erythren und Homologe 
ilber Chlorzink) da.s Trimethyläthylen ' liefern. Nach einem Patent der Farben-

(CH ) · c CH CH fabriken vorm. Fr. Bayer &; Co. kann 
. S 2 • : • S• 

Erythren aus Cyclohexan durch Spaltnng 
Die Halogenverbindungen des Isopentans, z.B. an hellrot glühenden Spiralen gewonnen 

(CH3 )2 . CCI . CH Cl • CH3• werden ; hier eröffnet sich die Möglichkeit, 
von kaukasischem Petroieum auszugehen, 

Amylendiclrtorid, gehen durch Abspaltung das reich an Hydrierungsprodukten aromat-
von 2HCI unter bestimmten Bedingungen in istiher Kohlenwasserstoffe ist. 
Isopren über. Dieser Weg hat insofern eine · Polymerisations verfahren. Die 
praktische Bedeutung, als man·. das Tri- Polymerisationsvorgänge , die von den 
methylen auch. aus dem Isopentan des Pe- Diolefinen zum Kautschuk filhren, sind be
troleums oder Oelgases gewinnen kann. sonders wichtig · und werden noch Gegen-

N ach H. W. Perkin soll Isopren aus Fusel- stand eingehendster Untersuchungen' sein 
ölamylen gewonnen werden, das nach einem müssen~ weil sie f!lr die Qualität des Kaut
von l!ernbach angegebenen Gärungsvorgang scihuks bestimmend sind ; man muß ihnen 
aus Stärke erhalten werden soll. Als wert- eine ähnlich Stellung zuweisen, wie 'beim 
volle Nebenprodukte erhält man bei dem natilrlichen Kautschuk den Koagulations
letzteren Verfahren Aceton und Butylalkohol. verfahren, von denen die . Qualität des 
Aus Butylalkohol kann nach einem ganz Kautschuks in so hohem Maße abhängig 
ähnlichen Vorgange Butadienkautschuk er- ist. Die Polymerisation des Isoprens. kann 
halten werden. Jedoch scheint es fraglich, erfolgen durch den Sauere\pff der Luft 
ob man nach diesem Verfahren in rationeller (Ozonisation), durch unmittelbares Behandeln 
Weise Kautschuk gewinnen kann, auch ist. mit Sauerstoff oder Ozon oder durch Sauer
das Fuselöl noch ein viel zu teures Aus- · stoff abspaltende Stoffe . oder . solche Stoffe, 
gangsmaterial. · die Sauerstoff übertragen. Bekannt ist, daß 

Harries hat gefunden, daß die Di- Tilden die Polymerisation des Isoprens 
halogenide' oder Halogenhydrine des Isoc durch Salzsäure verursacht bat ; durch 
pentans beim Erhitzen in Gegenwart von Wallach wurde beobachtet, daß Isopren im 
basischen Oxyden, z.B. Natronkalk, zwischen Licht in eine kautschukartige Masse ver-
400 und; 6000 C in Isopren übergehen. wandelt wird. Kondakow läßt es unent
Dieser oder ein ähnlicher· Gedankengang schieden, . ob .. hier . eine Autopolymerisation 
liegt einer Reihe anderer Patente zugrunde. oder eine Photopolymerisation · vorliegt. 

B e n z O l d er i v a t e. Vom Benzol und Nach Beobachtungen der Farbenfabriken 
seinen Derivaten filhren eine Anzahl aus- vorm. Fr. Bayer &; Co. ist dieses Poly
eicbtsvoller Wege zum Isopren. Je nachdem merieationsprodukt von Kautschuk ver
man Erythren oder Isopren darstellen will, schiedeu, hingegen entsteht daraus durch 
wird Phenol oder Kresol als Ausgangs- Behandlung mit Anilinwasser oder mit 
material benutzt. Phenol wird nach dem anderen basischen Verbindungen ein tech
Verfahren von Sabatier zu Hexahydrophenol nisch wertvoller Kautschuk. - Auch durch 
( Cyclohexanol) reduziert, aus dem durch Wärme Hißt eich · Isopren polymerisieren, 
Oxydation, z. B. mit Salpetersäure h oder obenso wie Erythren und /J·, r·Dimethyl
Kaliumpermanganat, Adipinsäure butadien: · Anstelle · der einzelnen Kohlen-

wasserstoffe, Isopren, Erythren, können auch 
COOH · CH2(CH2)2CH2 • COOH Gemische zur Polymerisation verwendet 

entsteht. Die Ammoniumsalze der Adipin- werden; man erhält dadurch Kautschuke 
säure oder Alkyladipinsäme werden nach mit verschiedenen Eigenschaften. Von 
einem DRP. · durch Erhitzen im Ammoniak- großer Bedeutung ist, daß die Polymerisation 
strom auf 2000 in· Säureamide übergeführt. durch Anwendung geeigneter Katalysatoren 
Aus den Säureamiden können nach Hofmann bei möglichst niedriger Wärme mit ausreich
die. Diamine (CH2MNH2)2 erhalten werden, ender Reaktionsgeschwindigkeit verläuft. Die 
die durch Methylierung und Abspaltung von Polymerisation wird vor allem beschleunigt 
'rrimethylamin und Was11er in schon be- durch ··Natrium, Kalium, Amalgame und 
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Legierungen dieser Metalle, ferner durch 
metallorganische Verbindungen. In diesem 
Falle tritt die Kautschukbildung 11chon bei 
gewöhnlicher Wärme ein. . Ferner kann die 
Polymerisation durch Zusatz einer Reihe 
organischer Verbindungen derartig beschleu
nigt werden, daß ·schon in der Kälte Kaut
schuk erhalten wird. Geeignete .Kontakt
substanzen sind Eiweißstoffe, Blutserum, 
Harnstoff, Glyzerin; auch durch Zusatz von 
natürlichem oder künstlichem Kautschuk 
kann man den Polymerisationsprozeß , be
schleunigen. Nach Ostromysslenski soll 
die Polymerisation durch ultraviolette Strahlen 
oder Röntgenstrahlen bewirkt werden. Ge
ringe Mengen Schwefel, 011 v. H., beschleu
nigen die Polymerisation erheblich. 

Der Verfasser schließt seine Ausführungen 
mit den Worten: «Auf dem Gebiete des 
synthetischen Kautschuks ist ohne Zweifel 
in kurzer Zeit eine bedeutende Menge 
wertvoller wissenschaftlicher Arbeit geleistet 
worden, die eine Fülle von wichtigen An
regungen in sich birgt, aus der auch die 
Praxis noch viel Nutzen ziehen wird. Vom 
wirtschaftlichen Standpunkt aus unterliegt 
das Gebiet naturgemäß starken Beschränk~ 
ungen, und begründete Aussicht auf Durch
führung im großen scheinen zur Zeit nur 
die Wege zu· haben, die von billigen und 
in unbeschränktem Maße zur Verfügung 
stehenden Ausgangsstoffen, wie Petroleum
fraktionen, in wenigen Stufen zum Kaut-
schuk führen.» T. 

. Gkem.~Ztg. 1913, 789. 

Zur Kenntnis der .Eisengallus
tinten. 

Nach T. Silberman. und U. Oxorowitx 
eignet sich das oxyferrigallusaaure Ammonium 
zur Herstellung von Tinten. Die Lösung 
(7 bis 8 v. H.) des Salzes von tiefvioletter 
Farbe ist leichtflüssig, setzt nicht ab und 
bleibt unverändert, sowohl in verschlossenen 
als auch in offenen Gefäßen. Schreibt man 
damit auf Papier, so. erhält man violett
schwarze Schriftzüge, die bald grauschwarz 
und nach einigen Stunden schwarz werden. 
Nach etwa einer halben Stunde sind die 
Schriftzüge vollkommen wasserunlöslich ge
worden. Die graulichwarzen Schriftzüge ent-

sprechen der kriatall wasserfreien Form des 
Salzes. Damit die Schriftzüge tiefschwarz 
werden, bedarf es bei vollkommener 'l'rocken
heit der oxydierenden Einwirkung der Luft. 
Das komplexe Salz o x y f er r i g a II u s s au -
r es Ammonium stellen Verfasser folgender
maßen dar: 715 g kristallisiert~s Eisenchlorid 
und 7 g kristallisierte Gallussäure werden 
unter Erhitzen in 100 ccm Wasser gelöst. 
Es entsteht eine bräunliche Lösung, die nach 
dem Abkühlen unter Umrühren mit konzen
triertem Ammoniak bis zur alkalischen Re
aktion versetzt wird. Hierzu benötigt man 
15 ccm starke Ammoniakfliis.sigkeit. Nach 
Zusatz von 2 ccm macht sich der Beginn 
einer Ausscheidung bemerkbar, die allmählich 
größer wird, bis bei 9 ccm die Masse breiig 
wird, aber noch sauer reagiert. Bei weiterem 
Zusatz von· Ammoniak löst sich der Nieder
schlag auf, und die Flüssigkeit wird alkalisch. 
Die Lösung wird nun nach der Filtration 
mit 140 ccm Alkohol versetzt, das abge
schiedene Salz abfiltriert und dreimal mit 
wäeeerigem Alkohol (122 Alkohol + 100 
Wasser), zweimal mit stärkerem Alkohol 
(2 + 1) und schließlich mit Alkohol normaler 
Stärke ge~aschen. Durch Trocknen in der 
Luftleere wurde eine· schwarze, · glä.nzende 
spröde Masse erhalten, die sich in kaltem 
Wasser sehr leicht zu einer blauvioletten 
Flüssigkeit von hoher Fiirbekraft löst. Durch 
Zusatz von Ammoniak . geht die Farbe in 
rotviolett, von Alkalien in briiunlichrot über. 
Auf Zusatz von Eisessig zur . wässerigen 
Lösung des Salzes wird dieselbe rein tief
blau, durch Mineralsäuren aber entfärbt. 
Nach dem Verhalten erkennen Verfasser dem 
Salze die Zusammensetzung zu: 

. C6H2~ g:FeONH4 

~C02NH4 

Buletinul Soeietatii de Stiinte 17, 43. M. Pt. 

J odeisensirup. 
Zur Haltbarmachung von Jodeisensirnp 

empfiehlt J-M. Ricardou einen Teil des 
Zuckers durch Glykose zu ersetzen. 
. liult.Sc1"encesPharmac. 19, 1912,677, J!. Pt. 
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Ueber das ätherische Oel 
der Blätter von Atherosperma 

moschatum 
(Australischer Sassafras). 

Der Gehalt an ätherischem Oel der 
Blätter schwankte nach M. E. Scott 's 
Untersuchungen in den Grenzen von 1,7 
bis ::i,65 v. R, während der Wasserdampf
destillation wurde beobachtet, daß der zu
erst übergehende Anteil (ungefähr 30 v. H. 
der gesamten Menge), leichter als Wasser 
war, infolgedessen auf demselben schwamm, 
der folgende Anteil dagegen ein höheres 
spezifisches Gewicht als Wasser zeigte. 
Verfasser bereitete ungefähr 3 L des Oeles1 
welches nach dem Trocknen über Chlorcaloium 
eine hellgelbe Farbe und den für Sassafras 
eigenartigen Geruch zeigte. Seine physikal
ischen Kennzahlen waren folgende: D 11027, 
[a]n + 7,f>0, nn 115211. 

Verfasser destillierte zunächst unter ver
mindertem Druck (lGO mm) und stellte 
16 verschiedene Fraktionen her von 990 
bis 1830. Die optische Drehung der Frakt
ionen 1 bis 9 billt sich in den Grenzen 
von [a]n + 61,7 bis + 1,701 die librigen 
7 waren optisch inaktiv. Die bichte 
wechselte von 01881 bei Nr. 11 bis 11034 
bei Nr. 16, der Brechungsindex betrug 
114687 bezw. 115322. Jede einzelne 
Fraktion wurde für sich nochmals bei ge
wöhnlichem Druck destilliert. Ein bei 157 
bis 1580 übergehender Anteil erwies sich 
als Pinen, festgestellt durch das Hydrochlorid 
und Nitrosochlorid. Die 5 folgenden Frakt
ionen ergaben einen festen Körper, der 
nach dem Reinigen usw. sich als Kampfer 
herausstellte, und zwar war es d-Kampfer, 
die 10 v. H. enthaltende Lösung desselben 
in Alkohol (D 01820) gab [a]n + 40,660, 
Der bei weitem größte Anteil des Oeles 
nach wiederholter Fraktionierung stellte eine 
hellgelbe Flüssigkeit dar, die unter 7 55 mm 
bei 251,70 überging. Mit Hilfe des Brom: 
derivates, welches nach der Kristallisation 
aus Alkohol bei ungefähr 7 50 schmolz, 
konnte Verfasser feststellen, daß es sich 
um den Methylllther des Engenols handelte. 
Der Anteil mit dem höchsten Siedepunkt 
stellte ein Gemisch von Eugenolmethyläther 
mit anderen Verbindungen dar; die Trennung 
nahm Verfasser durch fraktionierte Destillat-

ion vor und erhielt so eine nahezu farblose 
bei 2330 übergehende Flüssigkeit, die den 
eigenartigen Geruch des Safrols zeigte. Mit 
·dem Erwärmen auf bestimmte Wärmegrade 
erstarrte dieselbe und bildete weiße, seidige 
Nadeln, die bei 8 bis 120 schmolzen, das 
beweis!, daß es sich wirklich um Safrol 
handelte. 

Auf Grund seiner Untersuchungen schließt 
Verfasser, daß das ätherische Oel von 
Atherosperma moschatum folgende Bestand
teile in folgenden Verhältnissen enthält: 
Eugenolmethyläther 50 bis 60 v. H.1 Pinen 
15 bis 20 v. H., Kampfer 15 bis 20 v. H. 
und Safrol 5 bis 10 v. H. 

Journ. Ohem. Soe. August 1912, 1612. W. 

Die chemische Untersuchung 
von Scammoniumwurzel und 

Scammonium 
haben Pou·er und Rogerson 'vorgenommen. 

Das Harz· aus dem alkoholischen Auszug 
der Wurzel von Convolvulus Scammonia, 
das nicht dasselbe wie Scammonium ist, be
steht nach den Verfassern hauptsächlich aus 
Glykosiden und Methylpentosiden der Jala
pinolsäure und ihres Methylesters, wie das 
Harz von Ipomoea orizabensis. Ferner 
wurde aus dem Harze erhalten ein Phyto
sterin 027 H460(1H20), Blättchen," die bei 
135 bis 1360 schmelzen (aus füsigester 
+ verdünntem Alkohol). Die Drehung ist 
[a]o = - 30110, wobei 015136 g wasser
freie Substanz in 20 ccm Chloroform ge
löst waren ; das Acetylderivat schmilzt bei 
122 bis 1230. Ferner Ipuranol, d-a-Methyl
buttersäure und Tiglinsäure. In dem in 
Wasser löslichen Anteile des alkoholisclien 
Auszuges haben Verfasser Rohrzucker, 
Scopoletin und 3,4-Dioxyzimtsäure gefunden. 

Trans. Ohem. Soe. Loud. 1912, 101,398. W. 

Surol 
Einar Idman gibt folgende Vorschrift: 

Rizinusöl 5 g 
Kantharidentinktnr 30 Tropfen 
Hrechnußtinktur 30 » 

Flüssige Karbolsäure 15 > 
Kölnisches Wasser soviel als nötig 
Spiritus . 100 g 
Farm. Notisbl. 1913, Nr. 6. 
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Neuerungen an Laboratoriumsapparaten. 
Auslaugung11- .• bezw. Auswaschgefäß end die auszulaugende Masse mit neuem 

besitzt einen geneigten Boden. Dadurch ist Lösungsmittel in Berührung kommt. Dieses 
es möglich, die auf dem Siebboden S lag- wird durch ein Ueberlaufgefäß C zugeführt 
ernde Masse insofern besser auszulaugen, und nimmt den durch Pfeile . angedeuteten 

. . • .·· ,LJ 
--- - vi 

\ ·' 
-- -· 

.._; 
1 ' --,. ' 1 • 

-----·: 

-

' 1 __ ., 
' J : 
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als sich die schwere Lauge an der tiefsten I Weg. · Das Auswaschgefäß ist Dr.· Ernst 
Stelle des Gefäßes ansammelt und durch Enß in Charlottenburg geschützt. (Pharm. 
den Hahn g abgelassen werden kau~, währ- Ztg. 1913, 338.) . · 

Albuminimeter nach Jona(J und Edel-'., Sulfosalizylsäure 20: 100. Bei Eiweiß' ent
mann. Er besteht ähnlich dem Sahli'schen haltendem Harn entsteht sofort eine Trüb
llämoglobinometer aus zwei Röhrchen. Das i:mg. Nun gibt man langsam Wasser hinzu, 
eine ist geschlossen und enthält eine trübe, schüttelt jedesmal das Röhrchen und ver
opaleszierende Flüssigkeit (neutrale Glykogen- gleicht die Trübung mit der im geschlossenen 
lösung) als Musterlösung. Das zweite, offene Röhrchen. Die Eiweißmenge ist sofort an 
Röhrchen ist graduiert, und die sämtlichen der Marke ablesbar, bis zu welcher die 
Werte sind in Tausendsteln angegeben. In Flilssigkeit im graduierten Röhrchen reicht. 
dieses gibt man 1 ccm Harn und bis zur (Deutsche Medizin. Wochenschrift 1913, 
Marke R daa Reagenz, eine Lösung von 1901.) 
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BakterieD.menge,, Zur Bestimmung der · Agar-Nllhrböden sind vor ~em Zentrifug
Bakterienmenge empfiehlt Eugen Rosenthal ieren mit 10 ccm sterilisierter physiolog
dae abgebildete Gerät. Dieses besteht aus ischer Kochsalzlösung und steri)en Glasperlen 
einem .konischen, dickwandigen Zentrifugen- durchgeschüttelt. . Von der erhaltenen Anf
glas, das in seinem unteren Teile in ein echwemmung nimmt man ebenfalls 3. ccm. 
Haarrohr übergeht (Durchmesser l mm). Da der. Radius der Bakteriensäule be
Letzterer ist durch eine abschraubbare Hart- kannt ist, kann man aus der bekannten 
gammikapeel verschlossen. Das Haarrohr Formel r2 , n. m die Raummel.!ge des Bak
besitzt eine bestimmte Weite und ist in terienzylindere berechnen, wenn m die Säulen- · 
seiner ganzen Höhe mit einer Millimeter- höhe bedeutet. Da indessen r stete gleich 
Einteilung versehen. ist, ·genügt die Angabe der ·· Säulenhöhe· 

. Die Bestimmung geschieht in folgender allein, um den Keimgehalt einer Bakterien
Weise. Da eine vol11tändige Anpassung Aufachwemmung zu kennzeichnen. Außer
des unteren Rohrendes zum Hartgummi- dem ist anzugeben, welche Menge einer 
Verschluß auch nur mit einiger Genauigkeit bestimmten Menge zu diesem„Zwecke ver
unmöglich und .deshalb stete eine Kammer wendet wurde. Da schließlich auch das 
von unbestimmtem Inhalt vorhanden ist, so Alter der Kulturen berücksichtigt werden 
füllt man sie etwa bis zum Zeichen cl,O» muß, dürfte es zweckmäßig sein, die Bak
oder «1,5> mit Quecksilber. · Zu diesem terienmenge einer 2 Tage alten Kultur, von 
Zweck bringt man in die Hartgummikapsel der 3 ccm eine Bakteriensäule von 5 Teil
einen kleinen 'l'ropfen Quecksilber und strichen lieferten, folgendermaßen zu be
schraubt alsdann . die Kapsel au das Haar- stimmen: J2 = 5fs . o, Die Zahl neben 
rohr. Nach Ausfüllung genannter Kammer dem Index (J) soll dem Alter der Kultur 
steigt das Quecksilber in dem Haarrohr auf. entsprechen, der Zähler des Bruches der 
Die„Menge des Quecksilbers ist so zu wählen, Höhe der Bakteriensäule in Teilstrichen und 

1 daß noch genügend Raum für die eich ab- der Nenner des Bruches der Raummenge, 
·. setzenden Bakterien verbleibt. Die Kapsel in welcher die gefundene Keimmenge vor-

ist fest anzuschrauben, weil sonQt banden war. · 
beim Zentrifugieren unten Queck- h. d f. v· 

Das beschriebene Verfa ren ür te er-eilber herauslaufen könnte. · · 
wendung finden bei der Antigen-Bereitung, In das so vorbereitete Zen-
bei der Herstellung von Vaccinen, bei Im-

trifngenglas fülle man 3 ccm munieierungs-Versuchen und zur Verfolgung 
der zu untersuchenden · Auf-

der Vermehrungs . Geschwindigkeit verschie-
schwemmung' z. B. einer 24- dener Arten. Schließlich ist es durch obiges 
stllndigen Agar-Aufschwemmung Verfahren möglich der Virulenz-Best.immung 
oder Bouillonkultur. Hierauf 

im Tierversuch mehr Sicherheit zu verleihen. 
wird zentrifugiert· (30 hie 40 (Berl. Klin, Wochenschr. 1913, 17 51.) 
Minuten) und das Ergebnis ab-
gelesen. Die an der Haarröhre Saugflasche, zweiteilige, zum' getrennten 
angebrachten Zahlen bedeuten Auffangen vori Flüssigkeiten nach F. Mach. 
die Höhe in Millimetern, jeder Die Flasche ist dicht unter dem Saugstutzen 
Teilstrich entspricht einem halben durchschnitten und auf der Schnittfläche ge
mm, eo daß 1/4 mm noch leicht schliffen. Zum Dichten legt man eine paß
abgelesen werden kann. Bei nicht ende Kautschukscheibe mit Zunge (Ab,b, B.) 

genügendem Zentrifugieren setzt sich der dazwischen.· Nach beendetem Absaugen der 
obere Flüssigkeitsspiegel der Bakteriensäule Fällungsflüeaigkeit und der wä~serigen Wasch
mit keiner genügenden Schärfe ab. Auf flüesigkeit zieht man die herausragende Zunge 
diese Weise erhält man e.inen ganz bestimm- der Kautschukscheibe eo weit heraus, daß 
ten Anhaltspunkt in Bezug auf den Keim- Luft eindringen kann, hebt dann den Ober
gehalt jener 3 ccm Aufschwemmung, eo daß teil der Saugflasche, der den Tiegel trägt, 

. man diesen Befund anderen Ergebnissen ab*)° und setzt 'ihn auf einen zweiten, mit 
gleichaltriger · Kulturen gegenüber stellen 
kann. *) Es ist zweckmäßig, onr auf einer Seite 
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gleich gro.ßer Schliffläche versehenen Unter
teil (Abb. C). Wird mit Aceton oder an
deren leicht absaugbaren Flüssigkeiten ge
waschen, so ist es überflüssig, auf den 
zweiten Unterteil eine · Kautschukscheibe 
zu legen. Zur Vermeidung eines Benetzens 
des Schliffes mit der. abgesaugten Flüssigkeit 
empfiehlt es sieb, den Schlauch oder den 
Trichter, in welchem das Filter sitzt, so 
weit in die Flaschen hineinragen zu lassen, 
daß die FJttssigkeit nicht an der Wandung 
der ·. Flasche herabläuft. Der untere Teil 

der Saugflaschen kann auch mit einem 
Stutzen versehen werden, der mittels eines 
durch Quetschhahn verschließbaren Kaut
schukschlauches zum Ablassen des Filtrates 
dient. Um Verwechselungen zu vermeiden, 
und um beim Aceton die Einwirkung des 
Lichtes hintanzuhalten, wird . der zweite 
Unterteil aus braunem Glas hergestellt. 
Diese Saugflaschen sind · in verschiedenen 
Größen von Wagner &; Munx in München, 
Karlstraße 43 zu beziehen. (Chem. - Ztg. 
1~1~ 651J . 

Opium und Opium pulveratum 
D. A.-B. V 

H. TViebelitx macht darauf aufmerksam, 
daß ein aus vorschriftsmäßigem 12 v. H. 
Morphin enthaltendem Opium gleich nach 
dem Trocknen in ein 10 v. H. Morphin 
gebrachtes Pulver durch den Versand, das 
Umpacken usw. soviel Feuchtigkeit ange
zogen hat, daß es die Prüfung nicht mehr 
aushält. Dieser Uebelstand ließe sich ver
meiden, wenn das Arzneibuch einen gewissen 
Spielraum im Morphingehalt, vielleicht 9,5 

aufzuheben, damit die Lage der Scheibe auf der 
Schlifffläche nicht verändert wird. 

bis 10 v. H., gelassen oder noch einfacher 
bestimmt hätte, daß ein bei 600 bis zur 
Gewichtsgleichheit getrocknetes Opiumpulver 
10 v. H. Morphin enthalten solle. (Falla 
das Brüsseler Uebereinkommen dies nicht 
zuU\ßt, muß es abgeändert werden.) 

Ferner fragt Verfasser, ob sich. die 
Forderung, daß Opium mindestens 12 v. J:I. 
Morphin enthalten soll, auf lufttrockene · 
Ware bezieht. Denn einmal wird gesagt, 
es soll bei 600 getrocknet sein, das andere 
Mal, es soll bei einer « 60 o nicht über
steigenden> Wärme getrocknet werden. 
Wenn das Arzneibuch fürchtet, daß durch 
Trocknen bei höherer Wärme Verflnchtig
ungen oder Zersetzungen. eintreten, so fragt 
es sich, weshalb dann die Bestimmung des 
Trockenrllckstandes beim Opiumpulver bei 
1 ooo vorgenommen werden soll? Richtiger wäre 
auch hier ein Trocknen bei · 600 gewesen. 

Weiterhin macht Verfasser darauf auf
merksam, daß nach dem Wortlaut des 
Arzneibuches das Opiumpulver mit Reis
stärke versetzt sein muß, mithin ein natür
liches, 10 v. H. Morphin enthaltendes, in 
Pulver verwandeltes Opium nicht vorschrifts
mäßig ist. Ferner wird auf das vereinzelte 
Vorkommen andersartiger Stärke gewiesen, 
da eich die Arbeiter im Erzeugungslande 
die Hände mit Mehl bestreuen, um ein An
einariderbacken des Opiums . zu verhindern. 
Schließlich hofft Verfasser, daß ein fein 
gepulvertes Opium bei den Besichtigungen 
nicht beanstandet werden wird, obwohl das 
Arzneibuch dem Wortlaut nach nur ein 
mittelfeines gestattet. 

.Apoth.-Ztg. 1912, 894. 

Die Durchdringungs - Fähigkeit 
einiger Salbengrundlagen 

bat F. Gardiner geprüft und bei normaler 
Haut folgendes Ergebnis erhalten. 

Es zeigte sich, daß unter den flüssigen 
Grundlagen, dem Olivenöl und Zedernöl die 
größte Durchdringungsfähigkeit zukommt, 
unter den festen nimmt Gänsefett, dann 
Adeps benzoatua den ersten Platz ein. Es 
folgen Glyzerin mit Cold-cream, Glyzerin mit 
wasserhaltigem Wollfett, Unguentum ophthal
mioum basicum. 

Brit. med.journ. 1912, Nr. 2666; d. Zentralbl. 
f ~.ges. Therap. 1912, 470. 
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llahrungamittel•Chemia. 

Kann die Wirkung 
der Fetterschöpfung im Soxhlet
schen Gerät erhöht werden? 
Versqche von Bull und Grggg zeigten, 

daß bei Verwendung der gewöhnlichen 
Extraktionshülsen von Schleicher cf; Schüll 
keine vollkommene Extraktion erzielt wird, 
indem der verdichtete Aether seinen Weg 
leichter durch die Hülsenwand allein nimmt, 
als durch das Extraktionsgut. Verfasser 
schlagen vor, in die Hülse eine zylindrische 
Röhre von Schreibpapier hineinzuschieben, 
deren Ränder vorher mit Gummi zusammen
geleimt warden. Fetthaltige Stoffe, besonders 
Futtermittel, lieferten auf diese Art höhere 
Fettwerte als gewöhnlich erschöpfte Ver
gleichsproben. 
· Chem.-Ztg. 1913, Rep. 27 /29, 133. W. Fr. 

Die Bestimmung der löslichen 
Kohlenhydrate und des Rohr
zuckers in Kindermeh!en, Back-

und Konditoreiwaren 
Da die seither· · benützten Verfahren den 

Nachteil haben, daß nur schwer filtrierbare 
trübe Lösungen zur Bestimmung verwendet 
werden müssen, so nimmt Th. von Fellen
berg zum Ausschütteln warmes Wasser von 
500 und erwärmt 10 Minnten fang im 
Wasserbad auf diese Wärme, setzt dann 
Phosphorsäure und Barytwasser zu. Auf 
diese Weise erhält man nach dem Filtrieren 
eine klare Lösung, in der die Kohlenhydrate 
auf bekannte Weise bestimmt werden 
können. 

Ohem.-Ztg. 1913, Rep. 51/53, 243. W. Fr. 

Ueber Volksmund- bezw. 
Katasternamen für Weine. 

In der Flur Veldenz a. d. Mosel besitzt eine 
Mühlheimer Firma eine Weinbergparzelle, die 
als «Der Karlsberg• im Kataster eingetragen ist, 
und die dort geernteten Weine bringt die Firma 
als • Veldenzer Karlsberg, in den Handel. Ober
halb dieser Parzelle auf demselben Berg liegt 
eine Gemarkung einer anderen Mühlheimer. 
Firma, die ihren daselbst erbauten Wein eben
falls als « Veldenzer Karlsberg• in den Verkehr 
bringt. Erstere Firma klagte nun gegen letztere 
auf Unterlassung, indem sie ausführte, nur ihre 

Parzelle heiße katastermäßig « Der Karlsberg• 
während die Gemarkung der Beklagten de~ 
Namen •9ber-Karlsberg» führe. Die Beklagte 
wandte 010, der ganze Berg würde v o l k s. 
t ü m 1 ich mit «Karlsberg> bezeichnet das 
Kataster könne nicht maßgebend sein.' Das 
Coblenzer Landgericht gab der Klage statt 
während das Kölner Oberlande.,gericht und da~ 
Reichsgericht die Klage abwiesen. Im Urteile 
des letzteren vom 16. September 1913 wird 
grundsätzlich anerkannt, daß bei der Ermittel
ung der geographischen Bezeichnung (uach § 6 
Absatz 1 des WeiogeRetzes) die Orts üblich. 
k e i t und nicht die Katasterbezeichnung maß
gebend sei. Die Bezeichnung «Karlsberg• gehe 
aber weiter und beziehe sich nicht nur auf die 
so im Kataster bezeichneten Stellen, sondern 
umfasse auch die Gema r .k u n g der beklagten 
Firma. 

Deutsche Wein-Ztg. 1913, 643. P. S. 

Gesundheitssauger mit Nähr
patronen. 

Das König!. Bayrische Ministerium hat am 
15. Juli 1913 folgende Bekanntmachung erlassen: 

Die Firma A. Wasmuth in Hamburg bringt 
einen von Dr. med. rvasmutlt empfohlenen Ge
sundheitssauger mit Nahrpatronen für Säuglinge 
in den Handel, der auch in Bayern verkauft 
wird. Der Sauger beuteht aus einem gewöhn
lichen, mehrfach durchlochten Gummisauger, in 
den die Nährpatrone gesteckt wird. Die Bestand
teile der Nährpa1rone bilden Honig, Milchzucker, 
Arrowroot, phosphorsaurer Kalk, kondenBierte 
Milch, Butter und Raffinadestoffe. .Durch den 
Gebrauch des Gummisaugers sollen nach dem 
beigelegten Prospekte die Zahnbildung gefördert 
und die Knochen gestärkt werden. 

Nach amtsärztlichem Gutachten geht' der In• 
halt der Nährpatrone leicht Veränderungen ein 
und bildet dann eine Brutstätte für Bakterien, 
die für die Gesundheit und das Leben der Säug
linge gefährlich werd~n müssen. D!e Ze!ltrale 
für Säuglingsfürsorge in Bayern hat s10h diesem 
Gutachten nach Anhörung ihres wissenschaft
lichen Beirats angeschlossen und beigefügt, daß 
die beim Gebrauche des Saugers versprochene 
Förderung der Zahnbildung und der Stärkung der 
Knochen nicht zu erwarten sei. 

Es besteht daher Anlaß, vor dem Gebrauche 
dieses Gesundheitssaugers zu warnen. 

Bilsenkrautsamen in russischem 
Mohns amen. 

Der König!. Preuß. Minister d~~ Innern hat 
unterm II.Juli 1913 einen Erlaß ubel' da~ Vor
kommen von Bilsenkrautsamen im russischen 
Mohnsamen bekanntgegeben, dem wir nachstehen
des entnehmen: 
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Nach einem Gutachten dts österreichischen Mit Hücksicht auf dirse Funde habe ich den 
Obersten Sanitätsrats sind in Ungarn aus Huß- Direktor des hiesigen Pharmakologischen Instituts, 
land eingeführte Mohnsorten des Handels zu Geheimen M~dizinalrat Prof. Dr. Heffter zu 
etwa 65 v. H. der Fälle mit Bllsenkrautsamen einer guraohtlichen Aeußerung veranlaßt. Nach 
veranreinigt gefunden worden, und zwar betrug dem Inhalte seines am 31. Januar 1913 erstatteten 
die Verunreinigung in einzelnen Proben bis zu Gutachtens würde ein Gehalt von 0,05 v: H. 
2, 15 Gewichtsproz9nten. Da in manchen Gegen- Bilsenkrautsamen im Mohn im allgemeinen die 
den Preußens Mohn bei der Herstellung von Grenze darstellen, bei der die Gesundheitsschäd
Gebäok und anderen Speisen in größeren Mengen -lichkeit beginnt. Ein Gehalt von 0,13 77 bis 0,32 
verwendet wird, so würde auch für Deutschland Gewichtsprozenten,. wie er von den Untersuch
eine Gefahr vorliegen, falls derartiger russischer ungsämtern in Berlin und Breslau gefunden 
Mohn zu Genußzwecken eingeführt würde. Ich worden ist, übersteigt also diese Menge um das 
habe deshalb eine Anzahl von den Zollämtern Mehrfache und würde„ daher geeignet sein, bei 
gelegentlich entnommenenen und hierher einge- der in manchen Gegenden üblichen A.rt des 
lieferten Proben russischen Mohns in der Nahr- Genusses von Mohn die menschliche Gesundheit 
ungsmittel- Untersuchungsanstalt beim Polizei- zu schädigen. 
präsidium zu Berlin untersuchen lassen. Nach Daß übrigens Gesundheitsschädigungen durch 
dem Ergebnisse der Untersuchung, waren in 3 mohnhaltige Speisen schon vorgekommen sein 
von 36 untersuchten Mohnprob,m Bilsenkraut- dürften, "<Vird durch zwei in Beuthen vorgekom
samen bis zu 0,32 Gewichtsprozenten vorhanden. mene Erkrankungsfälle, darunter einen mit töd-

Auch von dem Chemischen Untersuchungsamt lichem Ausgange, wahrscheinlich, wenn auch in 
der Stadt Breslau wurde in verschiedenen Proben diesen Fällen der Nachweis fehlt, daß der ge
naoh dem Jahresberichte für· das Jahr 1909 nossene Mohn Bilsenkrautsamen enthielt. 
Bilsenkrautsamen, und zwar bis zu 0,31 Gewichts- Von einer Seite wird allerdings angegeben, 
prozenten, gefunden. ·· - daß der russische Mohn neuerdings einem 

Ebenso hat das Kaiserliche Gesundheitsamt in Reinigungsverfahren durch Sieben unterworfen 
einer TOn 5 untersuchten Mohnproben Bilsens wird. · 
krautsamen in einer Menge von 0,006 Gewichts-
prozenten festgestellt. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Das Elarson, Kranke ist den ganzen Tag außer Bett und 
kann sich sogar zeitweise mit leichter Arbeit 
beschäftigen. Wenn nun auch ein einzelner 
Fall nur wenig beweißt, so ist dem Ver· 
fasser durchaus beizustimmen, wenn er zur 
Nachprüfung des Elarsons in geeigneten 
Fällen von Fallsucht, angelegentlichst auf
fordert. 

Münch Med. Wochensckr. 1913, · Nr. 35, 
S. 1677. B. w. 

eine von den Farbfabriken vormals Bayer 
cf; Co. in Leverkusen in . den Handel ge
brachte aliphatische i\rsenverbindung erfreut 
sich einer zunehmenden Wertschätzung 
wegen ihrer geringen Reizwirkung auf die 
Magenschleimhaut; Insbesondere bei Blut
armut · und nervösen Zuständen hat das 
Mittel schon schöne Erfolge aufzuweisen. 
So erprobte. es denn Dr. Maier an der 
Rostocker psychiatrischen Klinik bei einer 
an schwerster Fallsucht leidenden, arg her- Ueber das Embarin, 
untergekommenen Kranken, welche alltäglich, ein neues von dem Hause Heyden in Rade
bis 13 und mehr epileptische Anfälle hatte; berg bei Dresden hergestelltes wasserlclsliches 
Nachdem die Kranke fast fünf Jahre lang Quecksilberpräparat, haben bereits Loeb
in der Anstalt unverändert, dauernd zu Bett Mannheim und Sowade- Halle günstiges be
liegend und seelisch schwer verstimmt und richtet. Ihnen schließt sich jetzt auf Grund 
reizbar, zugebracht hatte, erhielt sie versuche- von 32 eigenen Fällen Salomonski-Berlin 
weise wegen ihrer Blutarmut täglich zwei an. Als erste Einspritzung wurde 1/2 später 
Tabletten Elarson. Der Erfolg wilr wunder- 1 Spritze genommen. Bei . fünf Personen 
bar. Nicht nur, daß sie geistig erheblich zeigte sich, daß eine U eberempfindlichkeit 
regsamer wurde, die Bes.serung war auch gegen das Mittel vorlag. Sie bekamen 
sonst eine ganz auffallende. Die Anfälle wenige Stunden nachher Kopfschmerzen, 
traten bur noch ein- bis zweimal täglich, an hohes Fieber, Schwindel, Erbrechen, Durch
manchem Tage garnicht · mehr auf. Die ( fall, so daß die Behandlung abgebrochen 
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werden mnßte. Diese Erscheinungen gingen 
jedoch bald vorüber, und auf eigenen Wunsch 
erhielten alle Fünf mehr oder weniger weitere 
Einspritzungen, bis zu sechs Spritzen im 
Ganzen. Es trat jedoch keine Gewöhnung 
an das Mittel ein. In den . anderen 
27 Fällen zeigte sich von der zweiten Be
handlungswoche ab ein deutlicher Zurück
gang aller syphilitischen Erscheinungen. 
Salomonski empfiehlt auf Grund des von 
ihm gewonnenen günstigen Eindrucks an
gelegentlichst das Embarin zur gründlichen 
Nachprüfung. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1913, Nr. 36,. 
S. I 7ö3. B. W. 

Dymal 
ist ein sehr feines, geruchloses, schwach rosa 
gefärbtes ·Pulver, welches aus den Salizylaten 
seltener Erden der Cer-Gruppe, im wesent
lichen aus salizylsaurem Didym, besteht. Das 
Präparat ist in Wasser unlöslich, läßt sieb aber 
leicht zu Salben verarbeiten, ebenso, da es 
sehr voluminös ist, vorteilhaft auf die Haut 
oder wunde Stellen aufpudern. 
· Berliner bat Dymal bei Wundsein. (Wolf), 
Verbrennungen und Unterschenkelgeschwüren 
verwendet. Seine Bedeutung bei diesen Er
krankungen dürfte außer in der Bedeckung 
darin zu finden sein, daß unter seiner An
wendung: eine schnelle Ueberbäutung statt
findet. Bei Unterschenkelgeschwüren bewährte 
es eich, wo es sich~um oberfläc.hliche Haut
verluste hant!elte1 deren Reinigung durch 
Jodoform und dessen· Ersatzmittel stattge
funden hatte. Viel mi·d mit Erfolg wandte 
Berliner das Dymal beim Wundsein der 
Säuglinge und den · anschließenden Hautent-

zündungen an. Er sah Fälle geschwind 
heilen, bei denen die Ausdehnung eich. bis 
an die Füße und nach oben bis an den 
Hals erstreckte. Auch beim Blasenausschlag 
der Neugeborenen bat die Anwendung des 
Dymals durchaus befriedigt. Die besten 
Dienste leistete es bei Verbrennungen zweiten 
Grades. Während am Rumpfe und den 
Gliedmaßen das Pulver mit Binden haften 
gemacht wurde, nützte man im Gesicht seine 
klebende, deckenbildende Eigenschaft und 
streute fleißig nach, wo Flächen frei wurden. 
Schmerzlinderung und Heilung traten dann 
schnell ein. Dymal wird von den Vereinig
ten Chininfabriken Zimmer <11 Co. in Frank-
furt a. M. hergestellt. Dm. 

Allgem. Medix. Zentral-Ztg. ifll2, Nr. 49. 

Noviform 
( Tetrabrombrenzkatecbinwismutoxyd) 1 herge
stellt von der Chem. Fabrik von Heyden 
A.-G., Radebeul bei Dresden empfiehlt auf 
Grund fast zweijähriger Erfahrung neuer
dings Dr. Speck in einer Veröffentlichung 
ans dem· Leipziger Diakonissenbaus. Das 
N oviform ist völlig . geruchlos, fast staub
förmig, lichtbeständig und sterilisierbar. Als 
Pulver, Salbe, Gaze angewandt bei frischen 
aseptischen, bei eiternden und schlecht heilen
den Wunden, insbesondere auch bei Ver
brennungen, erwies sich das Noviform als 
ein Präparat, das ältere. sogenannte Wun.d
antiseptica vorteilhaft ergänzt, ja größtenteils 
zu ersetzen vermag, «.da es vor den bisher 
gebräuchlichen wesentliche Vorzüge voraus 
bat, ohne deren Nachteile zu besitzen>, 

Müneh. Med. Woehenschr. 1913, Nr. 34, S.1881. 
. . B. W 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Erhaltung 
von Blumen, Blättern, Schmetter-

lingen: u. dergl. 
verwendet nach DRP. Therese Reinherx 
geb. Seidl in München eine wässerige, 
konzentrierte Lösung von Gelatine, weißem 
Leim u. dergl. in Mischung von Rizinusöl 
und flüssigem Paraffin, der noch Magnesium
karbonat und etwas venetianiscber Terpentin 

zugesetzt wird. · Der Wassergehalt richtet 
eich nach der Art der Blumen. Die Gelatine 
oder der weiße Leim bilden die erstarrende 
Masse, während das Rizinueöl oder flüssige 
Paraffin der Blume Geschmeidigkeit ver
leiht. Man bestreicht die .Rückseite der 
Blumen oder Blätter mit der Masse und 
trocknet sie darauf. 
- Pharm. Ztg. 1913, 330. 
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Zur Raum-Desinfektion 
empfiehlt Dr. · A. Haüswirtk folgendes 
Verfahren. 

Kohlensaurer Kalk wird mit Formalin 
unter Zusatz von Methylalkohol innig ge
mengt. Diese Mischung wird mit Wasser 
zu einem dünnen Brei verrührt und dann mit 
konzentrierter Schwefelsäure übergossen. Es 
entsteht dadurch eine kräftige Wärme-Ent
wicklung sowie eine solche von Formaldehyd 
und Wasserdampf. unter Freiwerden von 
Kohlensäure. Bei der chemischen Umsetz
ung wird der größte Teil. des Methylalkohols 
za gasförmigem Formaldehyd verwandelt. 
Der zu desinfizierende Raum.ist zur besseren 
Wirkung abzudichten. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1913, 1878. 

Abgabe von Giften an Dentisten. 
Einer Verfügung des König]. Preußischen 

Ministerium des Innern vom 3. April .!913 ent-
nehmen wir- folgendes: . 

die Abgabe stark wirkender Arzneimittel usw. 
in Betracht. Denn diese Vorschriften haben, 
indem sie die Abgabe gewisser Zubereitungen 
als Heilmittel ohne Rezept eines Arztes verbieten, 
offensichtlich den Zweck, zu verhmdern, daß 
diese Zubereitungen ohne Rezept als Heilmittel 
verwandt werdrn. Eine Heiltätigkeit, die ohne 
ärztliches,Rezept diese Zubereitung als Heilmittel 
verwendet, kann daher nicht als erlaubt angesehen 
werden. Die Polizeibehörde kann mithin auch 
nicht entsprechend dem vorgeschriebenen Wort
laut des Erlaubnisscheins die Bescheinigung aus
stellen, daß gegen das Vorhaben eines Dentisten, 
diese Zubereitungen ahi Heilmittel zn verwenden, 
„nach stattgefundener Prüfung nichts z 11 erinnern 
sei''. Demnach werden Erlaubnisscheine für 
solche in jenen Vorschriften aufgefüh1te Gifte, 
die für die unmittdbare Verwendung als Heil
mittel an einzelnen Patienten bestimmt sind, den 
Dentisten zu versagen sein. Zu diesen Giften 
gehören in erster Linie Kokain und Arsen nebst 
ihren Zubereitungen. Dagegen, daß den Dentisten 
der Bezug dieser Gifte auf diese Weise unmög
lich gemacht wird, bestehen sachliche Bedenken 
umsoweniger, als ihnen nach sachve1ständigem 
Gutachten geeignete Ersatzpräparate zur Vor
fügung stehen. 

Kephaldol unterliegt dem 
. ·Nach eingehender Prüfung erscheint_ der in 

einem früherem Erlasse aufgestellte Satz, ,;daß 
eine Lieferung von Giften aus den Gifthand- , 
Jungen an die Zahntechniker nicht zulässig ist", Rezeptzwang. 
in dieser Allgemeinheit nicht haltbar. Es ist Das Großherzog!. Hessische Ministerium des 
vielmehr anzuerkennen, daß auch Dentisten zum Innern hat unterm 2. Oktober 1913 bekannt
Giftbezug berechtigt sind, soweit sie als zuver- gemacht, daß das von _ der Kephaldol- Stohr 
lässig bekannt sind und das Gift zu einem er- Oompany, G. · m. b. H., Wien n, mit großer 
laubten gewerblichen Zweck verwenden wollen. Reklame angepriesene Erzeugnis Kephaldol nach 

Zum Begriff der Zuverlässigkeit 'gehört den maßgebenden Untersuchungen ein Gemenge 
indes nicht nur, wie das Oberverwaltungsgericht verschiedener chemischer Stoffe mit freiem 
in seiner Entscheidung annimmt, die mit diesem Phenacetin ist. 
Worte bezeichnete Charaktereigenschaft, sondern Da Phenacetin ein Stoff des Verzeichnisses 
auch das Vorhandensein de,jenigen Kenntnisse, der Verordnung betr. den Verkehr mit stark
die eine ordnungsmäßige Verwendung des Giftes wirkenden Arzneimitteln ist, so unterliegt auch 
gewährleisten. Ob diese letztere Voraussetzung K.iphaldol dem Rezeptzwang. 
bei einem Dentisten vorliegt, wird der Gifthändler 

Preislisten sind eingegangen von : 

Dr. Steinert-König d; Go . . in Leipzig-Plagwitz 
über shemische Präparate, Reagenzien, Chemi
kalien für Photographie, Mineralien. 

S y r g o l der Aktiengesellschaft vormals R. 
Siegfried, chemische Fabrik in Zofingen. Mapve 
mit Sonderabdrucken. ' 

in den meisten Fällen nicht beurteilen können; 
daraus folgt für ihn die Verpflichtung, Gifte an 
Dentisten in der Regel nur . gegen polizeilichen 
Erlaubnisschein · abzugeben. Die Polizeibehörde 
wird die Frage, ob der Dentist zuverlässig ist, 
nach Lage des einzelnen Falles zu prüfen haben. 
Dentisten, die eine ihrem Berufe entsprechende 
ordnungsmäßige Ausbildung genossen nnd sich 
in der praktischen Tätigkeit bewährt haben, werden 
in der Regel als zuverlässig anzusehen sein; im Julius Bergmann in Bremen über Drogen, 
Zweifelsfalle ist ein Gutachten des Kreisarztes Chemikalien, Pharmazeutische Präparate, Speziali
da1über herbeizuführen. täten, Parfümerien, Pharmaz. Bedarfsgegenstände 

Als erlaubte gewerbliche Tätig kd t und Gerätschaften (Jubiläum-Ausgabe 1888-1913), 
kann indes die .Ausübung der Zahnheilkunde Eine besondere-Einrichtung dieser Preisliste, die 
durch Dentisten nur insoweit gelten, als sie nicht als sehr zweckentsprechend zu bezeichnen ist, 
in Widerspruch mit anderen Normen des öffent- bildet das vorgeheftete, auf g 1 ü n es Papier ge
liehen Rechtes steht. Nach dieser Richtung druckte Inhalts-Verzeichnis (46 Seiten 
kommen insbesondere die Vorschriften betreffend in kleinerem Druck). · 

Vedeger: Dr. A.. Schneider, Dresden. . 
Für die Leitung nrantwortllch: Dr. A. 8 c h n e I der, Dresden. 

Im Buehhandel dtµch O .t t o M a l jl r , KommlHlonage11hlLft, Leipzig, 
Druck 11oa Fr:TfHel'Naeh"ti (Beruh, Kanatla), Dreaden. · 
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Skopolamin haltbar „Rocbe". - Chemie und Pharmazie: Bestimmung von Zinn. ·-· Rbeumatic Remedy. -
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für den pbarmazeutisohen Gebrauch. - Bestimmung von Zinkoxyd. - usw. usw. - Nahrungsmittel-Chemie. -
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Ueber die Anfertigung von gefüllten Ampullen. 
Ein Beitrag zur pharmazeutischen Laboratoriumstechnik. 

Von Licent. pharmac. Konstantin Kollo, Chemiker und Betriebsleiter. 
II. Teil. 

In Nr. 50 und 51 dieser Zeitschrift i Versäumte jetzt nachholen, in der Hoff
vom Jahre 1909 und Nr. 2 von 19101 nung, daß es noch nicht zu verspätet 
habe ich unter obigem Titel, eine ans- kommt. · 
führliche Anleitung derjenigen Operat- Zur eigentlichen Technik der Am
ionen gegeben, die bei der Bereitung pullenfüllung ist, trotzdem seit der ersten 
der immer größere Bedeutung erlangen- Veröffentlichung bereits über 2 Jahre 
den Ampullen für Injektionszwecken verflo.:;sen sind, und die wissenschaft
notwendig sind, um eiawandfreie sterile liehe Forschung weder Rast noch Ruhe 
Lösungen herzustellen. hat, nichts nachzutragen. 

Es lag schon damals in meiner Ab- Einige neue Apparate zum Füllen 
sieht, dieser Anleitung eine Sammlung I und Sterilisieren der Ampullen, die in 
von Vorschriften für die gebräuchlichsten der Zwischenzeit erschienen sind, und 
der für Injektionszwecke in Betracht über die auch diese Zeitschrift be
kommenden Lösungen mit Bemerkungen j richtet hat, stellen mehr oder weniger 
über die Art der Bereitung, der Dauer nichts anderes dar als vermeintliche 
und Temperatur der Sterilisation usw., Vereinfachungen und Verbesserungen der 
folgen zu lassen. bereits in der ersten Veröffentlichung 

Teils Mangel an Zeit, teils andere ausführlich beschriebenenKonstruktionen, 
Ursachen, haben mich genötigt, die Sache r so daß ich glaube, nicht mehr darauf 
zu verschieben. Und so will ich das J zurückkommen zu brauchen. Das Prinzip 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1122 

bleibt immer dasselbe und das End- kühlt mit Wasser und setzt die De
ergebnis ist auch das gleiche. stillation fort, bis etwa 3/ 4 des vorge-

Auf die Notwendigkeit, dem zur Her- legten Wassers übergegangen sind. 
stellung der Lösungen erforderlichen Nun entfernt man die Vorlage, dreht 
destillierten und sterilisierten Wasser die Heizflamme ab, wischt den Hals 
die volle Aufmerksamkeit zu schenken, der Vorlage trocken mit sterilisierter 
kann ich nicht genug betonen. Die Watte und setzt rasch einen sterilen 
von Prof. v.Ehrlich eingeführte Salvarsan- Gummistopfen ein , der ein Glasrohr 
bebandlnng, hat bekanntlich ergeben, trägt, das mit steriler Watte verstopft 
was für schlimme Folgen Einspritzung6n ist. Die Vorlage besitzt noch einen 
zeitigen können, wenn kein allen strengen seitlichen Tubus nahe am Boden mit 
Ansprüchen standhaltendes Wasser zu eingeriebenem Glasbahn. 
diesem Zwecke verwendet wird. Und Ein derart nochmals destilliertes Wasser 
was beim Salvarsan zutrifft, bezieht ist vollkommen keimfrei und enthält 
sich auch auf sämtliche Lösungen für auch wederStoffweehselproduktevonBak
Einspritzungszwecke. Man verwende für terien, noch eiweißhaltige Substanzen, 
die Bereitung von Lösungen deshalb die gefürchteten "Verunreinigungen, wel
nur solches Wasser, das frisch aus ehe nach Beobachtungen von Wechsel
Glasgefäßen nochmals destilliert wurde. mann, die von v. Ehrlich · bestätigt 
Für diesen Zweck sind einige, mehr oder wurden, die Erscheinungen von Schüttel
weniger kostspielige Apparate konstru- frost und Fieber nach Einspritzungen mit 
iert worden und auch Beschreibungen Salvarsan hervorrufen und wahrschein
in dieser Zeitschrift erschienen. Die lieh auch die Folgen anderer unange
meisten sind aber zu kompliziert gebaut nehmen Nebenerscheinungen sind, die 
und infolgedessen viel zu zerbrechlich. bei Einspritzungen mit sonst ganz harm
Daß man sich einen dem Zweck ent- losen Arzneistoffen vielfach beobachtet 
sprechenden Apparat selbst zusammen- werden, und zu deren Erklärung man 
stellen und unnotige Kosten sparen meist Zuflucht zu verschiedenen, mut-
kann, liegt auf der Hand. maßlichen Ursachen nimmt. 

Ich bediene mich einer größeren, Auf die Reinheit der zur Herstellung 
etwa 4 L fassenden Glasretorte mit der Lösungen benötigten Chemikalien, 
Tubus und eingeriebenem Glasstopfen. ist ebenfalls besondere Sorgfalt zu legen, 
Der Retortenhals mündet direkt in eine denn nicht alJe Arzneistoffe, deren 
Vorlage, in welcher man das Destillat chemische Reinheit den Anforderungen 
auffängt , und diese liegt in einer Por- der Arzneibücher entsprechen , sind 
zellanschale auf einem Strohkranz oder auch schon zur Anfertigung der Einspritz
einer Suberit - Unterlage, in welcher ungslösungen verwendbar. Dies gilt, 
sich sehr kaltes Wasser zum Kühlen um einige Beispiele anzuführen, vom 
und Verdichten des Destillates befindet. Hydrarg. bijodatum rubr., Hydrargyr. 

Die sorgfältigst gereinigte Retorte benzoic., Morphin. hydrochloricum u. v. a. 
wird mit destilliertem Wasser gefüllt, Man unterlasse es daher niemals, vor 
welches den Reinheitsproben des Arznei- Verwendung die Chemikalien einer 
buches standhält, und mittels Gas- genauen Prüfung zu unterziehen, 
brenner oder irgend einer anderen über die weiteres berichtet . werden 
Heizflamme erhitzt. wird. Am besten tut man, indem man 

Man läßt zunächst, ohne zu kühlen, auch die Chemikalien auf ihre Brauch
in die ebenfalls gut gereinigte Vorlage barkeit, nach der chemischen Prüfung, 
Dampf eintreten, um die ganze Appara- praktisch ausprobiert, und dies geschieht 
tur zu sterilisieren, gießt, ohne die in der Weise, daß man eine Lösung 
Dampfentwickelung zu unterbrechen, bereitet, init der man einige Ampullen 
das in der Vorlage verdichtete Wasser füllt und sterilisiert, also fertig macht 
weg, setzt wieder die Vorlage an, . und hierbei die etwaigen Veränderungen 
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beobachtet, worauf man auf die Brauch
oder Unbrauchbarkeit des geprüften 
Arzneistoffes schließt. 

Im folgenden gebe ich Anleitung zur 
Herstellung der gebräuchlichsten Ein
spritzungslösungen,mitBemerkungen über 
die Art und Dauer der Sterilisation, 
und der besonderen oder ergänzenden 
Prüfung auf Reinheit, wenn nötig Vor
schriften zur Selbstdarstellung bezw. 
Reinigung. 

E~ ist angezeigt, sich für die zur 
Ampullenfabrikation nötigen Chemikalien 
eine Reihe von braunen Weithalsgläsern 
mit eingeriebenen Glasstopfen und ent-
weder eingebrannter Schrift oder 
selbstangefertigter Etiketten anzu-
legen. Für hygroskopische Arzneistoffe, 
oder für solche, wo es erwünscht oder 
notwendig ist, zum Zwecke ihrer kon
stanten Unveränderlichkeit sie vor Ein
fluß der Luftfeuchtigkeit zu vArwahren, 
nehme man sogenannte, im Handel be
findliche Extraktgläser, fülle den Hohl
raum der Stopfen mit Calcium chloratum 
siccum granulatum und überbinde mit 
Leinwand. Man sehe aber öfters die 
Stopfen nach, um rechtzeitig die Füll
ung erneuern zu können, damit ja nicht 
das Calciumchlorid zerfließt, und Tropfen 
der Flüssigkeit durch die Leinwand 
durchsickern und den Inhalt der Gläser 
verderben. In die gut gereinigten, mit 
sterilem Wasser nachgespülten, hierauf 
mit Alkohol und Aether getrockneten 
Gläser füllt man die Chemikalien ein 
und entnimmt aus diesen nur mittelst 
steriler Glas- oder Prozellanlöffel, um 
auf diese Weise die Chemikalien vor 
Beschmutzung und Infektion zu schützen. 

Aber nun noch einige Worte über 
den Arbeitsraum, um hierauf auf das 

. eigentliche Thema zu kommen. 
: Als Fabrikationsraum für die Am
pullenbereitung wähle man ein lichtes, 
luftiges, vor Staub, Dämpfen und der
gleichen geschütztes Zimmer. Die 
Wände tünche man mit einer lichten 
Kalkfarbe, oder wenn man sich den 
Luxus gönnen kann, trage man eine 
lichte abwaschbare Oelfarbe auf. Als 
Fußbodenbelag, wo kein Basaltboden 
vorhanden ist, nehme man Linoleum. 

Als Platten für die Arbeitstische kann 
man Glas-, Marmor- oder Tonplatten 
verwenden, oder aber dieselben mit 
Zinkblech beschlagen. In der Nähe 
des Arbeitstisches soll stets ein Becken 
mit Wasser und Seife vorhanden sein. 
Arbeitstische und Fußboden wasche 
man täglich mit einer antiseptischen 
Lösung auf, z. B. einer Lösung von 
Liquor Formaldehydi saponatus in etwa 
3 bis 5 v. H. enthaltender Lösung. 
Für die Reinigung der Hände empfiehlt 
sich eine flüssige alkalische Glyzerin
seife, mit Zusatz von Formaldehyd, 
etwa nach folgender von mir ver
wendeter Vorschrift: 

Sapo kalinus 
Glycerin um 
Formaldehyd. solut. 

50 g 
20 g 
10 g 

Terpineol 
Spiritus 

2 g 
ad 100 g 

Solutio Antipyrini. 
Antipyrin 30 g 
Aqua redestill. ad 100 ccm 

Man löst, füllt Ampullen von 2 ccm 
Inhalt und sterilisiert entweder 20 Mi
nnten bei 110° oder 1/ 2 · Stunde bei 
1050 0. . 

Ein den Anforderungen des D. A.-B.V 
strikte entsprechendes Präparat, kann 
anstandslos auch für Einspritzungs
zwecke verwendet werden. 

s O 1 u ti 0 
Apo m o rp hin i hydro eh 1 o rici. 
Lösungen von Apomorphinhydro

chlorid werden am besten nach folgen
der Vorschrift bereitet, wobei Salzsäure
zusatz, der die Einspritzungen schmerz
haft macht, vermieden werden. 

Apomorphin. hydrochloric. 1 g 
Acidum aceticum dilutum 
(c. acido pro analysi parat.) 

guttas 5 
Aqua redestill. ad 100 ccm 
Um jede Zersetzung oder Färbung 

der Lösung hintanzuhalten, verwendet 
man ausgekochtes, von Luft befreites 
redestilliertes Wasser, das man in einem 
mit Glasstopfen versehenen Kolben er
kalten läßt. 
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In einer sterilen kleinen Reibschale 
mit Pistill reibt man das abgewogene 
Apomorphinhydrochlorid mit der ver
dünnten Essigsäure an, zu deren Be
reitung man ebenfalls nochmals destillier
tes und sterilisiertes Wasser verwendet 
hat, und löst mit Hilfe des obigen aus
gekochten Wassers. Man gießt rasch 
in einen bereit gehaltenen, sterilen 
Meßkolben und füllt zur Marke mit 
dem ausgekochten Wasser auf. 

Die Lösung filtriert man rasch durch 
ein poröses, sterilisiertes Filter direkt, 
am besten unter Benutzung des auf 
Seite 1061 dieser Zeitschrift 50 [1909], 
Nr. 51) beschriebenen und abgebildeten 
Apparates, in den unter der Glocke im 
Innern befindlichen Behälter, der auch 
schon die Ampullen enthält. Der das 
poröse Filter tragende Zylinder wird 
mit einem passenden Glasdeckel ver
sehen. Man füllt die Lösung in braune 
Ampullen von l1/4 ccm Inhalt, die 
keiner weiteren Sterilisation mehr be
dürfen. 

Auf diese Art bereitet, sind die Apo
morphinlösungen farblos, unzersetzt, 
unbegrenzt haltbar und die Einspritz
ungen vcHlig schmerzlos. 

Was die Reinheit des Apomorphin
bydrocblorides anbelangt, so unterlasse 
man es nicht, außer den vom D.A.-B.V 
vorgeschriebenen Proben, außerdem 
auch noch auf Trimorphin oder 
ß- C hl oro m orp hid, ferner auf p o -
lymeres oder amorphes Apo
morphin , die gefährlichen Verunreintg
ungen, die in jüngster Zeit bei den 
Handelspräparaten beobachtet wurden, 
zu prüfen. (Näheres darüber vergleiche 
diese Zeitschrift 52 [191lj, 537.) 

Für die Aufbewahrung von Apo
morphinhydrochlorid verwende man ein 
Weithalsglas mit Chlorcalciumstopfen. 

Zersetzte Lösungen erkennt man an 
der Grünfärbung. Zur Kontrolle öffnet 
man zeitweilig einige Ampullen, bringt 
deren Inhalt in ein sauberes Probier
rohr, und betrachtet gegen einen weißen 
Untergrund. Es darf keine grüne 
Färbung sichtbar sein. 

Solutio Argenti colloidalis 
vel Co llargoli. 

Argent. colloidale vel Collargol 1 g 
Aqua redest. sterilisata ad 100 ccm 

In einer sterilisierten Reibschale mit 
Pistill verreibt man das kolloidale Silber 
mit einigen Tropfen nochmals destilliertem 
und sterilisiertem Wasser, fügt einige ccm 
desselben Wassers hinzu und bringt die 
Lösung in einen sterilisierten Meßkolben. 
Man spült die Reibschale mit destilliertem 
Wasser nach, füllt zur Marke auf, läßt 
absitzen, gießt von etwa abgeschie
denem Niederschlag ab und füllt, ohne 
zu filtrieren, in braune Ampullen 
von 11;4 ccm Inhalt, die zuvor steril
isiert wurden. 

Die gefüllten und geschlossenen Am
pullen dürfen nicht sterilisiert 
werden, weil das kolloidale Silber sich 
in der Wärme zersetzt. 

Zur Bestimmung der Reinheit des 
kolloidalen Silbers reichen die Proben 
des D. A.-B. V nicht aus und zwar schon 
aus dem Grunde nicht, weil das D. A.-B.V 
eine Gehaltsbestimmung nicht vorschreibt, 
die um so eher am Platze ist, als man 
bereits im Handel Präparate anzutreffen 
beginnt, deren Silbergehalt nur 60 v. H. 
beträgt. 

Für den Artikel Argent. colloidale des 
D. A.-B. V waren, dem Texte zufolge, die 
Prüfungen für Collargol Heyden vor
bildlich. Dies geht schon daraus her
vor, daß Geruch nach verbrannten 
Haaren beim Verkohlen verlangt wird. 

Präparate, die ohne Anwendung von 
Schutzkolloiden bereitet sind, also z. B. 
nach der in Rager's Handbuch veröffent
lichten Vorschrift, verkohlen, ohne diesen 
spezifischen Geruch erkennen zu lassen. 

Solche Präparate sind aber für sub
kutane Zwecke nicht gut geeignet, weil 
sie durch das Chlornatrium der Körper
säfte gefällt werden. Da aber die 
Schutzkolloide solche Ausfällung ver
hindern, so muß man für Einspritzungs
zwecke genau darauf achten, daß nur 
mittelsSchutzkolloiden bereitetePräparate 
zur Verwendung gelangen. 

Als weitere Reinheitsprüfungen des 
kolloidalen Silbers für subkutane Zwecke 
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kommen in Betracht: die neutrale Re
aktion, die Abwesenheit fremder Schwer
metalle und endlich die Bestimmung des 
Glührückstandes und des Gehaltes an 
Silber. 

Diese Prüfungen lassen sieb, wie folgt, 
ausführen:*) 

0,20 g kolloidales Silber sollen sich 
in 10 ccm Wasser, in der Kälte beim 
Umschütteln vollständig lösen. 

Man führt am besten die Löslichkeits
bestimmung in einem verschlossenen 
Probierrohr aus und läßt etwa 24 Stunden 
lang stehen. Hierauf gießt man ab und 
überzeugt sich, ob Ungelöstes vorhanden 
ist. Die abgegossene Lösung versetzt 
man mit 3 g festem Chlornatrium zum 
Ausfällen und einer kleinen Messerspitze 
Kieselgur, schüttelt einige Zeit durch 
und filtriert. Das nun klare Filtrat 
prüft man mit Lackmuspapier. Es muß 
vollkommen neutral reagieren. 

Zur Prüfung auf fremde Schwer• 
metalle übergießt man 0,50 g kolloidales 
Silber mit einigen ccm konzentrierter 
Salpetersäure und dampft ab. Den Rück
stand !Ost man in 10 ccm Wasser, wo
bei klare oder fast klare Lösung er
folgen muß. Ein etwa auftretender 
flockiger Rückstand könnte von Chlor
silber herrühren. Um ihn also genauer 
zu kennzeichnen, sammle man diesen 
Rückstand auf einem kleinen Filter und 
übergieße mit etwas Aetzammonium. 
Geht er hierbei in Lösung und fällt beim 
Ansäuern mit Salpetersäure wieder aus, 
so war Chlorsilber vorhanden. 

Ein chlorsilberhaltiges Präparat darf 
für unsere Zwecke nicht verwendet 
werden. 

Die bei der früheren Behandlung er
haltene Lösung erhitzt man und fällt 
das Silber vollständig mit Salzsäure aus, 
wobei man im Wasserbade solange dige
riert, bis sich der Chlorsilbernieder
schlag gut zusammengeballt hat. Man 
filtriert und teilt das Filtrat in 2 Hälften. 
Die eine versetzt man mit Schwefel
wasserstoff. Es darf hierbei keine Dunkel-

~) Siebe Moßler, Nichtoffizinelle Präparate, 
1. Heft. Wien und Leipzig. 1908. Verlag 
0. Fromme. 

färbung auftreten; Uebersättigt man 
mit Aetzammonium, so darf höchstens 
ein grüner Stich, von Spuren von Eisen 
herrührend, sichtbar werden. 

Die andere Hälfte des obigen Filtrates 
versetzt man mit einigen Tropfen frisch 
bereiteter Ferrocyankaliumlösung. Erst. 
nach Ablauf von 5 Minuten darf höch
stens leichte Blaufärbung, aber keines
falls Fällung von Berlinerblau eintreten. 

Spuren von Eisen, das sich selbst 
durch öftere Dialyse nicht vollständig 
entfernen läßt, muß man schon gestatten 
und sind auch nicht bedenklich. 

Gehaltsbestimmung. 0,2 bis 
0,3 g kolloidales Silber wägt man ge
nau in einen ebenfalls gewogenen Por
zellantiegel ein, erwärmt zuerst sehr 
vorsichtig bei sehr kleiner Flamme, 
steigert allmählich die Hitze, um Herum
spritzen zu vermeiden, zuletzt bis zum 
Glühen, und bis der Rückstand grau
weiße Silberfarbe angenommen hat. 

Während dieser Behandlung muß Ge
ruch nach verbrannten Haaren auf
treten. Ist dieser Punkt erreicht, so 
bringt man den Porzellantiegel in den 
Exsikkator, läßt erkalten und wägt. ,Der 
Silberrückstand muß mindestens 82 v. H. 
der eingewogenen Substanzmenge be-
tragen. ~ 

Man löst ihn in einigen ccm konzen
trierter reiner Salpetersäure unter Er
wärmen im Wasserbade, spült die-Lös
ung quantitativ mit etwa 40 bis 50 ccm 
Wasser in einen Kolben, versetzt mit 
einer Me8serspitze Harnstoff, etwas ver
dünnter Salpetersäure und etwa 1 ccm 
Ferriammoniumsulfatlösung und titriert. 
mit n/10 Rhodan bis zur schwachen 
Rotfärbung. 

Verbrauchte ccm n/10 Rhodan mal 
0,0108 = g Silber im Glührückstand. 

Das kolloidale Silber darf nicht wen
iger als 90 v. H. Silber, auf die Menge 
Glührückstand bezogen, enthalten. 

Als eine weitere Hauptforderung für die 
gute Beschaffenheit des für Einspritzungs
zwecke verwendeten kolloidalen Silbers 
möchte ich noch anführen den Verteil-
ungsgrad der Silberküge!~hen. .. 

Die Wirkung des Praparates hangt 
direkt zusammen mit der Größe der 
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Kügelchen. Je feiner diese sind, desto lieh in kleinen Abpackungen zu je 1 g 
wirksamer ist auch das Präparat. und 5 g oder 10 g und zwar in Weit-

Die Bestimmung des Verteilungsgrades halsgläsern. 
der Silberkügelchen läßt sich leicht und In ein geeignetes sogenanntes Extrakt
ohne besondere Geräte ausführen, glas stellt man, je nach Bedarf, ein 
und soll daher auch nicht unterlassen 10 g- oder 5 g- oder mehrere 1 g-Atro
werden. . pinsulfatgläser ein. Den Hohlstopfen 

Man löst 0,01 g des zu prüfenden des Extraktglases füllt man mit Watte 
kolloidalen Silbers in 1 ccm destillierten aus und befeuchtet . diese mit einigen 
Wassers, bringt einen kleinen Tropfen Tropfen Wasser. Es bildet sich eine 
der Lösung auf einen Objektträger und feuchte Atmosphäre im Inneren des 
betrachtet unter dem Mikroskop bei Gefäßes, welche genügt, den Gleich-
500 bis 600 facher Vergrößerung untßr gewichtszustand unverändert zu erhalten. 
Benutzung eines eingesetzten Mikromilli- Selbstverständlich muß dieses Gefäß 
meters. öfters nachgesehen werden. 

Die Silberkügelchen sollen höchstens 
1 µ messen. Bei guten Präparaten Solutio Camphorae oleosa 
sind sie nicht größer als o,s µ. vel Oleum camphoratum. 

Auf gleiche Weise sind auch die fer- Für Kampferöl gibt auch das D. A.-B.V 
tigen .Ampullen von Zeit zu Zeit einer Vorschriften. Ergänzend möchte ich 
Kontrolle zu unterziehen. anführen, daß man sich nur des mit 

s O I u t i O At r O pi n i s u I f u ri c i. Alkohol gereinigten und sterilisierten 
Oeles bedienen soll, wie solches in dem 

Atropin. sulf. 0,10 g ersten Teil meiner Anleitung zur Am-
Aqua redestill. ad 100 ccm. pullenbereitung (diese Ztschr. 50 [19091, 

Man löst, filtriert und füllt in braune Nr. 50 u. 51) beschrieben wurde. 
Ampullen von 11

/, ccm Inhalt, worauf Man füllt in braune Ampullen von 
man an 3 Tagen tyndallisiert. 1 • I h I l · b · 

Das Pharmakopöe-Präparat ist rein 1 14 ccm n a t und tyndal isiert et so 0 0 an 3 aufeinander folgenden 
genug, um auch .zum Einspritzungsge- Tagen. 
brauch verwendet werden zu können. Mancherorts verwendet man Kampfer-

Man acht~ besonders auf „ völlig Iösungen mit Aether statt Oel für Ein
f ~ r b l .? s e Lösung „ und prufe au~h spritzungszwecke und zwar ebenfalls in 
die Losung der gefullten ~nd fer~ig 2 Stärken mit 10 und 20 v H Kampfer-
gemachten Ampullen , ob diese · keme gehalt · · 
gelbliche Farbe angenommen haben. S lb. t t·· dl' h . . A · , b . e s vers an ic ist , daß diese 

tropmsnlfat verl~ert .ekannth~h an letzteren Ampullen · nicht mehr tyndall
der Luft emen. Ted semes . Knstal~- isiert werden. 
wassers. Daß die Konzentration damit . . 
im Zusammenhang steht, ist begreiflich. . Die Kampferbrote . des Handels . S}nd 
Wenn auch die Gewichtsunterschiede bei mc~t s~lten .mechamsch verunr~migt, 
so geringen Mengen, die in unserem meist mi! Papierfetze~ und dergleichen, 
Fall in Betracht kommen, nur winzige so daß sie mcht unmittelbar verwendet 
sind, so müssen wir dennoch trachten, werden können. 
dem Präparat seinen unveränderten Brauchbar aber für Einspritzungs
Kristallwassergehalt zu erhalten, um zwecke sind die im Handel vorkommenden 
Konzentrationsänderungenauszuschalten. Kampfer-Würfel, die man mit Hilfe von 
Dies läßt sich leicht erreichen durch I Aether zu Pulver verreibt und dieses 
geeignete Aufbewahrungsart. Das Atro- aufbewahrt. 
pinsulfat findet sich im Handel gewöhn- (Fortsetzung folgt.) . 
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Betrachtungen über den Aufschluß organischer Substanzen 
nach Kjeldahl nebst einer praktischen Anwendung daraus 

zur Bestimmung des Stickstoffgehaltes von Gerste. 
Von Kitrt Bztnge. 

Die Aufschließung von Gerste zum J von Eiweißkörpern nach dem Gefrier
Zwecke der Stickstoffbestimmung ge- verfahren zu bestimmen, und dasselbe 
schiebt gemeiniglich in der Weise, daß annäherungsweise zu 15 ooo gefunden. 
2 bis 3 g der fein zermahlenen Probe Es ist nun klar, daß derartig umfang
mit 20 ccm konzentrierter Schwefel- reiche Atomsysteme Zwischenräume 
säure bei Gegenwart von Quecksilber darbieten, in denen die Molekularkräfte 
und Kaliumsulfat erhitzt werden. Nach sich jedenfalls nach dem bisher überall 
1 bis 1 1/ 2. Stunden ist gewöhnlich aller in der Welt bestätigt gefundenen Gesetz 
organischer Stickstoff in Ammoniak von der quadratischen Wirkungsart der 
übergeführt. Naturkräfte betätigen werden. In 

In folgendem sei ein Verfahren mit- diese Zwischenräume werden sich die 
geteilt und begründet, dessen Benutzung Moleküle der Schwefelsäure mehr oder 
die Arbeitsweise vereinfacht und zu- weniger eindrängen und so eine Störung 
gleich die Genauigkeitsmöglichkeiten des Systems bewirken. Die Folge 
erhöht. . dieser Störung wird zunächst eine neue 
. Bei näherer Betrachtung des Auf- Anordnung der Atome nach der näheren 
schlußverfahrens nach Kjeldahl ergibt Verwandschaft sein. Wenn nun auf 
sich, daß die allgemeine· Regel , ein dieses sehr umfangreiche, in sich sehr 
Stoff wird um. so besser chemisch an- bewegliche System neuerdings Schwefel
gegriffen, je größer seine Oberfläche säuremoleküle einwirken, so wird unter 
ist, d. h. je feiner er verteilt ist, auf der Annahme, daß derartige Systeme 
dasselbe keine Anwendung finden könne, eine gewisse räumliche Begrenzung 
weil die Voraussetzung ihrer Gültigkeit haben müssen, über die hinaus ein 
fehlt. Diese ist an die Bildung end- atommechanischer Zusammenhalt nicht 
gültiger Umsetzungserzeugnisse geknüpft mehr möglich ist, ein allmähliches Zer
so zwar, daß das erste Ergebnis der Ein- bröckeln und schließlicher Zerfall ein
wirkung auch das letzte sei, und d_amit treten. Dieser Zerfall wird noch be
aus der Reaktionssphäre verschwindet. günstigt durch folgenden Umstand. Es 
Das Aufschlußverfahren nach Kjeldahl hat sich gezeigt, daß die Anwesenheit 
kann aber innerhalb des Rahmens dieser von Metallen mit hohem Atomgewicht 
Kennzeichnung keinen Platz finden des- den Aufschluß beschleunigt. Man sagt, 
halb, weil dasselbe als eine fortlaufende die Metalle wirken als «Sauerstoffüber
Reihe von Zersetzungsvorgängen vor- träger». Diese Annahme ist eine völlig 
zustellen ist, welche den allmählichen unbegründete, bei der man sich gar 
Abbau der sehr umfangreichen Molekül- nichts denken kann. Wohl aber 
gruppen zu weniger zusammengesetzten kann man dies, wenn man entsprechend 
Molekülen und schließlich zu anorgan- obiger Auseinandersetzungen in der 
ischen Gasen bewirken. Um sich ein Aufschlußflüssigkiüt vieleMolekülsysteme 
annäherndes Bild von der Mechanik annimmt, welche durch die Einwirkung 
des Zerstörungsvorganges, der · beim der Schwefelsäure bereits in . einen 
Aufschluß nach Ejeldahl statthat, zu labilen Gleichgewichtszustand versetzt 
machen, wird es von Vorteil und natür- worden sind,· und sich vorstellt, daß 
lieh sein, so «atommaterialistisch» wie auf diese Systeme die vergleichsweise 
nur möglich zu verfahren. Die organ- schweren Metallatome (Hg, Pt.) prallen. 
ischen Moleküle, welche hier in Frage Es werden sich dabei Störungen im 
kommen, sind verhältnismäßig sehr ·groß. Atomverbande ergeben, welche zu seiner 
Man hat versucht, das Molekulargewicht vollständigen Sprengung führen können, 
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und die einigermaßen ihr Gegenbild dunkelrot durchscheinenden Flüssigkeit 
finden in den Wirkungen, die beim Zu- aufgelöst. Jetzt gibt man 25 g Kalium
sammenstoß von Meteoren auf kosmische sulfat zu und erhitzt weiter. Sollte 
Massen statthaben. dabei ein Emporsteigen der Masse ein

Kehren wir zu unserer besonderen 
Aufgabe der Aufschließung n~ch 
Kjeldahl zurück. Wenn man sICh 
vorstellt, daß für eine schnelle Auf
schließung des organischen Moleküls 
ein gewisses Verhältnis notwendig sei 
zwischen freier Schwefelsäure und organ
ischer, von Schwefelsäure im . Sinne 
obiger Ausführungen bereits angegrrffener 
Masse, so ist ohne weiteres einzusehen, 
daß dieses Verhältnis sich zu ungunsten 
der Schwefelsäure verschiebt, wenn, 
wie in unserem Falle, alle organische 
Masse zu gleicher Zeit angegriffen wird. 
Der weitere Zerfall der Moleküle wird 
sich dann danach richten, wie lange 
das System der Einwirkung der Wärme 
noch standhalten kann. Jedenfalls wird 
er längere Zeit in Anspruch nehmen, 
als wenn sich · in die schon gelockerten 
Atomverbände neue Schwefelsäuremole
küle einschieben. Man wird diese Ver
zögerung aufheben können, indem man 
das gedachte Verhältnis von Schwefel
säure zu organischer Masse aufrecht 
erltält, was geschehen kann, wenn man 
statt des zermahlenen Materials die 
Gerste im ganzen zum Aufschluß bringt. 

Zahlreiche Versuche haben zur Auf
stellung folgender Vorschrift geführt. 

treten, so gibt man noch einige ccm 
konzentrierter Schwefelsäure zu, wodurch 
sogleich ein Abdämmen ~es Sch~um~s 
eintritt. Nach etwa 30 Mmuten 1st die 
Flüssigkeit hell geworden und aller Stick
stoff in Ammoniak übergeführt. Man 
läßt nun etwas abkühlen und füllt vor
sichtig mit Wasser bis zur Marke auf. 
Je 100 ccm der Lösung werden nach 
Zusatz von 100 ccm Wasser, 50 ccm 
Natronlauge (spezifisches Gewicht 1,35) 
und 5 ccm Kaliumsulfi.dlösung ( 4 : 100) 
bei Gegenwart von einer Messer
spitze voll Zinkstaub der Destillation 
unterworfen. Nachstehend seien als 
analytischer Beleg für die Genauigkeit 
des Verfahrens einige Zahlen gegeben. 

Einwage: 
Gerste a · 

9,342 g unzerkleinerto Gerste 

gefunden: 
Protei:n 

in 100 g 
Gerste: 

2,204 g zermahlene Gerste (aufge
schlossen wie üblich) 

9,11 

9,00 

8,86 
2,056 g zermahlene Gerste (aufge

schlossen wie üblich) 

Gerste b 

10,036 · g unzerkleinerte Gerste 
10,023 g • » 

2,445 g zerkleinerte Gerste (auf
geschlossen wie üblich) 

9,24 
9,26 

9,14 Man wiegt ungefähr 10 g der un
zermahlenen Gerste ab, bringt sie in 
einen Schott'schen Aufschlußkolben von Der Vorteil des neuen Verfahrens, 
500 ccm Inhalt mit Marke, setzt einen das auch auf andere Körnerfrüchte 
Tropfen metallischen Quecksilbers (oder wird angewendet werden können, liegt 
2 g Quecksilbersulfat) zu und über- in der bequemeren Einwage, in der 
gießt mit 60 ccm konzentrierter Möglichkeit, Vergleichsbestimmungen 
Schwefelsäure. Unter Benutzung eines ausführen zu können, ohne neues 
Gestelles, welches gestattet, den Kolben Material aufschließen zu müssen , in 
geneigt aufzustellen, erwärmt man nun der kürzeren Aufschlußdauer und in 
etwa 30 Minuten mit voller Bunsen- der Gewißheit eines besseren Durch
:fl.amme. Nach dieser Zeit hat sich schnittes und in der Abkürzung ~er 
alle Gerste zu einer leicht beweglichen , Berechnung der Ergebnisse, 
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Kautschukharze. 
Ein kleiner Beitrag zu ihrer Kenntnis. 

Von Dr. Martin Klassert. 

Vor längerer Zeit konnte ich dank 1 - nach Angabe der Firma, die sie mir 
dem Entgegenkommen einer Hamburger zur Verfügung stellte**), aus gleichem 
Firma (in der Pharm. Zentralh .. 50 L 1909], Roh!llat~rial, n~r ver8chieden be~a_ndelt 
282) über die Untersuchung emer Probe sowie eme weitere Probe «gerem1gtes1 

Kautschukharz berichten, in der Hoff- flüssiges» Kautschukharz, über deren 
nung, das damals für den Handel noch Untersuchung ich hier berichten möchte. 
neue Material und seine technische Ver- Nr. 1, das Rohharz, gelblich, opak, 
wendbarkeitspäter eingehender studieren mit muscheligem Bruch, leicht zerreib
zu können. . lieh, hatte den auch am Rohkautschuk 

Das gleiche Material (in Deutschland auffallenden, charakteristischen Geruch, 
nach ein6m Geheimverfahren gewonnenes selbst in der Kälte; Nr. 2, dasselbe, 
Harz) war leider jetzt nicht mehr zu getrocknet und umgeschmolzen, gelb
erlangen ; dagegen kommen seit einiger braun, klar durchsichtig, wie Kolophonium 
Zeit, vor allem aus Amerika) aber auch brechend, beim Pulvern stark elektrisch 
sonst, wieder- in größeren Mengen Kaut- werdend, war in der Kälte fast geruch
schukharze in den Handel; ihre viel- los, der charakteristische Geruch trat 
seitige Verwendbarkeit , zugleich mit erst beim Reiben oder Erhitzen hervor; 
ihrem niedrigen Preis (sie können z. Z. Nr. 3

1 
die vorige Ware, pulverisiert, ein 

im Preis durchaus den Wettbewerb mit gelbliches Pulver; Nr. 4, die Rohware, 
den immer teurer werdenden Fichten- nach besonderem Verfahren aufgehellt 
harzen (Kolophonium) aufnehmen) hat und zerrieben, ein fast weißes Pulver, 
das lebhafteste Interesse von Industrie das man in der Kälte als geruchfrei 
und Technik wachgerufen. bezeichnen darf. 

Das Harz, . über da~ ic~ seinerzeit Das «flüssige, gereinigte» Kautschuk-
(a. a. 0.) berichtete, mit emer Jodzahl harz erwies sich als eine zähe, mit 
von 28, Verseifungszahl von _10, g~nz mikroskopischen Kristallen durchsetzte 
ohne . freie Säuren, u~tersche1det s1e_h Masse salbenartig, grünbraun gefärbt, 
chemisch ganz wesentlich von den mir allem Anschein nach chlorophyllhaltig; 
jetzt vorliegenden amerika~ische~ Kaut- es macht den Eindruck, als ob es als 
schukharzen; und doch smd die Phf· Nebenprodukt bei der Gewinnung von 
sikalischen Eigenschaften, besonders die Extraktionskautschuk erhalten· sei; so 
Löslichkeit in den verschiedensten or- wäre auch zwanglos seine Grünfärbung 
ganischen Lösungsmitteln im großen und zu erklären. E:i ergab bei der Analyse 
ganzen durchaus denen deS:früher unter- 8 4 v. H. Feuchtigkeit bezw. bei 110° 
suchten ähnlich ; ich möchte daher die flü.chtige Bestandteile; wahrscheinlich 
chemischen Unterschi~de auf de_n Unte~- sind darunter auch Lösungsmittelreste; 
schied in der Gewmnungswe1s.e , wie denn während bei den übrigen, von mir 
auch auf die Verwendung verschiedenen untersuchten Harzen die Jodzahl auch 
~.oh~~terials (Rohkautschuksorten) zu- bei längerem Erwärmen a~f 1000 nicht 
ruckfuhren. in nennenswertem Maße beernflußt wurde, 

Seit etwa 3 Jahren ist eine Reihe sinkt sie bei diesem Produkt ganz er
von Veröffentlichungen über diese Harze heblich durch längeres Erhitzen. 
erschienen, teils ?rein wissenschaftlicher ___ _ 
Art, teils von Bedfüfnissen der Praxis *) Binrichsen und Marcusson, Ztschr. f. 
veranlaßt (eisenbahnamtliche Tarifier- angew. Chem. 23, 49 (1910), ebenda 24:, 725 

) · B · d ß d M t · 1 · 1 (1911) Vaubel uod Diller, Gummi-Ztg. 1912, 
ung ' em ewe1s, a as a ena vie . 1587 t., Farben-Ztg. 1912, 2109 f.,. ?rempe, . 
fach Interesse erweckt.*) Farbe md Lack, 1912, 258, um nur 01n1ge Ver-

Durch Zufall erhielt ich~vor; einiger ölfontlichuogen zu nennen. 
Z::tiit eine Zusammenstellung von 4 Proben **) Richert &J Co., Hamburg. 
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Vergleichshalbergebeichnebenmeinen l keitsbestimmung . benutzten Substanz 
Zahlen auch die von Vaubel und Diller ausgeführt; die Jodzahl von Nr. 5 (Flüs· 
(vergl. oben) an; leider fehlt in deren siges Harz) ist derart ausgeflibrt, daß 
Angaben der Wassergehalt; was dieser eine genau gewogene Menge in Chloro
für einen Einfluß bat, gebt am besten form gelöst und damit auf 100 ccm auf· 
aus der mir vorliegenden· Probe 4 her- gefüllt wurde; davon wurden mehrere 
vor; bei ihr sind Jodzahl, Verseifungs- Male je 10 ccm in Jodkölbchen gegeben, 
zahl und Esterzahl nach dem Trocknen und teils die Jodzahl direkt nach v. Hübl 
um rund ein Drittel höher, als in der Ori- angesetzt, teils das Chloroform verdampft 
ginalsubstanz; das ist bei einem Gehalt und der Rückstand mit dem Kölbchen 
von rund 25 v. H. Feuchtigkeit auch 3 Stunden auf 1000 erhitzt, dann nach 
ohne weiteres verständlich; in der Ta- dem Erkalten wieder in der vorgeschrie
belle habe ich nur die aus der Original- benen Chloroformmenge gelöst; die 
substanz erhaltenen Zahlen angeführt. direkt erhaltene Zahl ist die erst ange-

N ur die Schmelzpunktbestimmungen führte (82,3), die der getrockneten Sub-
sind durchwegmitderzuvor zurFeuchtig- stanz die zweite (67,1). · 

Bezeichnung Feste Harze 

V u D. I 
Flüssiges 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 1 
Harz Nr. 5 

Feuchtigkeit 3,6 0,2 0,3 25,l 8,4 
Asche 1,0 2,5 1,1 0,8 0,5 bis2,1 0,3 
Schmelzpunkt*) 112 bis 118 92 bis 98 llübis 118 114bis 119 90bis 125 
Jodzahl 34,2 . 36,3 ·a6,J 28,3 20bis41 82,3 u. 67,1 
Verseifungszahl 90,5 85,9 86,8 62,3 19bis24 '17,5 
Säure zahl . . . 1,3 1,2 1,3 0,9 3,2bis 13,6 23,8 
Esterzahl (Differenz) 89,2 84,7 85,5 61,4 53 7 

*) Diese Schmelzpunkte waren sehr ·unscharf; erst über 130° wurden die Harze leicht
flüssig. 

Optisch aktiv waren die Harze sämt
lich; doch wurde die Stärke der Akti
vität nicht festgestellt, da die Lösungen 
erst hätten entfärbt werden müssen, 
und die Stammpflanzen dieser Harze zu 
ermitteln für mich nicht in Frage kam 
(hietüber vgl. Hinrichsen und Marcusson 
a. a. 0.). 

· Die festen Harze waren in allen ge
bräuchlichen, organischen Lösungsmitteln 
in der Wärme leicht löslich, fielen aber 
in der Kälte zum großen Teile wieder 
aus; es lassen. sich so einzelne Bestand
teile leicht trennen; so lassen sich die 
sauren Anteile, die in Alkohol leichter 
löslich sind, leicht ausziehen. . 

Auch in Oelen - fetten Oelen, wie 
Paraffinölen - sind die Harze leicht 
löslich; die Lösungen erstarren aber bei 
Anwendung ungefähr gleicher Teile 
Harz und Oel beim Erkalten zu einer 
gallertartigen Paste; für die Verwert
barkeit wichtig ist, daß diese Paste durch 

mechanische Bearbeitung (Rühren, Ver
reiben) durchaus geschmeidig wird; und 
dabei hat sie noch den Vorteil, gegen
über einem ebenso gewonnenen Kolophon
«Firniß», daß sie weniger «fettet» als 
dieser, d. h., daß sie nicht so stark 
durch ungeleimtes Papier durchdringt. 

Nur die Lösungen der Harze in chlor
haltigsn Lösungsmitteln (Chloroform, 
Chlorkohlenstoff, Di-, Tri-, Perchlor
äthylen) scheinen keine Trennung der 
verschiedenen Harzbestandteile zu· er
möglichen; dafür aber scheinen sie für 
technische Zwecke (Verschnitt von 
Lacken, die keiner großen mechanischen 
Beanspruchung unterliegen) geeignet; 
wasserecht sind die mit solchen Lös
ungen hergestellten Ueberzüge verhält
nismäßig sehr. 

Bei der Aschenbestimmung, bei der 
sehr · langsam erhitzt wurde, um ein 
Verbrennen mit Flamme - und die 
dabei meist entstehende, sehr schwer 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1131 

veraschende Kohlen-Abart - zu ver
meiden, wurde beobachtet, daß trotz 
der dabei gar nicht zu vermeidenden 
Gefahr des Ueberhitzens mehr als drei 
Viertel des Harzes abdestillierten, erst 
mit dem auch dem kalten Harze eigen
tümlichen Geruch, später mit einem 
nicht unangenehmen, an Terpene und 
Kolophondestillate erinnernden Geruch; 
ein Destillationsversuch mit dem Harze 
Nr. · 2 bewies tatsächlich, daß sich das 
Harz recht günstig destilliert. 

Aus einfacher ~ ungeschiltzter Glas
retorte wurden erhalten 85 v.H. Destillat, 
davon etwa 1 v. R schon im Retorten
hals erstarrend, und etwa 8 v. H. teils 
verkohlter Pechrüekstand. Die Destill
ation der flüssigen Anteile aus einem 
Fraktionierkölbchen ergab (auf Ausgangs
material berechnet) bis 1350 11 v. H., 
von. da bis 300° 25 v. H., von da bis 
3700 33 v. H., darüber 13 v. H., Ver
lust und Rückstand nur 3 v. H. 

braunes Oel mit nicht unangenehmem 
Geruch, ohne Fluoreszenz, der Anteil 
bis 370° ein dickflüssiges Oel (etwa 
wie reines Glyzerin), völlig klar, braun, 
stark fluoreszierend (grün); der Rest 
über 370° erstarrte zu einer zähen, in 
ihrer Konsistenz etwa wasserfreiem 
Wollfett vergleichbaren Masse, in der 
deutlich eine braune Grundsubstanz 
und gelbe, feste Anteile zu unter
scheiden waren. · 

Die im Retortenhals erstarrten An
teile wurden auf dem Tonteller ·rein 
gelb, während das vom Teller aufge
saugte Oel diesen fast schwarz färbte. 

Eine Identifizierung des so erhaltenen 
gelben Pulvers wurde vorläufig noch 
nicht versucht, wie überhaupt eine 
scharfe Scheidung der einzelnen De
stillationsprodukte und Bestimmung 
ihrer einzelnen Bestandteile für meine 
Absicht viel zu weit führen würde; 
der Zweck dieser Zeilen ist nur, die 

Von dem Destillat bis 1350 · waren Industrie auf die jetzt in größeren 
8 Raumteile stark saures Wasser, das Mengen greifbaren Kautschukharze auf. 
übrige ein leichtes Harzöl, völlig farb- merksam zu machen; die genaue, 
los, mit stechendem Geruch; der Anteil j wissenschaftliche Durchforschung wird 
bis 300° ein leicht bewegliches, gelb- sich dann schon ganz von selbst ergeben. 

Soopolamin haltbar „Roohe". 

Langer (Therap. Monatsh. 1912, 121) 1 Verseifung d,t1rch das. Alkali ~es ~las~s. 
hat die Forderung aufgestellt, daß eine ~as K~n~erv1eru~gsm1ttel. beemtrac~tigt 
Aufbewahrung von Scopolaminlösungen dr~ InJ1z1erbarke1t der Lösu~gen mcht. 
für längere Zeit, selbst in sterilen Die Ampullen VOII; Scopolamm h~ltbar 
Ampullen, zu verwerfen sei. Wie ein- «Roche» kommen m 3 Konzentratronen 
gehende Versuche von Professor Dr. !n den Handel, und zwar enthalten sie 
Straub gezeigt haben, gelingt es, 1m ccm ~,0003 oder o,ooo~ oder 0,001 ~ 
Scopolaminlösungen . durch Beifügung ~cop?lammum ~ydrobro~rcum. pa~e1 
von höher molekularen Alkoholen wie 1st die konzentrierteste Lösung led1ghch 
Arabit, Mannit, Dulcit u. dergl., h~ltbar für die Verwendung in der Irrenpraxis 
zu machen. Die Lösung von Scopol- vorgesehen. l_)as Verf~hren zur Dar
amin haltbar «Roche» enthält 10 v. H. stellung der Lösungen 1st durch DRP. 
Mannit. Dadurch wird ein Schutz er- 266 415 geschützt. 
zielt sowohl gegenüber Zersetzung durch Darstellerin: F. Hoffmann-La Rocke 
Bakterientätigkeit, wie auch gegen ct Co. in Basel und Grenzach. 
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Chemie und Phar111111zie. 

Die titrimetrische Bestimmung 
von Zinn mit Kaliumbromat 

nach B. Zschokke. 
Dieses wenig bekannte, aber sehr gute 

Befunde ergebende Verfahren wurde von 
Fr. Fichter und E. Mütter nachgeprüft. 
Es handelt sich dabei uni folgende Reakt
ionen: Stannochlorid reduziert bei Gegen
wart überschüssiger Salzsäure Bromat zu 
Bromid nach der Gleichung: 

3 SnCJ2 + 6 HCI + HBr03 

= 3 SnC14 + Hßr + 3 H20. 

und Zinnverbindungen fiberhaupt. Es ist 
auch brauchbar bei Gegenwart von Phos
phorsäure z.B. der Untersuchung der Natri
umphosphatbäder und bei der Gehalts
bestimmung der stets phosphorsäurehaltigen 
Zinnoxydpasten der Seidenfärbereien. 

Chem.-Ztg. 1913, Nr. 31, 309. W.Fr. 

A. D. S. · Rheumatic Remedy. 
Die Flüssigkeit besaß ein spezifisches Ge-

wicht von 1,101 bei 15150 0 und enthielt 
Alkohol 5170 Raumhundertstel 
Glyzerin 9,80 v. H. 
Asche 7190 » 
Jodkalium 6,45 » 

Natriumsalizylat 6113 » 
Alkaloide in Spuren 

.Amer. Journ Pharm. 86, 1913, 188. M. Pt. 

Ist alles Stannosalz in Stannisalz um
gewandelt 1 und wird noch wenig mehr 
Bromatsalz zugegeben, eo reagiert, wenn 
genügend freie Salzsäure anwesend ist, die 
Bromsäure mit dem Bromwasserstoff unter 
Freiwerden von Brom, dessen gelbe Farbe 
das Ende der Reaktion anzeigt und gleich- Thialion 
zeitig als Indikator wirkt: soll nach · der den Aerzten zugeschickten 

HßrO + 5 Hßr = · 3 Br + a H O . Reklame ein Salz von der Zusammensetzung 
3 2 2 • «3Li20 1 Na20, S03 , JHO» sein. Es ist 

. Jedenfalls muß vor Ausf~hrung der Be-, nach der Untersuchung eine Mischung von 
sbmm~ng . nach Zscho.kke ~ede Spur von Natriumzitrat, Natriumsulfat mit sehr kleinen 
Stan!11verbmdung reduziert sem. Am besten Mengen Lithiumzitrat und Kochsalz. 
arbeitet ?1an nach folgender Vorschrift: Amer. Journ. Pharm. 85, 1913, 189. JL Pt. 
20 ccm emer schwach sauren Stanno- oder 

Eingezogenes 
Diphtherie - Heilserum. 

Die Diphtherie-Heilsaren mit den Kontroll
nummern 1294 bis einschließlich 1329 ans 
den Höchster Farbwerken, 271 bis einschließ
lich 273 aus der Merck'schen Fabrik in Darm
stadt, 226 bis einschließlich 235 aus dem 
Serum-Laboratorium Ruete-Enoch in Harn~ 
burg, 239 aus der Chemischen Fabrik vorm. 
E. Schering in Berlin sind, soweit sie nicht 
bereite früher wegen AbschyTächung usw. 
eingezogen sind, vom 1. Oktober d. J. ab 
wegen Ablaufs der staatlichen Gewährsdauer 
zur Einziehung bestimmt. 

Stannichloridlösung mit etwa 5,95 g Zinn 
im Liter werden in einem Rundkolben mit 
O, 15 g zerschnittenem Aluminiumdraht ver
setllt. Hierbei geht Aluminium in Lösung 
und Zinn fällt aus. Nun gibt man eine 
Mischung von ao ccm konzentrierte Salz
säure und 20 ccm Wasser zu, verschließt 
den Kolben mit einem Bunsen· Ventil und 
erwärmt zum Sieden, wobei sich das Zinn 
als Stannochlorid wieder löst. Nun kühlt 
man ab und titriert möglichst rasch mit 
Kaliumbromatlösung bis gerade zur be
ginnenden Gelbfärbung. Die Kaliumbromat
lösung enthält im Liter 1/60 Mol.= 217837 g 
~Br03, Es entspricht demnach 1 L Lösung 
•/20 Gramm-Atom= 5,95 g Zinn. Der Wirk
ungswert der aus reinem, zweimal um- Eingezogenes Tetanusserum. 
kristallisiertem Bromat hergestellten Lösung Das Tetanus - Serum mit den Kontroll-
wird jodometrisch nachgeprüft. 

1 
nummern 179 bis einschließlich 183 aus den 

Das Titrationsverfahren eigL1et sich be- Htöcthl~ther Farbwerken ist wegen Ablaufs der 
d U t b P . kb" d s aa IC en Gewähradauer zur Einziehung 

son ers zur n ersuc ung von m ä ern, b t· t 
B t. z· z· 1 . es 1mm . zur es 1mmung von mn, mn eg1erungen 1 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Cholosan (Dr. L. Naumann's Re t t i g
e x t r a k t) wird aus schwarzen Rettigen 
unter Zusatz von etwas Alkohol zum Halt
barmachen hergestellt. Nach Dr. H. Engels 
soll zuerst vierstündlich, nach einer Woche 
dreistündlich , später zweimal täglich ein 
Likörglas gegeben werden. Nach sechs 
Wochen genügt zu dauerndem Gebrauch 
täglich ein Likörglas, besondere nach etwas 
reichlicher Mahlzeit, bei Gallenstein-Krankheit. 
Darsteller: Dr. L. Naumann in Dresden
Plauen. 

Gudona wird ein Hamamelis-Extrakt und 
chloreaures Kalium enthaltendes Mund-, Zahn
und Gurgelwasser genannt. Darsteller: 
.Alfred Gude &; Co., Chemische Fabrik 
in Berlin -Weißensee. 

Gyraldose ist ein Gemisch von Thymol, 
Trioxymethylen und Aluminiumphosphat. Es 
wird zur Desinfektion der Scheide - als 
Si;ülung (ein Eßlöffel auf 1 L lauwarmen 
Wassers) verwendet. (Apoth. - Ztg. 1913, 
857.) 

Maltzym - Nährzucker wird aus reiner 
Weizenstärke durch das Malzferment Diastase 
gewonnen, indem diese die Weizenstärke 
in Maltose und Malto - Dextrin überführt. 
Maltose ist die am leichtesten verdauliche 
Zuckerart und wird an Stelle von Milch
zucker bei der Ernährung von Säuglingen 
angewendet. Maltzym - Nährzucker enthält 
1 v. H. physiologisch wichtige Salze, um 
den Mineralstoff - Gehalt der Kuhmilch auf 
den der Muttermilch zu bringen. Auch 
für größere Kinder und Erwachsene ist er 
ein vorzügliches Mittel, um raschen Gewichts
anstieg zu erzielen. Er wird in diesem 
Fall als Zusatz zu Milch, Kakao und 
anderen Getränken sowie zu festen Speisen 
genommen. Auch stillenden Müttern ist er 
zur Förderung der Milcherzeugung zu em

Metarsan, ein organisches Arsenpräparat, 
empfiehlt E. Jackschath als Ersatz für 
Salvarsan bezw. Neosalvarsan in der Tier
heilkunde bei Brustseuche. Es wird unter 
die Haut gespritzt und soll die Eigenschaften 
des Atoxyls und des Salvarsans vereinen. 
(Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1913, Nr. 14.) 

Narcoaia ist ein örtliches Betäubungs
mittel, enthaltend Hamamelis, Novocain und 
Suprarenin, und wird unter die Haut ge
spritzt. Darsteller: .Alfred Gude &; Co. 
in Berlin -Weißensee. 

Pasta Palm, früher K en o e an-Pa Im 
genannt, besteht aus rein pfanzlichen Stoffen, 
meist Früchten, frei von stark abführenden 
Mitteln und Chemikalien. Sie kommt in 
Tafeln mit 15 einzelnen Abschnitten in 
den Verkehr. Darsteller: Apotheker Th. Palm 
in Schorndorf. (Südd. Apoth. - Ztg. 1913, 
642.) H. Mentxel. 

Zum Nachweis von Teerfarb
stoffen im Himbeersirup 

empfiehlt J. König folgendes Verfahren. 
Eine Probe des 1 : 4 verdünnten Sirupes, 

die mit Schwefelsäure oder 5 bis 10 ccm 
Kaliumbisulfat-Lösung versetzt ist, wird mit 
entfetteter Wolle 10 Minnten lang gekocht. 
Man nimmt dann die Wolle heraus, wäscht 
sie mit Wasser und behandelt einen Teil 
mit Ammoniakflüssigkeit. Sind Teerfarb
farbstoffe zugegen, so bleibt die Wolle rot, 
oder die entstehende gelbe Farbe geht nach 
dem Auswaschen des Ammoniaks wieder in 
Rot über. Den anderen Teil der aus
gefärbten Wolle behandelt man mit Wein
säure wäscht mit Wasser ans, erhitzt mit 
Quecksilberchlorid-Lösung 1: 9, wodurch die 
Pflanzenfaserstoffe zerstört werden, wäscht 
dann wieder aus und Ubergießt mit ver
dünnter Essigsäure. Bleibt die Färbung 
bestehen, so ist der Nach weis der Farbstoffe 
erbracht. 

Apoth.-Ztg. 1913, 130. 

pfehlen. Darsteller: Diamalt-Aktien-Gesell- Citrospirinum compositum 
echaft in München, Sonnenstraße 5 u. 6. Eine Pastille bestand nach C.Mannich und 

Merlusan ist eine Quecksilber - Eiweiß- L Schwedes aus 0142 g Acetylsalizyleäure, 
Verbindung, die erst im alkalischen Darm- 1 0,01 g Koffe'in, 01005 g Morphinhydro~hlorid 
eaft gelöst wird. Anwendung: bei Syphilis und o, 102 g Füllmasse (Stärke, Mmeral
und Tripper innerlich als:Tabletten. (Pharm. bestandteile). (Apoth.-Ztg. 1913, 659.) 
Ztg. 1913, 830.) 
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Proteine für den man tropfenweise 500 ccm einer 1 v. H. 
enthaltenden Kupfersulfatlösung. Es findet 

pharmazeutischen Gebrauch. ein Farbenwechsel der L6sung statt, von 

Die Eiweißstoffe haben in der letzten rot in violett und rötlichbraun. Die Lösung 
Zeit mehr und mehr Bedeutung in Künsten wird dialyBiert I in der verbleibenden 
und in der Technik gewonnen. F. W Croßley, kolloidalen Lösung läßt sich das Kupfer 
Holland weist nun darauf hin, daß auch durch die gewöhnlichen Reaktionen nicht 
eine Reihe von pflanzlichen und tierischen mehr nachweisen. Der Fettgehalt des im 
Eiweißstoffen in der Pharmazie Verwendung Handel befindlichen Milcheiweißes oder 
fänden und auch eine noch umfangreichere Kaseins schwankt zwischen 0,05 und 0,4 v. H. 
Anwendung dank ihrer vorzüglichen Eigen- Die fetthaltigen Kase'ine neigen zur Zer
schaften verdienten. Von den p f 1 an z - setznng, während die fettarmen sich gut 
l ich e n Eiweiß s toffen sind der Kleber halten. Die Darstellung geschieht auf zwei 
des Weizens, die Proteine der Soyabohne Wegen, die entfettete Milch wird entweder 
und des Rizinussamens besoaders wichtig. auf erhitzten Zylindern oder in · Pfannen 
Die pharmazeutische Verwendung des Weizen- im luftverdünnten Raum zur· Trockene ge
klebers ist beschränkt, sie scheitert an der bracht. Eine gute Masse zur Herstellung 
Unlöslichkeit desselben, ebenso enthalten die I von Quecksilberpillen erhält man, indem 
Proteine des Rizinussamens einen, den Dllrm 5 g Kasein mit 2 ccm Ammoniaklösung 
reizenden zelluloseäbnlichen Stoff, dessen vermischt und solange erhitzt · werden, bis 
Entfernung bisher nicht gelungen ist. Am alles Ammoniakgas vertrieben ist. Die ent
aussichtsreicheten erscheint die Verwendung standene Paste kann entweder direkt zur 
der Prote'.ine der Soyabohne. Schöne Er- Herstellung der Pillen . verwendet werden, 
folge sind bisher hiermit bei Diabetes und I oder sie kann aber auch auf Glasplatten 
schlechter Ernährung erzielt worden. Eine getrocknet und gepulvert werden. Dieses 
Gefahr für die Verwendung liegt darin, mit «Am m o n i a Casein> bezeichnete 
daß es auch giftige Soyabohnen, wie die Präparat hat praktisch eine neutrale Re
aus Java, gibt. Die Javabohne wird im aktion. Ein drittes neueres Verfahren läßt 
Mehl an der charakterisch geformten Zellulose die Milch im luftleeren Raum soweit ent
erkannt. Das. wichtigste t i e r i s c h e wässern, daß die entstandene · Eiweißpaste 
Pro t e 'in ist das Eiereiweiß. Dieses Eiweiß etwas mehr als das Molekularwasser des 
dient zur Bereitung von Emulsionen mit Kaseins enthält. Dann wird die Paste in 
fetten Oelen. Derartige Emulsionen zeichnen eine mit heißer, trockener Luft erfüllte 
sich gegenüber den mit Gummi bereiteten Kammer gespritzt; hier fällt sie als unfühl
Emulsionen durch leichtere Verdaulichkeit bares, in kaltem Wasser lösliches Pulver 
ans, sie sind aber schlecht haltbar. Die herab. Dieses Eiweiß läßt sieb, mit 1is des 
yerwendung von Gelatine in der Pharmazie Gewichtes Wasser und I/15 Glyzerin ge
ISt genügend bekannt. Verfasser weist dar- mischt, ausgezeichnet zu eleganten durch
auf hin, daß warme Gelatinelösung ein sichtigen Suppositorien verarbeiten. Dieses 
vortre~fliches Mittel zur Herstellung von lösliche Kasein wird bereits in 11;2 Stunde, 
E1;11uis10nen ist, besonders von Emulsionen das unlösliche in 31/4 Stunde verdaut. 
mit . festen Oelen. Eine große Zukunft Phartn. Journ. 89, 1912, 154. },f. PI 
schemt auch das Serum-Albumin zu besitzen · · 
und zwar zur Herstellung von kolloidalen 
Lösungen. Es kommt in trockenen, schupp~ 
igen Massen in den Handel. Zur Herstell
ung einer kolloidalen Kupferlösung werden 
20 g Serum - Albumin mit 20 g einer 
15 v.H. enthaltenden Natriumhydroxydlösung 
behandelt und mit Wasser auf 1000 ccm 
gebracht. Die Lösung wird auf 1000 er-

Gepulverte Asa foetida. 
Elf Pulverproben enthielten mehr als den 

vom Amerikanischen Arzneibuche erlaubten 
Aschengehalt (15 v. H.)1 zehn · enthielten 
mehr als 50 v. H. Asche. Die Asche be
stand hauptsächlich aus Calciumsulfat. 

hitzt, filtriert und von nauem auf 1000 Amer. Journ. Pharm. 1913, 85, 189 . . 11[. PI. 
enviirmt. iu <ler lteißen Lösung bringt 
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Zur Bestimmung von Zinkoxyd 
in Salben und Pasten 

gibt Dr. E. Büttner folgendes Verfahren 
an. 

Von steiferen Salben (Pasten) werden etwa 
0,5 g, von weichen 1 g auf einem zuvor genau 
gewogenen Blättchen Wachspapier abgewogen. 
Dieses rollt man mit der Salbe zusammen 
und bringt es in einen konischen Trichter 
von 150 ccm Inhalt, fügt 30 ccm Wasser 
und 50 ccm Aether hinzu und tropft ·so
dann unter b eh n t s a m e m Schiitteln so 
lange verdünnte Salzsäure zu, bis beide 
Schichten völlig klar werden. Nach jedem 
Säurezusatz wird vorsichtig geschlittelt. Nach 
Trel!nung der Flüssigkeiten läßt man den 
wässerigen Anteil durch ein mit Wasser be
netztes Filter in ein Becherglas fließen. Die 
ätherische Fettlösung wird noch viermal mit 
je 30 ccm Wasser ausgeschüttelt. Die 
wässerigen Auszüge gießt man durch das
selbe Filter. Darauf werden die vereinigten 
schwach sauren Auszüge in· der K ä I t ~ 
unter Bewegen tropfenweise mit so viel 
Natriumkarbonatlösung versetzt, bis eine 
schwache Trübung auch beim Umrühren 
bestehen bleibt. Während der Fällung ist 
auf das Becherglas ein mit Loch versehenes 
Uhrglas zu legen. Erhitzt man jetzt, so 
scheidet sich der größte Teil des Zinkkarbonats 
ab. Nach Zugabe einiger Tropfen Phenol
phthalei'.nlösung setzt man bis zur schwachen 
Rosafärbung der Flüssigkeit Natriumkarbonat
Lösung zu. Das gefällte basische Zink
karbonat muß mit viel heißem Wasser sorg
fältig ausgewaschen werden. Im übrigen 
verfährt man wie bei gewöhnlichen Zink
bestimmungen. 

Da größere Mengen Zinkkarbonat nicht 
vollständig durch Waschen vom Alkali be
freit werden können, so muß man soviel 
Salbe abwägen, daß nicht mehr als O 16 g 
Zinkoxyd erhalten werden. Hat m~n in 
einer Salbe von unbekanntem Gehalt mehr 
als diese Menge Zinkoxyd gefunden, so ist 
die Bestimmung mit einer entsprechenden 
Menge zu wiederholen. Andernfalls nehme 
man nicht eo wenig Salbe, daß man weniger 
als 0108 g Zinkoxyd erhält. 

Bei stärk eh al ti gen Pasten geht 
bei diesem Verfahren die Stärke in den 
wässerigen Teil über. Der größte Teil bleibt 

bei der Filtration auf dem Filter zurück 
während der kleinere Teil im Filtrat durch 
Erhitzen anf dem Wasserbade in Lösung 
gebracht wird, und sich die Flllssigkeit klärt. 
Alsdann erfolgt die Fällung wie oben mit 
Natriumkarbonat. 

Siidd: Apoth.-Ztg. Hll2, 262. 

Laboratoriumerfahrungen 
ist die Aufschrift für eine Reihe von Be
funden, welche D. R. Wester bei der Unter
suchung und Darstellung von Heilmitteln in 
seiner Apotheke· erhielt. Daraus ergibt eich 
daß immer noch viele pharmazeutische Prä~ 
parate von den Großhandlungen geliefert 
werden , welche den Anforderungen der 
Pharmakopöe nicht entsprechen. Sie sollen 
somit möglichst oft geprüft werden. 

A et h er gab einmal starke Wasserstoff
peroxyd-Reaktion. Dennoch ergab sich bei 
einer näheren Prüfung, daß die Reaktion 
von einem anderen Stoff als Wasserstoff
peroxyd hervorgerufen wurde. 

Der . Verfasser empfiehlt A qua e a r e -
m a t i ca e wieder durch Mischen des Oelos 
mit Wasser darzustellen. Die Wässer nach 
der neuen (niederländischen) Pharmakopöe, 
welche durch Destillation bereitet werden 
sind. weniger schmackhaft und, _wie. es scheint: 
wemger haltbar. 

Die wässerige Lösung von K a 1 i um -
chlor a t scheidet beim Durchleiten von 
Schwefelwasserstoff Schwefel ab, weshalb 
die Anforderung, daß sie dabei «unverändert» 
bleiben soll, anders gefaßt werden sollte. 

Besonders empfiehlt Verfasser die Unter
suchung einiger Präparate (wie Borsäure 
und· Kaliumchlorat) in größeren Mengen 
auf Schmutz, weil letzterer sonst leicht über~ 
sehen werden kann und in der Praxis viel 
Unannehmlichkeiten darbietet. Man siehe 
für weiteres das Original nach. 

Pkarm. Weekbl. 1912. Gron. 

Dr. Williams' Pink Pills for 
Pale People. 

Die Bleichsuchtspillen bestehen aus Eisen
oxyd, Magnesiumsulfat und Spuren von Al
kaloiden. Die Pillen sind äußerlich mit 
Kochenille rot gefärbt. 

.Amer.Journ. of I'harm. 85, 1913, 188. MPl 
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die Globoide als Hohlkugeln. Die aus den 
angeschnittenen Zellen herausgefallenen Kör
ner werden langsam zersetzt und lassen 
nach einiger Zeit auch die Kristalloide scharf 
hervortreten. 

Apoth.-Ztg. 1912, 261. 

hat · 0. Tunmann einen Aufsatz veröffent
licht, aus dem sich ergibt, daß diese Lösung 
sich zur schnellen Ermittelung der Gestalt 
und Größe der AI euronkörn er und zur 
Feststellung der Anzahl der Körner in den 
einzelnen Zellen bewährt hat. Außerdem Biologische Arsenreaktion mit 
gab sie eine längere Zeit haltbare Braun- Mönilia sithophila Sacoardo. 
färbung der Stärkekörner. Zur Verwend- Grund zu obenerwähnten Untersuchungen 
ung kam eine konzentrierte Lösung von von Dr. J. F. A. Pool war die Tatsache, 
Rohrzucker mit 0,5 v. H. Kaliumjodid, die daß iim~,Chemischen Laboratorium in Batavia 
im ersten Falle mit 0,2 v. H. Jod, bei der meh;mJs beschimmelter Reis angeboten 
Stärkefärbung mit 0,5 bis 0,75 v. H. Jod wurde, für die Untersuchung auf giftige 
versetzt war. Bestandteile , welcher starken « Ars in -

Zur schnellen Uebersicht, wie viel Aleuron- g er u eh „ verbreitete. 
körner in den meisten Zellen vorhanden Der Verfaseer wollte einmal feststellen, 
sind, sieht man von einer Entfettung der welche Schimmelart diese Reaktion verur
Schnitte ab, die noch unangeschnittene Zellen sachte, und ob sie allenfalls für eine biolog
enthalten mü,sen, und legt sie allgemein in ische Arsenreaktion Wert habe. 
Osmiumsäure, Oel, Alkohol und Glyzerin ein. Die Schimmel, welche die Reaktion her-
Mit dem Fettgehalt der Schnitte muß man vorrufen, wurden mittels verschiedenen Nähr
wohl stets rechnen, da Aleuronkörner. bisher stoffen in Reinkultur gebracht, und es ergab 
nur im Samen der Plantago-Arten, die Glo- sich, daß es Monilia sitophila Saccardo 
boide und Kristalloid!! führen, in ölfreien sei, ein orangenfarbiger Schimmel. Pool 
Zellen auftreten. konnte damit innerhalb 24 Stunden noch 

0 s m i u ms ä ur e färbt das fette Oe! der 0101 mg Arsentrioxyd in 15 g Material 
Schnitte mehr oder weniger rasch braun bis nachweisen. Auch bei Magneeiumpyro
schwarz. Die Aleuronkörner bleiben zunächst arseniat und Arsensulfid fiel die Reaktion 
ungefärbt, nehmen aber oft einen bräun- positiv aus, während sich dagegen in Natrium
liehen Farbenton an. Der Nachteil des ab- arseniat auf diese Weise kein Arsenik nach
B o I u t e n AI k oho 1 s liegt in seinem weisen ließ. Auch Atoxyl und Salvarsan 
schnellen Verdunsten und den manchmal J gaben negative Befunde. · . 
unklaren Bildern. Gute Ergebnisse.· liefert . Arsiu wird nur gebildet, wenn in der 
fettes O e 1. Die besten Erfolge erzielt Nährsubstanz eine hinreichende Menge Kohlen
man mittels G I y z er in, Jod g I y z er in hydrat vorhanden ist. Monilia ist für Säuren 
und J o d z u c k er I ö s u n g. Die Schnitte und Alkalien sehr empfindlich, weshalb es 
werden auf dem Objektträger in das Reagenz sich empfiehlt, mit neutralen Flüssigkeiten 
eingetragen. Das Deckglas haftet bei Ver- zu arbeiten. 
wendung der Jodzuckerlösung fest am Ob- Pharm. Weekbl. 1912, 878 bis 886. Gron. 
jektträger, so daß die Präparate für einige 
Zeit als Dauerpräparate aufbewahrt werden 
können. In Bezug auf die Erhaltungsdauer 
der Aleuronkörner lassen sich zwei Gruppen 
unterscheiden. Bei ,der einen (Amygdalus, 
Linum) sind die Körner · in den unange
echnittenen Zellen ungefähr 2 bis 3 Monate 
lang gut erhalten, erst nach längerer Zeit 
erfolgt allmähliche Lösung der Körner. · Bei 
der anderen (z. B. Ricinus) bleiben die 
Körner noch nach 6 Monaten völlig unver
ändert.· In den Zuckerpräparaten erscheinen 

Creme de Lama. 
Acidum boricum 40 g 
Oleum Amygdalar. dulc. 25 g 
Paraffin. liquid. 7 5 g 
Adeps Lanae 400 g 
Vaselinum album 80 g 
Oleum odoratum aethereum 7,5 g 
Alcannin quantum satis M. f. unguentum. 

Farm. Notisbl. 1913, Nr. 6. 
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Versammlung Deutscher Natur- roalition ( Meiostagmin - Reaktion) von 
-"orsoher und Aerzte i·n wi·en . .Aseoli, die beim Zusammenwirken von Bak
.1, terien-Extrakt und Krankenserum durch Ver-
A bteilnng fiir pharmazeutische Chemie, Phar- änderung der Tropfenzahl eine gute Diagnose-

urnkognosie und Pharmazie. stellung ermöglicht. Die sogenannte Anaphylaxie, 
(Foitsetzung von Seite 1086.) die Ueberempfindlichkeit, ist gleichfalls eine 

Präzipitation im lebenden. 
Biologische Reaktionen im allgemeinen und Auch die Biochemie tritt immer mehr in den 

Kapillaranalyse Vordergrund. Bei der biochemischen Beurteilung 
behandelte Dr. Piorkowski in einem Vortrag, sind die Ergebnisse meist genauer und sicherer 
dessen wesentlicher Inhalt folgender war: als die rein chemischen, so z B. die Hämolysine 

In serodiagnostischer Beziehung hat sich ein für die Saponin-Bestimmung, die Pupillen
besonders ausrichtsreiches Arbeitsgebiet entfaltet Reaktion der Froschaugen bei Adrenalin usw. 
Der Mensch und das Tier beherbergen in ihrem In jüngster Zeit hat Abderhalden das optische 
Blutserum eine unerschöpfliche Quelle von und das Dialysier-Yerfahren lilr die Früherkenn
Schutzkräftenr die sich nach der Seitentheorie ung der Schwangerschaft verwertbar gemacht. 
von Ehrlieh ziemlich gut einteilen lassen. Ba- Es ist dieses Verfahren auch eine Ueberempfind
kanntlich werden je nach . ihrer Konstitution Jichkeits-Reaktion. Meist gelingt es, richtige 
hiernach Rezeptoren I., II. und III. Ordnung Befu~de zu erhalten. Wie bei der Schwanger
unterschieden. Die Rezeptoren I. Ordnung sind echaft so wird gegenwärtig auch bei einer ganzen 
mit einer h a p top h o r e n Gruppe, d. h. mit je Reihe von Krankheits-Erscheinungen mittels des 
einer der chemischen Bindung fähigen Einricht- Abderhalden'schea Verfahrens nach Abbau-Er
ung versehen. Von diesen werden ·z. B. ein- zeugnissen gesucht, die besonderer Natur sind, 
fache Toxine aufgenommen. Die Rezeptoren und mit abwechselndem Erfolg erreicht man 
II. Ordnung, welche neben einer haptophoren bald hier, bald dort positive Ergebnisse. Zum 
Gruppe noch eine Gruppe von bestimmter funk- mindesten ist die Erkenntn;s durchgedrungen, 
tioneller Bedeutung besitzen, erklären die Vor- daß der Abbau des Eiweiß ein außerordentlich 
gänge der Agglutination und Präzipitation. Zu weitgehender ist, und damit ist die Aussicht er
den Rezeptoren III. Ordnung gehören die so- öffnet, die für die Diagnosestellung weitere Er-
genannten Ambozeptoren. Sie besitzen zwei folge gewährfoistet. 
haptophore Gruppen, deren eine die Ver- 1 Pivrkowski hat jetzt die Kapillar-Analyse für 
ankerung von Nährzellen, Bakterienzellen oder die biologischen Reaktionen immer mehr heran
roten Blutkörperchen ausiibt, während die andere gezogen, und namentlich scheint sie ihm wichtig 
gewisse fermentative Stoffe aufgreift, die Korn- für die .Abderhalden'sohtJ Reaktion, bei der in 

-plemente. In diese Gattung gehören die durch der ersten Zeit stets über unsichere Ergebnisse 
die Immunisierung dQS Organismus entstandenen bei der Biuretreak:tion geklagt wurde. Sie ge
spezifischen Bakteriolysine und Hämolysine. lingt aber mit außerordentlicher Feinheit, wenn 

Von weiteren Antikörpern seien noch die auf einel! w~ißen Filtr!erpapiP;stre~!en sorgf~ltig 
Opsonine, Aggressine und Tropiue erwähnt. Die n_nd v,ors10htig die drei ReaktJonskorper: D1aly
Agglutinine haben große B,deutung erlangt bei s1erflu~s1gke1t, . Kupfe!sulfat und Natronlau~e 
der Typhus- und Choleradiagnose. . nebeneman?er m b~st1mmten Ent;ernungen mit-

Die Amborezeptoren sind besonders wichtig tels gradme.:ter Pipetten ~osch10.htet werde~. 
durch die Komplement-Bindung zum Nachweis A_n der. Beruh~ungsstelle bildet. sich stets e~n 
von Syphilis, Rotz, Tuberkulose, Echinokokken 01gen~rhger,. violette;. Rund~_tre1fen, wenn ~10 
und der Verfälschung von Futterstoffen. Die Reak.hon geh~gt, pos.1t1v a_usfallt. Auch die Nm
meiste Aufmerksamkeit erregen augenblicklich hydpn-Reaktion gelingt . m ~es?nders ~cha:fer 
die Präzipitine. Sie sind in gerichtlicher Hin- "'.: e1~e, w~nn manNmhydnnpap1er m der Dialysmr
sicht wichtig für die biologische Eiweiß-Unter- fluss1gke1t kocht. (Pharm. Post 1913, 810.) 
scheidung, also für die sichere Unterscheidung Ueber die Zersetzlichkeit von Alkaloidsalz• 
der verschiedenen Blut- und Milcharten, für den Lösungen durch Sterilisieren 
Nachweis der Verfälschung von Hackfleisch, für 
die Identitäts-Bestimmung von Serum, nament- sprach Dr. Gustav Moßler. 
lieh für die Erkennung von Ansteckungs-Krank- Die von den heutigen Pharmakopöen gefor-
heiten. · derte Abgabe von Lösungen zu Hauteinspritzungen 

Das Präzipitations-Verfahren ist in neuerer in sterilem Zustande läßt es notwendig erscheinen, 
Zeit in der Abänderung der Thermopräzipitine für die Durchführung der Sterilisation bestimmte 
von Aseoli weiter ausgebaut für die Bestimm- Weisungen in die Arzneibücher aufzunehmen. 
u11g von Milzbrand, welcher die von Schweine- Zweckmäßig sollte aber außer einer allgemeinen 
rotlaut und anderen Tierseuchen gefolgt sind, Anleitung das nach der Beschaffenheit des Stoffes 
kürzlich auch für deJ:1 Nac:hweis der Tuberkulose nötige Verfahren auch bei den einzelnen Präpa
aus Sputum, sowie von Verfälschungon der Futter- raten angeführt werden, wobei in Rücksicht auf 
mittel. die Rezeptur langdauernde Verfahren zu ver-

Die Freunrl-Kaminer'sche Trübungs-Reaktion meiden sind. Ueber die Zulässigkeit der ein
und die Stammler'sche Reaktion haben bei der zeinen Verfahren der Sterilisation bei den ver
Krebs-Erkennung ziemlich gute Ergebnisse ge- schiedenen Stoffen bestehen ziemliche Meinungs
liefort. Besonders brauchbar ist auch die Tropf- verschledenheiten, weshalb zur Klärung der 
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Anschauungen die versuchliche Bearbeitung 
dieses Gebietes von mehreren Seiten wünschens
wert erscheint. 

Die Versuche des Vortragenden wurden in 
Quarzkolben angestellt, außerdem wurden Neben
versuche in gewöhnlichem Medizinglas ausge
führt. Erhitzt wurde auf 70° (Tyndallisieren 
durch dreimal 1/2 Stunde), auf 101,50 in einem 
Dampfsterilisator und auf 1150 im Autoklaven. 
Bei den höheren Wärmegraden wurde bei jenen 
Präparaten, die 1/2 Stunde ohne Zersetzung er
trugen, die Zeit auch auf zwei Stunden ausge
dehnt, um eine Art Zerreißprobe anzustellen. 
Zur Untersuchung auf eine eingetretene Zer
setzung in der Lösung wurden vorwiegend 
chemisch-physikalische Verfahren angewendet; 
bei einzelnen Präparaten traten noch Reaktionen 
auf gewisse Zersetzungs-Erzeugnisse dazu. .Aus 
dem spezifischen Gewicht und dem Brechungs
Index der Lösungen waren keine .Anhaltspunkte 
zu erhalten, Tielmehr konnten diese Kennzahlen 
eher zur Feststellung herangezogen werden, daß 
nach dem Erhitzen wieder die ursprüngliche 
Konzentration hergestellt worden war .. Auch die 
optische Aktivität lieferte nur in wenigen Fällen 
Anhaltspunkte zu einer sicheren Entscheidung, 
sehr brauchbar hingegen erwies sich die Be
stimmung der Leitfähigkeit und die Feststellung 
der Reaktion der Lösung vor und nach dem 
Sterilisieren durch Bestimmung des Wasserstoff
Exponenten nach Sörensen. Die Leitfähigkeits
Messungen erlaubten unter Vergleich mit er
fahrungsgemäß hergestellten Lösungen, die einen 
bestimmten Gehalt an Zersetzungs-Erzeugnissen 
besaßen, eine Bestimmung der Größe der ein
getretenen Zersetzung. 

Bei einer Anzahl der in wässeriger Lösung 
untersuchten Alkaloidsalze konnte die Ursache 
der Zersetzung in einer mehr oder minder großen 
Spaltung in der Hitze zu freier Säure nnd Base 
erkannt werden, wobei die duroh .Abspaltung der 
Säure freiwerdende Aminogruppe auf eine der 
Beeinflussung fähige Gruppe des eigenen Mole
küls einwirkt. So entspricht .die bei Morphin 
und .Apomorphin eintretende Verfärbung der 
Wärme und der Zeitdauer; sie kann durch 
Säurezusatz zurückgedrängt werden, wobei eine 
bestimmte Säurenkonzentration nur bis zu einer 
bestimmten Wärme schützt. Die bei den 
Morphinsalzen auch in Quarzgefäßen immer ein
tretende Gelbfärbung wird nicht durch Alkali 
allein, auch nicht durch Bildung von Oxymorphin 
und auch nicht durch den Luftsauerstoff hervor
gerufeß:, sondern dnroh «innere Alkalinität», in
dem die durch Spaltung freiwerdende Amino
gruppe auf das Phenolhydroxyd einwirkt. 

Wird letzteres veräthert (Kodein, Dionin), 
so ist das Morphinmolekül in Lösung auch bei 
höheren Wärmegraden unveränderbar. Sehr 
deutlich kommt die «innere Alkalinitäh bei den 
.Alypinsalzen zum Ausdruck, in welchen von den 
beiden .Aminogruppen nur die eine in Salzform 
vorliegt.":: Die käuflichen .Alypinsalze sind in 
Lösung durch Erhitzen leicht unter Abspaltung 
des Benzoesiiureesterll zersetzlich, wird aber 

durch Zusatz der gleichwertigen Säuremenge 
auch die zweite .Aminogruppe in das Salz über
geführt, so ist die Zersetzlichkeit ~ine weitaus 
geringere. Wahrscheinlich ist aueh bei den 
anderen zersetzlichen .Alkaloiden die Spaltung in 
der heißen Lösung von Einfluß, doch ist bei 
jenen .Alkaloiden, welche eine Estergruppe ent
halten, der nrsuchliche Nachweis dadurch un
möglich, daß eine zur Zurückdrängung der 
Spaltung zugesetzte Säuremenge selbst schon 
auf die Estergruppe verseifend einwirkt. Die 
Bildung freier Säure durch Spaltung der Salze 
läßt es um so notwendiger erscheinen, nur sehr 
gutes Glas für die Gefäße zu verwenden, als 
zur Vermeidung von Abscheidungen nicht nur 
an Wasser kein Alkali abgegeben werden darf, 
sondern das Glas auch dem .Angriff der ent
stehenden freien Säure Widerstand leisten soll. 

Im ganzen wurden bisher 17 Alkaloide unter
sucht. Die Morphinabkörnmlinge, in welchen das 
phenolische Hydroxyd veräthert ist, wie Ko d ei:n 
und D i o n in, können unbedenklich bei 115 o 
sterilisiert werden. Salz saures Heroin, 
2: 100 gelöst, erleidet Zersetzung unter A.bspalt
UDg von Essigsäure, die etwa 5 v. H. der Salz
menge betrifft. Dabei ist es ziemlich gleioh
giltig, ob das länger dauernde Tyndall-Verfahren 
oder das kürzere Erhitzen auf 100 oder 1150 
angewendet wird, da sich offenbar ein Gleich
gewichtszustand einstellt. .Abgesehen von der 
Färbung (siehe oben) konnte bei salz saurem 
M o r p h in keinerlei Zersetzung festgestellt 
werden. Für vorrätig zu haltende Lösungen 
dieses Salzes wäre das Tyndall-Verfahren zu 
empfehlen. Erlaubt der .Arzt die Lö.mng in 
n/1000 Salzsäure, so genügt diese Säurestärke, 
um die Spaltung bei 100 o völlig zurückzudrängen 
und das Sterilisieren ohne Eintritt jeder Ver
färbung durchzuführen. Lösungen von es s i g • 
saurem Morphin eignen sich überhaupt 
nicht zur Sterilißation. Sa I zu au r es .Apo -
m o r phi n hält das Tyndall-Verfahren selbst in 
Lösung von n/1000 Salzsäure nicht ans, 
ohne so starke Grünfärbung anzunehmen, daß 
dia Verwendung gewagt erscheint. Erst eine 
Stärke von n/100 verhindert bei 70° die . 
Färbung. Letztere Stärke ist aber für den Ge• 
brauch wohl zu groß. Für dieses Salz dürfte 
ausschließlich die keimsiohere Filtration brauch
bar sein. 

Trop akokain, ß· Eucain und N ovocain 
sind völlig widerstandsfähig. Salz saures 
Kokain in Lösung 5: 100 zersetzt !ich bei 100° 
zu 1 v. H., bei 115 ° zu 2,4 v. H. Das Tyndall
Verfahren ist bei diesem Salze ungünstiger, da 
1,6 v. H. zersetzt werden. Im gewöhnlichen 
.A.rznoiglas trat bei 1000 eine Zersetzung, Ton 
2,3 v. H. ein. Salzsaures Stovain ver
trägt das Tyndallisieren ohne Veränderung, bei 
100° zersetzen sich 0,75, bei 1150 1 v. H. Da· 
gegen halten AI y pi n l! al z e das Erhitzen über• 
haupt nicht aus. 

.A. t r o pi n s u l f a t erleidet beim Tyndallisieren 
überhaupt keine Veränderung, strömender Wasser
dampf zersetzt bei 1000 0,6 v. H., bei 115° 
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1,2 v. H. Chininum bihydroohlorioum 
und Cotarninum hydroohlorioum ver
tragen selbst die Anwendung Ton 115° wobei 
nur geringe Verstärkung der Färbung k~nntlich 
wird. P il o k a r p i n - Lösungen vertragen 100 ° 
g~nz gut, bei höherer Wärme tritt geringfügige 
~.1Idung !on Isopilokarpin ein. Hingegen bleibt 
f~r s~h~ylsau~es Physostigmin nur 
die keims1ohere Filtration übrig. Die nähere 
Besch!eibung ?er V~rsuohsanordnung usw. er
folgt m der Ze1tschnft des Allgemeinen österr. 
Apotheker-Vereins. (Pharm. Post 1913, 811.) 

Verfahren znr Darstellung von medizinisch 
brauchbaren, leicht löslichen Präparaten ans 
natiirlicllem Franzensbader Moorsalz bezw. 

Quellsalz, 

Das Verfahren von Dr. L. Nenadovio bezweckt 
leicht ~ösliche Tabletten herzustellen. Es ist ge
kennzeichnet durch Versehen des Moorsalzes mit 
Natriumbikarbonat oder Peroxyden und mit 
Kalium - N atriumtartrat. Die Tabletten führen 
den Namen Fe m o s an. Sie lösen sich in war
m.em Wasser schnell und ohne Niederschlag. 
Dieses Mittel behebt in kürzester Zeit weißen 
Fluß. Im o s an sind Tabletten aus Franzens
bader Sprudelsalz und Natriumpersulfat. Sie 
lösen sich unter Entwickelung von Sauerstoff. 
Die abführende Wirkung des Sprudelsalzes wird 
durch das Natriumpersulfat verstärkt, und der 
Sauerstoff bekämpft die Flatulenz. Z y tos an 
sind Tabletten aas eisenhaltigem Quellsalz, 
Natriumpersulfat, Kalium-Natriumtartrat und 
abführendemSprudelsalz. (Ph arm. Post1913, 813.) 

Mitteilungen aus der Pflanzenmikrochemie. 

Eigenbericht von Prof. Dr. 0. Tunmann in Bern. 

Die Mitteilung soll zeigen, wie rein mikro
chemische Arbeiten ganz unbeabsichtigt zu den 
verschiedensten Fragen reiner und angewandter 
Wissenschaft führen. - Den Ausgangspunkt 
der Untersuchung bildete die Alkaloidbestimm
uog in den Sublimaten der Purindrogen; hier
über ist eingehend in der Pharm. Zentralh. 
5:l [ 1913], Nr. 42 berichtet worden. Zur 
Lokalisationsermittelung wurde dann Si 1 i c o -
wo 1 f r am e ä ur e erprobt. Die Ergebnisse 
waren nicht günstig, da besondere Kristallformen 
nicht entst!!nden. Hingegen umgeben sich 
diese Schnitte verschiedener Objekte (Hydrastis, 
Sinapis) mit Myelinformen. Da nicht a 11 e 
fetthaltigen Schnitte diese Formen geben, so 
muß dieser Befund noch weiterhin verfolgt 
werden. Jedenfalls waren die Myelinformen 
von außerordentlicher Beständigkeit, sie waren 
gewissermaßen fixiert , und da lag es nahe, 
diese Eigenschaft der Silicowolframsäure zum 
Nachweis von Sohleimen heranzuziehen. In 
1 bis 4 v. H. enthaltender wässeriger Lösung von 
Silicowolframsäure zeigten die S©hleime ein ganz 
verschiedenes Verhalten. Orchisschleim (Droge) 
quoll selbst nach Stunden nicht, bei Cydonia 
war der Austritt des Sohleimes besser als in 
Tuschepräparaten sichtbar. Diese 9tudien führten 
zur Untersuchung der Inklusen, in denen in 

neuerer Zeit bekan~tlich Schleim angegeben 
wurde. 

. Die ,yorzugsweise auf Gerbstoff reagierenden 
Emschlusse der Zellen vieler Früohte und manoher 
Blätter, die Tichomirow ~ In k 1 u s e n genannt 
hat, wurden von Flückiger bei Ceratonia auf
gefunden und haben seit Bartwich's Arbeiten 
a?ch große, diag;11ostische Bedeutung. Ueber 
die Iaklusan arbeiten Flüükiger Braun Vogl 
Schimper, Brenner, Pfeffer, af Klercker, Klemm', 
Salla, Banausek, .Aso, Tichomirow, Bartwieh, 
Stscherbatscheff, Bällström , Lloyd · hierzu 
~Om_!llen, di~ zusammenfassenden Dar~tellungen 
1m Tschirch sehen Handbuch und in Tunmann's 
Pflanzenmikrochemie; in letzterer wurde bereits 
erwiesen, daß die Inklusen teils solide Körper, 
teils hohle Bildungen seien. Nach den älteren 
Autoren sollte die Inklusenmasse aus freiem 
Gerbstoff bestehen, eine aus der Vakuolenwand 
hervorgegangene Niederschlagsmembran sollte 
das Tannin einschließen. Vogl gibt Plasma, 
Gerbstoff, Zucker und ein unbekanntes Glykosid 
an, Tichomirow außerdem noch Harz oder Fett. 
Hartwich tritt für Phloroglykotannoide ein und 
F. E. Lloyd für ein kolloidales Gemenge von 
Gerbstoff und Schleim. Nach Verfasser liegen 
Phloroglykotannoide vor , gleichzeitig gelangt 
aber an der Membran eine homogene, sehr zähe 
Substanz bassorinartiger Natur zur Ausbildung, 
die zu dem sogenannten «Kerngummi» zu zählen 
ist. Von letzterer werden die Phloroglykot-
annoide gespeichert. . 

Der Vorgang bei der Inklusenbild
ung ist der gleiche wie bei der Bild
ung des sogenannten «Kerngummis» 
der Gefäße und Tracheiden, bei der 
Bildung der «Ausfüllungen». Aus In
klusen und aus Ausfüllungen lassen sich die 
gespeicherten Stoffe am besten mit Sohultxe
schem Mazerationsgemisch oder mit Salpeter
säure entfernen. Zurück bleibt das (veränderte) 
Kerngummi, das sioh nunmehr leicht in Wasser 
oder in Alkohol löst. Die Grundsubstanz liegt 
bei beiden Bildungen ungemein dicht der 
Membran an. Auch die ökologische Bedeutung 
düifte eine ähnliche sein. Die betreffenden 
Elomente werden aus dem Saftverkehr 
aus g es c h los s e n, gleichzeitig aber fester, 
widerstandsfähiger gegen Fäulnis. 

Die Annahme, daß die Grun:lmasse der In
klusen unter :Mitwirkung der Membran entstände, 
hatte eine kritische Prüfung der Membran
reaktionen erforderlich gemacht. Es handelt 
sich hier um Grenzhäutchen und Niederschlags
membranen, die sehr widerstandsfähig gegen 
Reagenzien sind und sich besonders gnt an 
den pflanzlichen Hautdrüsen studieren lassen. 
Auch hierbei stellten sich einige Ergebnisse 
heraus, die unser Wissen über die auch pharma
kognostisch so wichtigen Hautdrüsen ungemein 
fördern. Es zeigt sich, daß die Art der 
völligen oder teilweiaen Entleerung 
des Sekretes im engen Zusammen
hange steht mit der Natur des Se
kretes und der biologischen Aufgabe 
des s e 1 b e n. Wir müssen jetzt, wenn wir 
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von den Kolleteren und den Schleim.drüsen ab
sehen, unttirscheiden: 0 eldrüsen, Fett
drüsen und Harzdrüsen. 

Bei den Oe l d r ü s e n (Hauptbestandteil ist 
ätherisches Oel}, deo. der Labiaten und Compo
siten eigenen Drüsen, sammelt sich das Sekret 
subkutikular an, bleibt normalerweise bii zum 
Absterben der Drüse unter der abgehobenen 
Kutikula eingeschlossen, und nur die leicht 
flüchtigen Anteile gelangen zum Teil durch 
Verdunstung im Lanfe der Vegetation nach 
außen. - Zu den Hai-zdrüsen zählen bei
spielsweisö die. Keulendrüsen der Solaneen. 
Hauptbestandteil des Sekretes ist Harz (äther
isches Oel ist nicht oder nür in Spuren zu
gegen); es findet keine subkutikulare Sekretan
sammlung statt, das gebildete Harz wird sofort 
nach außen entleert. - A.uch bei den Fett
drüsen, die als langgestielte Köpfchendrüsen 
am Kelche verschiedener Labiaten auftreten, 
und die Fett und nicht, wie man bisher an
nahm, ätherisches Oel führen (siehe Tunmann, 
Pflanzenmikrochemie, S. 223), wird das Sekret 
sofort nach außen entleert. - Harz- und Fett
drüsen verleihen den betr~ffenden Pflanzenteilen 
eine klebrige Beschaffenheit, die sich selbst bei 
sehr vorsichtigem Berühren bemerkbar macht, 
da ja das Sekret frei· auf der Kutikula der 
Drüsen aufliegt. Harzdrüsen dienen wahrschein
lich zum Schutz gegen aufkriechende Insekten, 
die Fettdrüsen am Kelche der L'ibiaten aber 
nicht, wie Kerner meint, zum Schutze gegen 
Räuber, sondern der Bestäubung, indem sie 
die besuclienden Insekten beschmieren und so 
das vorzeitige Abfallen der Pollenkörner vom 
Insektenkörper hindern. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Bestimmung des Alkaloid
gehaltes · im Sabadillsamen 

hat Th. Ryden das Keller'sche Verfahren, 
wie folgt, abgeändert. 

10 g der gepulverten Droge werden in 
einer 200 g - Flasche mit l 00 g Aether 
eine halbe Stunde lang geschüttelt, darauf 
10 g 10 v. H. enthaltender Ammoniak
flüssigkeit hinzugefügt und häufig während 
zwei Stunden kräftig umgeschüttelt. Nach 
Kl!irung der Aetherlösung wird durch ein 
Wattebäuschchen abgegossen, worauf der 
Aether von 50 ccm der Lösung bis auf 
10 bis 15 ccm abdestilliert wird. Dieser 
Rückstand wird in einem Scheidetrichter 
zuerst mit 15 ccm n/1-Salzsäure,· dann mit 
je 10 ccm Wasser· so lange ausgeschüttelt, 
bis 0,5 ccm der salzsauren Lösung mit 
Mayer's Reagenz keine Fällung mehr gibt. 
Meist genügen drei Ausschttttelungen. Die 

salzsaure Lösung wird mit 33 v. H. ent
haltender Natriomkarbonatlösung übersättigt 
und mit 25; 10; 10 ccm Aether ausge
schüttelt. 015 ccm des letzten Auszuges 
wird wieder mit Mayer's Reagenz geprüft. 
Zeigt sich noch eine Reaktion, so wird die 
Ausschüttelung mit 10 ccm Aether so oft 
wiederholt, bis die Probe negativ ausfällt. 
Der Aether wird abdestilliert und die 
Alkaloidmischung bis zum ständigen Gewicht 
getrocknet. Die Alkaloidmischung kann 
auch mit n/10-Salzsäure und Jodeosin maß
analytiscb. bestimmt werden. 1 ccm n/ 10-
Salzsäure entspricht 0,05984- g Alkaloiden. 

.Apoth.-Ztg. 1912, 104. 

Zur Gehaltsbestimmung von 
Sirupus Mangani oxydati 

prüfte F. Wehrmann einmal nach dem 
Verfahren der Prüfungsvorschriften für 
pharmazeutische Spezialitäten des D. Ap.-Ver. 
und fand zu wenig Mangan, zum anderen 
nach Angaben von Schmidt'a Pharmazeut
iBcher Chemie und fand in dem einem 
Sirup 1,65 v. H. im anderen · 1,9 v. H. 
Mangan. 

Der Mißerfolg des ersten Verfahrens kann 
entweder daher rühren, daß bei der Ver
aschung Teile ' des Mangans so fest in der 
Asche eingesohlossen werden, daß sie nicht 
in Lösung gehen können, oder daran, daß 
die Ausfällang durch Brom nicht vollständig 
ist. Für die erstere Frage spiicbt folgender 
Versuch. Eine weitere Probe des zwtiiten 
Sirupes wurde verascht, die Lösung aber 
nicht mit Brom sondern mit Ammonium
karbonat gefällt. Das Ergebnis war mit 
0,97 v. H. wieder zu niedrig. Der um
gekehrte Versuch, Ausfüllung . durch Brom 
ohp.e vorhergehende Veraschung des Sirups, 
ist unausführbar, weil dann das Brom nicht 
auf das Mangan, sondern auf den Zucker 
einwirkt. 

Oie Ausfüllung des Mangans erfordert 
zwar mehr VorBicht und Sorgfalt, aber im 
Hinblick auf die gewonnenen Ergebnisse 
scheint eine Aenderung der Prilfungsvor
schrift wünschenswert zu sein. 

Apoth.-Ztg. 1912, 755. 
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Ueber den Nachweis von Aloe 
in Gemischen mit Auszügen oxymethylan
thrachinonhaltiger Drogen und die Erkenn
ung letzterer durch die Kristallform der 
isolierten Oxymethylanthrachinone berichtet 
Dr. Gustav Moßler in der Wiener Phar
mazeutischen Post. Von Zubereitungen, die 
in fester oder dicker Beschaffenheit vorliegen, 
stellt man einen alkoholischen Auszug her, 
Flüssigkeiten versetzt man mit soviel Alko
hol, daß der Gehalt an diesem etwa 50 v. H. 
beträgt. Die filtrierten Lösungen werden 
mit etwa 5 v. H. verdünnter Schwefelsäure 
(10 v. H.) versetzt und eine halbe Stunde 
im Rückflußkflhler gekocht. Nach dem Er
kalten filtriert man wieder, wodurch eine 
Reihe von Verunreinigungen entfernt wird, 
während die nunmehr hydrolysierten Oxyme
thylanthrachinone durch den Alkoholgehalt 
gelöst bleiben. . Das Filtrat erwärmt man 
unter wiederholtem Zusetzen von Wasser 
bis zur vollstäQdigen Eutfernung des Alko
hols, läßt erkalten und filtriert die abge
schiedenen Oxymethylanthrachinone ab. Das 
etwa vorhandene Aloin geht als wasserlöslich 
in das Filtrat. Als sehr brauchbar zum 
Aloinnachweise wurde die von Hirschsohn 
(Pharmazeut. Zentrallhalle 1901, S. 64) an
gegebene Reaktion befundan, nach welcher 
die zu prüfende Lösung mit je einem 
Tropfen Kupfersulfatlösung und Wasserstoff
peroxyd . versetzt und erwärmt wird. Alle 
aloiihaltigen Proben ergeben damit eine 
deutliche Dunkelrotfärbung, während die 
aloefreien höchstens eine orangerote Farbe 
annahmen. 

Das Filter ist bis zum Verschwinden der 
sauren Reaktion mit kaltem Wasser auszu
waschen und samt Inhalt zu trocknen. 
Durch Auskochen mit Benzol erhält man 
dann die Oxymethylanthrachinone in Lösung. 
Diese Lösung wird zuerst durch wiederholtes 
Ausschütteln mit Sodalösung 10: 100 er
schöpft, bis keine Rotfärbung mehr eintritt, 
und dann mit verdünnter Natronlauge aus
geschüttelt, wobei in der Regel zweimaliges 
Ausschütteln genügt. Man kann so die 
Oxymethylanthrachinone in einen stärker 
sauren und einen schwächer sauren Anteil zer
legen. Die Soda- bezw. Laugenlösnng wird 
je für sich wieder mit Salzsäure übersäuert 
und von neuem mit einer kleinen Menge 

Benzol (etwa 20 ccm) ausgeschüttelt. Un
lösliche Flocken sind durch Filtrieren über 
Watte zu entfernen, da die zur Gewinnung 
der Kristalle vorbereiteten Benzollösungen 
völlig klar sein müssen. 

Benzol erwies sich zur Erzielung schöner 
Kristalle als Kristallisationsmittel nicht brauch
bar, wohl aber heißer Eisessig. Man dampft 
4 bis 5 ccm der Benzollösung in einem 
Schälchen ein, erhitzt den Rückstand mit 
3 bis 4 Tropfen Eisessig, bis die Flüssigkeit 
stark raucht, und gießt die heiße Lösung 
auf einem Objektträger aus. Kurze Zeit 
nach dem Ausgießen beginnt schon die 
Kristallbildung, wenn diese überhaupt ein
tritt. Nach dem Eintrocknenlassen bei ge
wöhnlicher Wärme, was höchstens 1/2 Stunde 
dauert, beobachtet man unter dem Mikroskope. 

Auf diese Weise können a1koholische Aus
züge von Radix Rbei, Cortex Cascarae, 
Cortex Franguhie und Folia Sennae, Fluid
und Trocken-Extrakte der genannten Drogen, 
Tinctura Rhei, Tinctnra Aloed und Extractum 
Alofü, ferner Gemische der genannten unter
sucht werden. 

Der in Soda lösliche 'l'eil der Oxyme
thylanthrachinone von Rheum, Cascara und 
Frangula zeigt neben amorphen, harzigen 
Teilchen nadelförmige, oft zu Drusen ver
einigte gelbe Kristalle. Sie besitzen immer 
dieBelbe Gestalt, wenn auch die Größe 
wechselt, mitunter liegen die Kristalle nicht 
frei, sondern sind in die Harzmasse einge
bettet. Aioe, Aloetinktur und · Aloiiextrakt 
geben nur Spuren an. Benzol ab und dieses 
wieder geringe Mengen Substanz an Soda
lösung, die sich höchstens rosa färbt. Kri
stalle konnten aus nur Aloe enthaltenden 
Proben nicht erhalten werden. Man kann 
daher aus der bei Gegenwart anderer oxyme
thylanthrachinonhaltiger Drogen immer sehr 
reichlichen Bildung der Nadeln oder dem 
Ausbleiben der Kristallbildung den Schluß 
ziehen, ob neben Alo!i noch andere oxyme
thylanthrachinonhaltige Drogen zur An
fertigung der Zubereitung verwendet wur
den, oder nur Aloe bezw. nur andere 
Oxymetbylantl:frachinondrogen. Senna ergab 
nur gelbliche, amorphe Massen. 

Der schwächer sauere, erst in Lauge lös
liche Anteil der Oxymethylanthrachinone er
gab bei Cascara und Frangula nur ein 
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gelbes, amorphes Harz mit vereinzelten, 
kugeligen braunen Anhäufungen, ,die unter 
dem Polarisationsmikroskope sehr undeutlich 
strahlig -kristallinische Struktur aufwiesen. 
Bei Rheum entstehen aber neben Harz eigen
artige, fiederig geteilte; manchmal gekrauste 
Kristallhaufen, wodurch man Zubereitungen 
von Rheum von den beiden, durch Kristall
bildung nicht unterscheidbaren Rhamnus
drogen auseinanderhalten kann. Senna er
gibt ebenso wie im Sodaauszuge mit Lauge 
keine Kristallbildung. 

In Zusammenfassung des vorstehend An
geführten kann man aus dem Auftreten der 
gelben,· einzelnen oder zu Drusen vereinigten 
Nadeln in den mikroskopischen Präparaten, 
die den sodalöslichen Anteil enthalten, die 
Anwesenheit von .Rheum; Cascara · oder 
Frangula bezw. einem Gemische von zwei 
oder allen drei der genannten Drogen in 
Zubereitungen erkennen. . Auftreten der 
fiederartigen Kristalle in dem durch folgen
des Ausschütteln mit Lauge gewonnenen 
Anteile der Oxymethylanthrachinone weist 
weiter auf das Vorliegen von Rheum hin, 
es muß aber die Frage offen . bleiben, ob 
daneben noch Cascara oder Frangula oder 
beide zugegen sind; , umgekehrt schließt ein 
nur amorpheFJ Harz aufweisendes, mikrosko-

.· pisches Präparat des Laugenanteils Rheum 
aus. Die beiden Rhamnusdrogen Cascara 
und Frangula .können auf diesem Wege 
nicht unterschieden werden. 

Da die bei den beschriebenen Versuchen 
erhaltenen Kristalle mehr Öder weniger mit 
Harzklumpen gemischt waren, so wurde eine 
Reinigung derselben durch Sublimation ver
sucht, jedoch waren die Kristallformen. der 
Sublimate weniger zur Erkennung geeignet, 
als die aus den Lösungsmitteln erhaltenen 
Kristalle. 

«Die Be.ständigkeit · der Formen durch 
Aus~ristallisierenlassen aus Eisessig. scheint, 
wemgstens bei den hier in Betracht kommen
den Oxymethylanthrächinonen, genügend 
groß zu sein, daß man aus der Kristallform 
im Verein mit dem übrigen chemischen Ver
halten einen sicheren Schluß ziehen kann.» 

Tee. 

Das Verhalten von Kautschuk 
zu Kohlensäure 

erforschte Fr. Steinitxer. 
Wie schon Graham feststellen konnte, 

durchdringt Kuhlensäure den Kautschuk 
rund zwölfmal schneller als Luft. Wroblewski 
kam auf Grund eingehender Forschungen zu 
der Annahme, daß der mit gasverdichtenden 
Eigenschaften ausgerüstete Kautschuk die 
Gase als solche absorbiere. Die Menge des 
absorbierten Gases ist abhängig von Wärme 
und Druck, wie aus den Untersuchungen 
von L. Grumnach hervorgeht. Grumnach 
faßt seine Ergebnisse folgendermaßen zu
sammen: « Die Seite des Kautschuks, die 
mit der Kohlensäure in Berfihrung ist, ab
sorbiert eine von Druck und Wärme 
abhängige Menge Kohlensäure, die sich in 
der Platte nach Art der Wärmebewegung 
fortpflanzt und an der anderen Membran
seite je nach dem herrschenden Druck frei
gegeben wird. Die Diffusionsgeschwindigkeit 
der Kohlensäure nimmt mit zunehmendem 
Drucke zu, mit der Dicke der Membran ab.» 
Steinitxer bestimmte die Absorptionsfähig
keit des Kautschuks für Kohlensäure in der 
Weise, daß er verschiedene Gummisorten in 
einem geeigneten Rezipienten während 192 
Stunden einer Atmosphäre von reiner, 
trockener Kohlensäure (1 15 kg/qcm Ueber
drnck) aussetzte. Aus den gewonnenen 
Ergebnissen .. ersieht man, . daß Kautschuk 
mehr als sein eigenes Raummaß Kohlen
säure bei diesem Druck aufnehmen kann, 
und zwar um so mehr, je mehr Kautschuk
subtsanz er enthält. Sehr bemerkenswert 
ist die Eigenschaft bester Qualitäten, durch 
Kohlensäure klebend zu werden. Ferner 
stellte derVerfasser auf Grund von Versuchen 
fest, daß die Festigkeit von Kautschukproben, 
die einer Kohlensäureatmosphäre von 1 kg/qcm 
Ueberdruck 120 Stunden ausgesetzt waren, 
erheblich verringert worden war. Endlich 
bestimmte Steinitxer noch die Diffusions
zeit und die Menge der durch Kautschuk 
gegangenen Kohlensäure. Zum Dichten von 
Kautschukschläuchen für Kohlensäure emp
fiehlt der Verfasser eine Behandlung mit 
Glyzerinleim. Ein derartiger U eberzug haf
tet ziemlich gut auf Kautschuk und ist auch 
elastisch. T. 

j Kunststoffe 1912, 391. · 
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Holzöl und Leinöl. 
Ueber diese beiden Oele ·und über die 

Veränderungen, welche sie beim Trocknen 
beziehungsweise beim Festwerden, erleiden, 
hat TV. Fahrion ausführliche Versuche an
gestellt. Die im. Verlaufe seiner vortreff
lichen Arbeit gewonnenen Ergebnisse hat er 
folgendermaßen zusammengefaßt: 

1. Das Ho I z ö I enthält nicht 251 son
dern nur ungefähr 10 v. H. Oelsäure, außer
dem enthält es 2 bis 3 v. H. gesättigte 
Fettsäuren. 

2. Das Holzöl kann auf zwei ganz 
verschiedene Arten fest werden, nämlich 
darch molekulare Umlagerung und durch 
Polymerisation. Der erstere Vorgang 
findet schon bei gewöhnlicher Wärme 
unter dem Einflusse des Lichtes statt, er 
führt zu einem kristallinischen, in Fett
lösungsmitteln noch vollkommen löslichen 

6. Als ein derartiger poröser Körper 
empfiehlt sich zur Prüfung der trocknen
den Oele · besonders das ·Baumwollgarn. 
Es gestattet eine Beobachtung des Trocken
vorganges durch fortlaufende Bestimmung 
der Gewichtszunahme, urid da es gegen 

· · alkoholische Lauge beständig ist, so ge
stattet es auch . eine nachherige chemische 
Untersuchung der Autoxydationserzeug
nisse. 

7. Der «Backprozeß> 
stellung von Papiermacbe 
merisations-, sondern ein 
prozeß. 

bei der Her
ist kein Poly
Autoxydations-

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u Har-xindustrie 
1912, 249. T. 

Zur Konstitutionsaufklärung der 
Cholsäure mittels Br,omierungs

versuchen 
Körper vom ungefähren Schmelzpnnkt 320. bemerkt Jansen, daß bei Versuchen zur 
Der Polymerisations- oder Gerinnungsvor- vollständigen Bromierung . der Cholsäure eine 
gang erfordert Wärmegrade über 1500, braune amorphe Masse erhalten wird, welche 
er entspricht dem «Dickkochen» des Lein- Laage unter Verlast eines Teiles ihres Broms 
öles und führt · zu einem amorphen, un- zersetzt. Bei der Reduktion . mit Zinkstaub 
schmelzbaren und in· Fettlösungsmitteln und alkoholischer Salzsäure oder mit Alami
anlösbaren Körper. Beide Vorgänge finden niumamalgam wird nicht alles Brom entfernt. 
auch bei völligem Laftabschlaß statt. Bei Bromierungsversuchen in Essigsäure 

3. Das Holzöl trocknet bei gewöhnlicher zeigte eich, daß eine Beschleunigung der 
Wärme rascher an, aber langsamer durch Reaktion durch Einwirkung von Sonnenlicht 
als das Leinöl. Bei höherer Wärma und Wasserstoff- Ionen statthat, dagegen· 
trocknet das Holzöl wesentlich rascher. wirkt Natriumacetat hinderlich. Die Bromier
Das Holzöl trocknet niemals «von innen ung ist ein Substitutionsvorgang, und es ist 
heraus>, . sondern wie alle anderen Oele unrnöglich, das Bromprodukt durch Um
von außen nach innen. Der Chemismus kristallisieren aus Alkohol zu reinigen.' Dieses 
des Trockenvorganges ist beim Holzöl und gelingt aber durch Umkristallisieren aus Essig
beim Leinöl eerselbe. säure oder aus Aceton. Es kristallisiert in 

4. Die Polymerisation trocknender Oele Nädelchen, die sich bei 1800 zersetzen, ,und 
geht durch die Verseifung . nicht zurück, enthält je nach der Flüssigkeit, 'aus der es 
daher gibt die letztere ein Mittel an die ·kristallisiert;·. 1/2 Molekül Essigsäure und 
Hand zur Unterscheidung polymerisierter 1/2 Molekül Aceton. ,Beim Umkristallisieren 
und oxydierter Oele; die polymerisierten d_ieser Nädelchen entstehen kleine Oktaeder, 
Säuren sind in Petrollither löslich, die die sich bei 1400 zersetzen; diese enthalten 
oxydierten unlöslich. keine Kristallflüssigkeit mehr. Werden diese 

5. Läßt man trocknende. Oele in poröse wiederum aus Essigsäure oder Aceton kri
Körper einziehen und setzt die letzteren stallisiert, so entstehen abermals Nädelchen, 
alsdann der Luft aus, so nehmen auch die sich bei 1800 zersetzen. Beim Um
die inneren Oelanteile Sauerstoff auf, wenn kristallisieren der . Bromdehydrocholsäure aus 
auch naturgemäß langsamer als die äußeren. Benzol, Toluol oder Xylol entstehen Stäbchen 
Durch Erhöhung der Wärme wird in mit Kristallflüssigkeit, die an der Luft sofort 
diesem Falle der Trockenvorgang ganz verwittern. Verwendet man Chloroform, so 
wesentlich beschleunigt. bilden sich glitzernde Blättchen, welche dieses 
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enthalten, es entweicht nicht beim Erhitzen 
auf 1000 im völlig luftleeren Raume. 

Verfasser bestimmte dann die Löslichkeit 
der Bromdehydrocholsäure in Aceton. Außer
dem stellte er ,den Aethylester dar durch 
Bromierung des Aetbylesters der Dehydrochol
säure und durch Esterifizierung der Brom
dehydrocholsäure. Durch Einwirkung von 
Lauge oder von alkalisch reagierenden 
Flüssigkeiten wird aus der Bromdebydrocbol
säure oder aus dem Aetbylester das Brom 
quantitativ entfernt. Während siedende 
Fehling'sche Lösung oder ammoniakalische 
Silberlösung auf Debydrocholsäure nicht ein
wirkt, wird Bromdehydrocholsäure sofort 
oxydiert. Beim Reduzieren der letzteren mit 
Zinkstaub oder mit Magnesium entsteht 
Dehydrocholsäure. 

Ztschr. f. physiol. Chemit!- 1912, 82, 326. W. 

Ueber Zuckeranalysen mittels 
Kupferreduktionsverfahren 

Nach Peters muß der Brenner zur 
Erhitzung 'des Reduktionsgemisches so ein
gestellt werden, daß 60 ccm destilliertes 
Wasser in 120 Sekunden von 350 auf 950 
erhitzt werden. Das Wasser befindet sich 
in einem 200 ccm - Erlenmeyer - Kolben 
von 6 cm Bodendurchmesser auf einem 
Asbestdrahtnetz. Der Kolben ist mit einem 
doppelt durchbohrten Stopfen verschlossen, 
durch dessen eine Bohrung ein Thermometer 
geführt ist. Die Reduktionsmischung beträgt 
60 ccm und besteht aus 20 ccm Allihn
scher Alkalitartratlösung1 20 ccm Fehling
scher KupfersulfatJö30ng und 20 ccm de
stilliertes Wasser für den blinden Versuch; 
bei Zuckeranalysen aus einer wässerigen 
Zuckerlösung mit genügend~/ destilliertem 
Wasser, so daß als Endmenge 60 ccm 
entstehen. Wenn die Wärme 950 erreicht 
hat, so erhitzt man noch 20 Sekunden 
weiter, ohne den Kolben zu bewegen, dann 
filtriert man schnell durch einen Gooch
Tiegel, welcher mit einer Schichf,Jreinen 
Talkumpulvere zwischen 2 Asbestla-g~n be
schickt ist, oder durch ein Chlorcalciumrohr, 
das erst eine Schicht Glaswolle und auf 
dieser eine solche von Asbest, mittels 
Talkum gedichtet, enthält. Der~Niederschlag 
wird mit 15 bis 20 ccm heißem Wasser 
gewaschen und das gefällte,rKupferoxyd 

bestimmt oder der im Filtrat restierende 
Kupfergehalt. Ersteres löst man in ver
dünnter Salpetersäure (spezifisches Gewicht 
1142) und ermittelt das Kupfer nach dem 
Kupferjodidverfahren (Chem.-Ztg. Rep. 1912, 
S. 489), oder man ermittelt im Filtrat das 
Kupfer entweder elektrolytisch oder nach 
dem Jodidverfahren. Flir letzteres sollte 
1 -ccm der Thiosulfatlösuog zwischen 12,5 
bis 13,0 mg Kupfer anzeigen und gegen 
eine Kupferlösung von bekanntem Gehalt 
eingestellt sein. (J ourn. Amer. Chem. Soc. 
1u12, Bd. 34, s. 928 bis 954.) 

Glterp,.-Ztg. 1912, Rep. 133/135, 601. W. Fr. 

Zur Bestimmung der Jodzahl mit 
Dr. C. Stiepel's Bromthermalver-

fahren 
bemerken L. Rosenthaler und H. Schf!llhaaß 
unter Zugrundelegung von ihnen gefundener 
Jod- bezw. Bromthermalzahlen etwa folgendes: 

Betrachtet man die Befunde, so fällt zu
nächst auf, daß die Bestimmungen für ein 
und dasselbe Oe! ziemlich miteinander über
einstimmen. Dabei ist indes nicht zu liber
sehen, daß die Jodzahlen wesentlich größer 
sind als die Bromthermalzahlen, so daß z. B. 
bei Leinöl für die Abweichung der Brom
thermalzahlen von O, 1 7 und den Berechnungs-
faktor 185135 ---- = 8,79 

21,08 
eine Abweichung der Jodzahl von rund 115 
zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert 
besteht. 

Weniger glinstig sind die Ergebnisse, wenn 
man mit Hilfe des an einem Oe! ge
wonnenen Berechnungsfaktors die Jodzahlen 
vergleichbarer Ocile mit Hilfe der Bromthermal
zahlen ermitteln will. Der von Sesamöl z. B. 
gewonnene Berechnungsfaktor ist 8,37; die 
damit nach der Bromthermalprobe für Olivenöl 
berechnete Jodzahl ist 88731 die des Mandel
öls, beides Werte, die von den unmittelbar 
ermittelten doch erheblich abweichen (80,46 
bezw. 97144). Ebenso gibt die Berechnung 
der Jodzahl des Leinöls mit dem Faktor 
aus Lebertran keine genauen Befunde. 

Daraus ergibt sich, daß das Stiepel 'sehe 
V erfahren für die ,Pharmazie und Nahrungs
mittelchemie nicht in Betracht kommt. In 
der Ttichnik jedoch mag es sich wohl als 
nützlich erweisen, besonders in solchen 
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Fällen, wo nur ein e Art von Oe! damit 
untersucht wird und die Ansprüche an Ge
nauigkeit keine sehr großen sind. 

J..poth.-Ztg. 1912, 297. 

Ueber Lebertran - Emulsion 
hat Lohrmann einen Aufsatz veröffentlicht, 
in welchem er darauf hinweist, daß der 
Zusatz des D. A.-B. V von Zuckersirup und 
Gelatine zu verwerfen ist. Ersterer geht 
in der warmen J ahreezeit in einigen Wochen 
in Gärung über, letztere bildet einen guten 
Nährboden für Kleinlebewesen. Außerdem 
enth!llt die Vorschrift keinerMi erhaltende 
Zusätze. 

Der Deutsche Apotheker-Verein Wißt mit 
einer Abkochung von isländischem Moos 
emulgieren. Dadurch erhält die Emulsion 
einen erdigen, bei längerem Lagern muffigen 
Beigeschmack. 

Auch die Vorschrift des Ergänzungsbuches 
zum D. A.-B. V liefert keine dauernd halt
bare Emulsion. 

Eine solche erhält man, wenn man den 
Traganth zuerst mit Spiritus und Glyzerin 
verreibt, dann mit dem Tran und später 
mit dem Wasser schüttelt. 

Verfasser empfiehlt folgende Vorschriften: 
I. Tragacantha subt. pulv. 7 75 

Gummi .arabicum 7 ,5 
Glycerin um 100,0 
Spiritus aromaticus 20,0 
Oleum Jecoris Aselli 500,0 
Calcium hypophosphorosum 5,0 
Aqua destillata 36010 

II. Tragacantha 715 
Gummi arabicum 715 

· Glycerinum 100,0 
Spiritus aromaticns 20,0 
Oleum J ecoris Aselli 450,0 
Calcium hypophosphorosum 6,0 
Natrium hypophosphorosum 12,0 
Aqua destillata 39710 

Bei der Bereitung mit einer Maschine 
verfährt man folgendermaßen: 

Man verrührt den frisch gesiebten Traga
canth und arabisch Gummi mit dem 
Glyzerin und aromatischen Spiritus und 
läßt eine Stunde stehen. Inzwischen be
reitet man in einer Flasche die Salzlösung. 
Nach Verlauf einer Stunde gibt man den 

Lebertran illl. den Kessel und rührt gut um. 
Zuletzt fügt man ohne Umrühren die Salz
lösung zu und rührt dann sofort 2 Minuten 
kräftig. Nach zweistllndigem Stehen rührt 
man nochmals einige Minuten kräftig. 

Beim Fehlen einer Maschine reibt man 
Tragacanth und arabisch Gummi mit dem 
Glyzerin und Spiritus in einer Reibschale 
und bringt die Mischung in eine geräumige 
Flasche, die nicht völlig trocken zu sein 
braucht. Nach einstllndigem Stehen fügt 
man den Lebertran hinzu und schüttelt bis 
zur gleichmäßigen Durchmischung. Dann 
fügt man die Salzlösung auf einmal hinzu 
und schüttelt sofort einige Minuten durch. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1913, 3. 

Zur Bestimmung 
der Reichert - Meißl'schen Zahl. 

Bei der Fettverseifung nach Leffmann
Beam ist es nach Kreis besser, anstatt 
der vorgeschriebenen Natronlauge Kalilauge 
zu verwenden, weil die Kaliseifen weniger 
leicht erstarren und dann in Wasser besser 
löslich sind, als die Natronseifen. Siegfeld 
11ohlägt nun vor, auch die vorgeschriebene 
Glyzerinmenge bedeutend zu vermindern, 
da viele Handelsglyzerine nicht unbeträcht
liche Mengen flüchtiger Fettsäuren enthalten. 
Zur Verseifung von 5 g Fett verwende 
man also 2 ccm Kalilauge 1 : 1 und 4 ccm 
Glyzerin (spezifisches Gewicht 1126). Die 
Reaktion verläuft glatt, die Beendigung erkennt 
man daran, daß die großen lockeren Blasen 
aufhören, und ein dichter weißer Schaum 
auftritt. (Siehe auch Kreis, Chem. · Ztg. 
1911, 1053.) 

Chem.-Ztq.1911, 1292. W.Fr. 

Poslam 
ist eine graue Salbe mit starkem Teergeruch, 
die zur Heilung von Ekzemen und Haut
unreinigkeiten dienen soll. Sie besteht aus 

Zinkoxyd 11,4 7 
Schwefelsäure 6155 
Stärke 19,45 
Teeröl 14,40 
Menthol uud Salizylsäure. 

Amer. Journ. Pharm. 86, 1913, 189. ]1.Pt. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber das Blechmaterial der 
Konservendosen 

stellte· Berger Untersuchungen an. Er 
fand die Stärke der zur Herstellung der 
Dosen verwendeten Bleche bei einer großen 
Anzahl von Dosen zwischen 0114 und 0133 mm 
liegend. 

Zur Bestimmung des Ueberzuges der 
Bleche empfiehlt Verfasser, wie folgt, zu 
verfahren: 5 X 5 cm gut gereinigtes Weiß
blech werden in kleine Schnitzel geschnitten, 
diese auf einem Uhrglaae bei 1000 kurze 
Zeit getrocknet und nach dem Erkalten 
im Exsikkator gewogen. Die Schnitzel 
werden dann in einer geräumigen Porzellan
schale mit 80 ccm Wasser übergossen, auf 
etwa soo C erwärmt und bei andauerndem 
Rühren mit ein~m Glasstabe mit etwa 1 g 
Natriumperoxyd versetzt. Nach 2 Minuten 
langem Kochen abermals. Die mit steril
isiertem Wasser und dann mit Alkohol ge
waschenen und bei 1000 0 getrockneten 
Sohnitzel werden auf dem zuerst benutzten 
Uhrglase gewogen. Der Gewichtsunterschied 
mit 2 vervielfältigt, gibt die Menge des 
Zinn- und Bleillberzages auf 100 qcm 
Blech an. 

DaB Blei in der Verzinnung, empfiehlt 
Verfasser, kolorimetrisch, wie folgtr zu be, 
stimmen: O, 1 g vorsichtig vom erhitzten 
Blech abgeschabte eisenfreie Verzinnung 
wird auf einem größeren Uhrglas, das sich 
auf. einem siedenden Wasserbad befindet, 
mit 3 ccm konzentrierter Salpetersäure 
übergossen und zur 'rrockne verdampft; 
dies wird 3 mal wiederholt. Nach dem 
letzten Abdampfen gibt man 10 ccm Wasser 
auf das Uhrglas, rührt mit einem Glasstabe 
vorsichtig durch und läßt 10 Minuten auf 
einem schwach erwärmten Wasserbad stehen. 
Danach filtriert man in ein 100 ccm - Kölb
chen und wäscht Uhrglas sowie Filter mit 
soviel Wasser nach, daß die Filtrate 100 ccm 
betragen. Das Kölbchen wird nun ver
schlossen und gut umgeschüttelt; die Lösung 
muß· blank sein. 10 ccm dieser Lösung 
von Bleinitrat werden in · ein Reagenzglas 
von 15 cm Höhe und 115 cm Weite ein
gefüllt und 10 ccm frisch bereitetes Schwefel
wasserstoffwasser dazu gegeben. Die ent-

standene Färbung vergleicht man mit denen 
von Reagenzgläsern einer Beschickung mit 
2, 51 10 und 20 Tropfen Bleinitratlösung 
(0,16: 100) zu 10 ccm Wasser + 10 ccm 
Schwefelwasserstoffwasser. Entspricht keine 
Färbung der Probeglä~er der des Versuchs
glases, so interpoliert man und bereitet 
z.B. Gläser mit 7 oder 16 usw. Tropfen 
B1einitrat1Ö3ung. Beispiel: Die Färbung des 
Versuchsglases entspricht der des Probeglases 
mit 5 'Tropfen Bleinitratlösung. 5 Tropfen 
sind 0,20 ctim. Es enthalten somit diese 
0120 ccm 0100032 g Bleinitrat oder 010002 g 
metallioohes Blei. Diese sind in 10 ccm
Lösung = 0,01 g Verzinnung enthalten. 
Die Verzinnung enthält also 2 v. H. Blei. 

Im Lot, empfiehlt Verfasser, das Blei, 
wie folgt, zu bestimmen: 015 bis 110 g 
der abgeschabten . Legierung werden in 
einer Porzellanschale mit eo viel konzen
trierter Salpetersäure versetzt, daß auf je 
011 g Legierung 1 ccm Säure kommt: 
Dann· bedeckt man die Schale mit einem 
Uhrglas und lllßt unter geringer Lüftung 
des Uhrglases tropfenweise so viel Wasser 
zulaufen, bis keine roten Dämpfe mehr 
entweichen. Auf dem Wasserbad wird so
weit eingedampft, daß der Rückstand noch 
gerade gut durchfeuchtet bleibt. ·Nun 
übergießt man unter Umrühren mit einer 
heißen Lösung von Dinatriumphosphat, fügt 
noch ungefähr 50 ccm heißes Wasser hinzu 
und filtriert den sich rasch absetzenden 
kristallinischen Niederschlag von Stanni
phosphat ab ; im Filtrat kann das Blei wie 
gewöhnlich als Sulfat bestimmt werden. 
In den meisten Lotproben fand Verfasser 
über 10 v. H. Blei, da die Dosen zum Teil 
nur von ·außen her verlötet bezw. ver
schweißt werden, · und das Lot nicht in das 
Innere der Büchaen dringen kann, hält 
V erfass er diesen Bleigehalt fiir unbedenklich 
und empfiehlt Vorsicht in der Beurteilung. 
Zum weiteren Schutz gegen die Einwirkung 
der Konserven wird. das verzinnte Blech 
lackiert oder, wie man in der Praxis sagt, 
verniert und zwar mit Kopalleinölfirnis durch 
Aufbrennen über 1000. 
· An den verwendeten Lack stellt Verfasser 
folgende Anforderungen: Der Lack muß 
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nach dem Bestreichen, Trocknen und Auf
brennen auf Weißblech während 1 Stunde 
bei 1300 fest haften, muß eine durchlässig 
blanke Schicht bilden und darf weder 
mechanisch leicht zu entfernen sein, noch 
beim Biegen des Bleches abblättern. Beim 
2 stßndigen Erhitzen des vernierten Bleches 
sollen an Wasser und an eine Lösung, die 
4 v. H. Weinsäure und 20 v. H. Zucker 
enthält, keine durch Geschmack und Geruch 
wahrnehmbaren Stoffe abgegeben werden, 
auch soll die Lösung nicht wesentlich ge
färbt sein. Die Vernierung muß nach 
dieser Behandlung unverändert sein. Der 
Lack darf keine Schwermetalle und gesund
heitsschädlichen Farben enthalten. 

Bildung von Zinnsulfid zurßckzufilhrende 
braune Flecken. Bei Siedewürstchen wurde 
die U eberführung des Zinns in Zinnoxyd 
und somit Bildung eines weißen Belages 
beobachtet. Diesbezßgliche Versuche des 
Verfassers ergaben, daß diese Einwirkung 
durch das salpeterhaltige Salzwasser zu er
klären ist. Der Salpeter oxydiert jedenfalls 
die Verzinnung unmittelbar zu Zinnoxyd, 
wobei das Salz eine sekundäre Rolle spielt. 
Jedenfalls sind die Räucherung und die 
durch diese gebildeten Erzeugnisse nicht 
geeignet, so tiefgreifende Veränderungen 
der Verzinnung hervorzurufen. Bei Erd
beeren, Kirschen, Reineklauden und Stachel
beeren, die nur mit geringem Zuckergehalt 
eingekocht sind, wird des öfteren Durch-

Zur Bestimmung der Menge des LllCkes Iöcherung der Dosen nach einigen Monaten 
verfährt Verfasser, wie folgt: 5 X 5 cm beobachtet. Soweit es sich bis jetzt ßber
verniertes Blech werden mit Wasser sauber, blicken läßt, ~pielt ein Oxalsäure- oder 
jedoch ohne Anwendung scharfer Bilrsten auch ein geringer Sulfatgehalt der Frucht 
gereinigt, mit destilliertem Wasser abgespült, eine große Rolle. 
bei 1000 0 kurze Zeit getrocknet und 
nach dem Erkalten gewogen. Danach Durchlöcherung des Dosenbleches ist auch 
bringt man sie in eine flache Glasschale bei folgendem Fall beobachtet worden: 
und. bedeckt sie vollständig mit einer Natron- Eine Spinatkonserve war durch Zusatz von 
lauge (7,5 v. H.). Man erwärmt nun lang- Kupfersulfa~ ge~rßnt „worden. Diese~ Zusatz 
sam auf 50 bis 600 O, hält diese Wärme war aber mcht m Losung so~dern '.n Sub-
10 bis 15 Minuten und spßlt die Bleche stanz erfolgt, so daß . kl_eme Körnchen 
zunächst unter der Wasserleitung und dann I Kupfers~lfat. dem Blech u~mittelb~.r anlagen 
mit destilliertem Wasser grßndlich ab. Nach· und, mit emer konzen~rierten Losung um
dem Tr~cknen bei 1000 C werden die ~eben, alsbald elektrol!hsche Vo~gänge aus
Bleche abermals gewogen. Die Gewichts- l?sten. Das Ergebms war eme Durch
abweichung ist die Menge Lack auf 25 qcm. löcherung des sonst tadellosen Bleches. 
Angegeben wird die Zahl in Milligrammen Das Abblättern des Lackes hat zur Ur-
auf 100 qcm. sache ungeeigneten Lack oder aber nicht 

zum Schlusse bespricht Verfasser noch sachgemäßes Aufbrennen. Viele Bleche 
die Veränderungserscheinungen an Blech sind nämlich leicht gefettet, wenn sie in 

den Handel kommen. Diese Fettschicht und Vernierungen. Die bei Spargel-Konserven 
besonders oft zu beobachtende MarIQ.orierung muß vor dem Lackieren erst entfernt werden, 
der Innenseite des Bleches erklärt Verfasser, da sonst der Lack naturgemäß nicht fest
wie folgt: Die Verzinnung wird teilweise haftet. Auch Blasenbildung der Vernierung 
in schwarzes Zinnoxydnl verwandelt und ist zumeist auf fettige Bleche znrückzufßhren. 
dieses dann in Zinnsulfilr. Wie diese Um- Sind kleinere Blasen auf der Vernierung 
waudlungen zustande kommen, muß erst zu beobachten, so kann auch schaumig 
noch aufgeklärt werden. Dabei bleibt auch aufgetragener Lack die Ursache sein. 
noch zu erforschen, warum eine Marmorier- Verlötete, an Dosen zn beobachtende 
ung und nicht eine gleichmäßige Verfärbung 

I 
Anstichstellen dßrfen nicht falsch ge~eutet 

eintritt. Auf mit schwefliger Säure ge- werden; man packt nämlich große Schmken 
bleichtem und nicht genilgend gewaschenem in Dosen, verschließt diese und verdßnnt in 
Blumenkohl sowie auf sulfithaltigen Cham- ihnen die Luft durch ein Stichloch im 
pignone und Birnen beobachtete Verfasser Deckel. Dann wird das Loch verlötet 
und andere. Autoren ebenfalls auf die und die Dose sterilisiert. Dieses in Groß-
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schlächereien Hamburgs viel verwendete 
Verfahren gestattet, die Steriliaierzeit abzu
kürzen und somit eine bessere und festere 
Beschaffenheit des Fleisches zu erhalten. 

Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 8, 465. Mgr. 

Beiträge zur Bestimmung 
der Ameisensäure in Nahrungs-

mitteln 
lieferte in einer 4-. Mitteilung Finche. Zur 
Ausschaltung störender Nebenreaktionen 
fand er Zusätze von Natriumchlorid, -Acetat 
bezw. Nitrat filr zweckmäßig. Zum Nach
weis der Ameisensäure empfiehlt Verfasser, 
wie folgt, zu verfahren: 10 ccm der zu 
prüfenden neutralen oder schwach sauren 
Lösung werden in ein Reagenzglas gegeben ; 
in die Flüssigkeit drückt man etwa 0,5 g 
Magnesium mittels Glasstab unter, und zwar 
verwendet man Magnesiumband in Form 
einer Spirale oder eines kleinen zusammen
gewickelten Bündels, das sich federnd an 
die Reagenzglaswand anlegt und festklemmt. 
Unter guter Kühlung (Einstellen in kaltes 
Wasser) fügt man 6 ccm Salzsäure (spezif
isches Gewicht 1,124) tropfenweise innerhalb 
von etwa 15 Minuten hinzu, läßt noch 
5 Minuten stehen und prüft dann 5 ccm 
der abgegossenen oder abfiltrierten FJüssig
keit mittels Milch und eisenhaltiger Salz
säure. Die Gegenwart von Formaldehyd 
bewirkt Violettfärbung. 

Zu der im Entwurf des Kaiserlichen Ge
sundheitsamtes enthaltenen Bestimmung der 
Ameisensäure in Essig macht Verfasser noch 
A bänderungavorschläge. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 6, 392. Mgr. 

. Ueber das Vorkommen von 
Methylalkohol im Sake 

haben F. Anda und R. Sata Untersuch
ungen angestellt und dabei festgestellt, daß 
Methylalkohol weder nach dem offiziellen 
noch nach Takahashi's Verfahren im Sake 
gewöhnlich gar nicht oder nicht mehr als 
0,1 v. H. nachzuweisen ist. Sie sind der 
Ansicht, daß die früheren Autoren, die von 
dem Vorkommen des Methylalkohols als 
Bestandteil des Sake berichteten, wahr-

scheinlich die Quecksilberchlorid - Kristalle, 
die unter gleichen Bedingungen manchmal 
in der Fliissigkeit sich auf dem Objektträger 
abscheiden, mit denen von Hexamethylen
tetramin-Quecksilberchlorid verwechselt haben 
müssen. 

Zur Vermeidung der Fehlerquellen schlagen 
sie vor, die auf die Kristalle zu untersuchende 
Flüssigkeit auf dem Objekträger unter dem 
Mikroskop zu beobachten. Hierbei wird 
einer Ausscheidung von Quecksilberchlorid 
durch Verdunsten vorgebeugt. Die Urotropin
Sublimat-Kristalle, sehen unter dem Mikro
skop etwas gelblich aus, während die 
Sublimat-Kristalle ganz farblos erscheinen. 

Yakugakuxasshi 19131 Nr. 376, 9. 

Zuckerbestimmung in 
Nahrungsmitteln. 

In einer Lösung A, die Saccharose (S), 
Glykose (G) und Laevulose (L) in einer 
Menge von zusammen etwa 5 bis 10 v. H. 
enthält, bestimmt C. F. Muttelet die ein
zelnen Zuckerarten folgendermaßen. Man 
bestimmt das R~duktionsvermögen der Lös
ung A und drückt die Menge in g Invert
zucker (p) auf 100 g Lösung aus. Darauf 
wird das Reduktionsvermögen der invertierten 
Lösung bestimmt und· wie vorher auf In
vertzucker (g) umgerechnet. Endlich wird 
das Drebungsvermögen der Lösung in 
200 mm Rohr bei 200 bestimmt, es sei 
in polarimetrischen Graden angegeben D. 
Aus den gefundenen Werten leiten sich 
die Gewichte der einzelnen Zuckerarten ab. 

S = 0195 (g - p) gramm 
g=p-L » 
L = 1106 p - D + 1733 S gramm 

.Ann. Falsifications 53 [1913], 138. M. Pl . 

Unterscheidung von Frauen
und Kuhmilch. 

Da Frauenmilch erheblich mehr lipolyt
isches Ferment enthält als Kuhmilch, so 
entwickelt sich nach Zusatz einiger Tropfen 
Tributyrin zu Frauenmilch rasch stechender 
Buttersäure-Geruch, während Kuhmilch bei 
gleicher Behandlung auch nach 24 Stunden 
kaum riecht. 

Münch.Med. Woohensohr. 1913, 1678. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1149 

Therapeutische Mitteilungen. 

Lumina! bei Geisteskranken. 
Das Mittel ist ein Verona!, in dem eine 

Aethylwurzel durch eine Phenylwurzel ersetzt 
ist. Es kommt in Tabletten zu O, 1 und 
0,3 g in den Handel (Bayer d?; Co. und 
E. Merck), ist in Wasser schwer, in schwach 
alkalischen Lösungen leicht löslich und hat 
einen säuerlich bitteren Geschmack. Das 
Luminal wurde in der Brandenburgischen 

ungen hatten bei schwer erregten Kranken 
eine günstige Wirkung. Diese Kranken 
schliefen danach schnell ein. Als Neben
wirkung des Luminals wurde wiederholt 
mehr oder minder starkes Taumeln der 
Kranken festgestellt, und zwar nach Gaben 
von 1,35 bis 2,4. Aussetzen des Mittels 
hatte sofortiges Verschwinden des Taamelns 
zur Folge. Andere Nebenerscheinungen 
wurden nicht festgestellt. 

L:indesirrenanstalt Landsberg a. W. längere Psychiatr. Neurolog. Wochensch1'. 1912, 
Zeit versucht, worüber 'l.reiber folgendes Nr. 22. Dm. 
berichtet. Die einmalige Gabe von 0,3 Lu-
mina! hatte besonders gute Wirkung bei der 
nächtlichen Unruhe, Bettflucht, Schlaflosig Ribamalz 
keit bei Altersblödsinn und bei geistiger Er- hat Wedekind in Kissingen bei Herz-, 
krankung infolge von Aderverkalkung. Die Magen- und Darmkranken, deren Nahrungs
Kranken schliefen nach 1/ 4. bis 11/2 Stunden aufnahme ungenügend war infolge Appetit
ein, der Schlaf hielt die ganze Nacht an. mangels, oder denen größere Speisemengen 
Auch bei leichteren Erregungszuständen konnte Beschwerden machten, angewendet und war 
bei abendlicher Gabe von 0,3 ruhiger Schlaf mit dem Erfolge sehr zufrieden. Riba ist 
erzielt werden. Für schwer Erregte aus den ein aus Fischfleisch gewonnenes Albumosen
verschiedensten Krankheitsgruppen genügten präparat, dessen hervorragende Eigenschaften 
diese kleinen Gaben nicht. In den meisten in vollkommener Wasserlöslichkeit, in auf
Fällen reicht 0145 aus, um Beruhigung und fallend hohen Aufsaugungswerten und in 
mehrstündigen Schlaf herbeizuführen. Die reizloser Annahme durch Magen und Darm 
Wirkung war natürlich bei den ver- bestehen. Durch Verbindung von Riba mit 
schiedenen Kranken und auch bei den Malz ist ein Präparat geschaffen worden, 
gleichen Kranken an verschiedenen Ta- das den Anforderungen, die an ein gutes 
gen ungleich. Bald trat sie verhältnis- Nährmittel gestellt werden, gerecht wird. 
mäßig rasch ein, etwa nach einer halben Ribamalz löit sich gut außer in Wasser in 
Stande und hielt bis zu 8~ Stunden an, Milch, Kaffee, Joghurt, Hygiama, Kakao 
bald verzögerte sich ihr Eintritt bis zu 31/2 und Suppen, ohne daß überhaupt gerührt 
Stunden und dauerte nur 2 bis 3 Stunden. wird, da es sich sonst leicht zusammensetzt, 
In einzelnen Fällen wurde überhaupt kein und läßt sich verwenden in Gries, Mondamin, 
Schlaf erzielt, sondern nur eine wesentliche Kartoffelbrei und GemüsepüreeB. Besonders 
Beruhigung für mehrere Stunden. Versager gern wird es in Milch genommen, der es 
kamen ganz selten vor. Bei mehrmaliger einen herzhafteren Geschmack gibt, oder in 
Verabreichung von 0,3 Lumina! konnte er-1 Joghurt, daa durch seine mild abführende 
reicht werden, daß sonst ständig laute und Wirkung die Verdauung günstig beeinflußt. 
nur durch größere Arzneigaben einigermaßen Erwachsene bekommen täglich 3 Eßlöffel, 
ruhig zu haltende Kranke für den größten Kinder 3 Teelöffel. Auch nach monate
Teil des Tages und die ganze Nacht schliefen, langem Gebrauch wurden unangenehme 

Eine weitere Anwendungsform des Luminals 
besteht· in einer Verbindung von 0,3 bis 
016 Lumina! mit 01001 Scopolamin oder 
mit 0,0005 bis O,OO 1 Hyoscin + 0,005 
bis 0,01 Morphin - Scopolamin ; seine 
Mischung mit Morphin wurden unter die 
Haut gespritzt. Diese genannten Verbind-

Nebenwirkungen nicht beobachtet. Vielmehr 
nahm der Appetit meist bald zu, es trat 
eine Besserung des Allgemeinbefindens ein, 
und das Körpergewicht stieg regelmäßig an. 

Therap. d. Gegenw. Mai 1913. 
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Bücher• ohau. 

40 Jahre österreichische pharmazeut
ische Gesellschaft. 1873 bis 1913. 
61 s. s0• 

Unter regster Teilnahme seitens der Behörden 
und von Besuchern ans dem Auslande konnte 
die gedachte Gesellschaft unter Leitung des 
Kaiserlichen Rats Dr. Firbas ihre 40 jährige 
Jubelfeier gelegentlich der Tagung der Natur
forscher -Versammlung in Wien begehen. Auf 
Anregung der Herren Hellmann, Hell und 
Stofaissi in der von dem ersteren gegründetrn 
Pharmazeutischen Post 1871 und 72 
konnte die. Gesellschaft 1873 unter Leitung der 
beiden erstgenannten und Branti ihren Lebens
lauf beginnen und treu ihrem Zweck: der Lage 
der gesamten Pharmazie zu dienen, arbeitete, 
sie und arbeitet augenblicklich noch. Wie, 
das schildert in vortrefflicher Art B(eger). Der 
augenblickliche Sekretär und Leiter der Phar
mazeutischen Post. Auf die einzelnen Geschah· 
nisse im Leben der Gesellschaft, die 17 Jahre 
älter ist, als unsere deutsche von Thoms ins 
Leben gerufene und mit ganz außerordentlichem 
Erfolg geleitete deutsche Gesellschaft einzugehen, 
mangelt der Platz. Es bleibt nur übrig, ihr für 
die Zukunft ein weiteres prächtiges Gedeihen zu 
wünschen. Hermann SchelenX,. 

Arbeiten aus dem pharmazeutischen In
stitut der Universität Berlin. Von 
Prof. Dr. H. Thoms. Berlin 1913. 
220 S. Gr.-0. 

Zehnter Bericht über die im Jahre 1912 
geleistete bieneneiftige, erfolgreiche Arbeit 
unserss, an erster Reihe stehendon pharmazeut
ischen· Instituts. 35 mehr oder weniger umfang
reiche Aufsätze aus dem Gebiete der Arznei-, 
Spezialitäten- und Geheimmitteluntersuchung, 
der Phytochemie usw., die der Anstaltsleiter 
und sein Stab von elf Hilfsarbeitern, von denen 
Pro'.essor Dr. Mannieh inzwischen nach Göttingen 
berufen worden ist, ausgeführt haben. In wel
cher Art für eine möglichst vollständige Unter
weisung der großen Schülerzahl gesorgt ist, geht 
daraus hervor, daß ein Ausflug zur Besichtig
ung der S o 1 v a y - W er k e nnd einer nach Berle
burg in das Margarinewerk Berolina unternommeu 
wurde. Für größere phytochemische Versuche 
wurde Hamamelis, Chrys an t hem um 
und Mentha in dem Versuchsgarten angebaut. 
Ueber seine eigentliche Bestimmung hinaus 
diente das Institut durch Fort-bild u n g s -
k ur s e für im Beruf stehende Apotheker, in 
denen der Direktor einen lichtvollen Vortrag 
über Elektrochemie als Hilfsmitte 1 der 
ohemischen Analyse sprach. Von der 
hohen Anerkennung seiner Bestrebungen zeugt 
die staatlich unterstützte Vortragsreihe für 
Richter und Staatsanwälte über die 

Milch und ihre Verarbeitung. Ans der 
Reihe seiner eigentlichen Berufstätigkeit hinaus 
fällt ein vortreffliches Gutachten über die Frage 
der Ausbildung der Pharmazeuten. Auf 
einen Fehler, der ursprünglich vermutlich der 
Feder, dann Auge, Ohr und Zunge, wie das 
jeder vermutlich au sich selbst schon erfahren 
hat, Schuld trugen, sei aufmerksam gemacht. 
Professor Lenx, untersuchte eine auch durch 
ihre äußere Anwendung als antikonzeptionelles, 
dabei gelegentlich weibermordendes Mittel be
rüchtigte Polygalee S e c ur i da ca [von 
Securis = Beil] nicht Serucidaca. - Glück auf 
für weitere Jahrzehnte gle:ch gedeihlichen 
Schaffens. Hermann SchelenX,, Cassel. 

Nachtrag zu den Prüfungsvorschriften 
über pharmazeutische Präparate von 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
cf; Co. in Leverkusen bei Cöln a. Rhein 
(August 1913). 

Der vorliegende Nachtrag zu den Prüfungs
vorschriften von 1910 enthält solche für Acitrin, 
Adarnon, Aspirin-Löslich, Elarson, Eachinin, 
Gynoval, Hydrastinin. hydrochlor. Bayer~ Lumi
na!, Luminal-Natrium und Ristin. 

Die Beschreibung umfaßt Namen, Formel, 
Eigenschaften, Reaktionen und Prüfung, Wert
bestimmung, Anwendung, Form und Höhe der 
Gabe. 

Einige dieser Beschreibungen können aus dem 
Heftehen herausgelöst und in die Hauptsamm
lung eingeklebt werden; bei einigen anderen ist 
8$ leider nicht möglich, weil. die Rückseiten mit 
der Beschreibung eines anderen Mittels bedruckt 
sind. 

Für einige erst kürzlich eingeführte Arznei
mittel konnten die Prüfungsvorschriften nicht 
mehr mit aufgenommen werden ; dafür enthält 
das beigegebene Einführungsblatt einige Bemerk-
ungen darüber. s. 

Die wirtschaftliche Lage der Pharmazie. 
Vortrag, gehalten am 22. Januar 1913 
von Dr. H. Salxmann. Als Manuskript 
gedruckt. Berlin C. Börsenbuchdruckerei 
Denter cf; Nicolas. 

Der Vortragende hatte sich die Aufgabe ge-·. 
stellt, die Fragen zu beantworten: · · · · 

1. Hatte die Pharmazie überhaupt eine Glanz
zeit auf wirtschaftlichem Gebiete? 

2. Ist sie jetzt in der trostlosen Lage, in. der· · 
sie vielfach geschildert wird? · · · · ' 

3. Wie ist eine Besserung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse herbeizuführen? 

In eine1.t1 Abschnitt « Vergangenheit» 
wies der Vortragendl'l nach, «daß ebenso wie 
andere gewerbliche Berufe und die große .Mehr-
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zahl det Einzelmenschen auch die Pharmazie 
und ihr Geschick stets hat kr.mpfen müssen; 
so ist es heute, und so wird es nach mensch
licher Voraussicht in Zukunft sein,. 

In dem Abschnitt « G e g e n w a r t» besprach 
der Vortragende alle die Umstände, welche ge
eignet sind, fördernd oder hindernd auf die 
Pharmazie einzuwirken. Er wies nach,,, daß die 
.Arznei taxe, deren Vorhandensein von den 
Nichtkennern als Ursache für eine Bereicherung 
der Apotheker angesehen wird, in Wirklichkeit 
alles andere zur Folge hat als das. Denn währ
end alles (Löhne und sonstige Belastungen) in 
hohem Maße gestiegen und der Weit des Geldes 
zu gewisser Zeit auf die Hälfte gesunken ist, 
bat die Arzneitaxe in gleiober Zeit eine kaum 
nennenswerte Erhöhung erfahren. 

Die Wirkung der Krankenkassen setzt 
sich aus verschiedenen einzelnen Einflüssen zu
sammen. Allgemein werden die Krankenkassen 
eine Vermehrung des Umsatzes be
wirkt haben. Der Gewinn durch erhöhten 
Umsatz ist aber nicht so hoch anzuschlagen, 
weil die Verschreibweise für die Kassen von 
vornherein dagegen arbeitet; dazu kommt, daß 
durch Angewöhnung auch noch die Nachschreib
weise im großen und ganzen in dieselbe Bahn 
gedrängt wird. 

Weiter ist zu beachten, daß durch Rabatt
gewährung an die Krankenkassen ein wesent
licher Teil des Gewinns wieder abgängig ge
worden ist. 

Die N i e d e r l a s s u n g s f r e i h e i t ist das am 
wenigsten zu erstrebende Ziel; andere Länder, 
wo sie eingeführt ist, möchten sie gern wieder 
beseitigen. Bezüglich des jetzigen Systems sagte 
der ·vortragende u. a. folgendes: ,Können wir 
aber die freie Verkäuflichkeit aller Apotheken 
nicht.haben, so können wir das gemischte 
System doch dulden, weil es wenigstens jedem 
die Möglichkeit bietet, sich den Schäden der 
Personalkonzession beim Empfange und bei der 
Abgabe zu entziehen.• · 

Sehr einschneidend ist die Wirkung der Groß -
ind ustrie geworden, seitdem sie angefangen 
hat, nicht nur neue Arzneim:ttel auf den Markt 
zu bringen, sondern fertige Arzneien. Die Ver
sand a p o t h e k e n bringen durch ihre Tätigkeit, 
obwohl vielleioht nicht ungesetzlich, doch na
mentlich kleineren Apotheken einen sehr gefähr
lichen Wettbewerb. 

Die vor 100 Jahren in Braunschweig ver
suchte Staatsapotheke hat nach 20 jährigem 
Bestehen durch Verkauf in Privathand, aufge
hört zu sein, weil ihre Erfolge die darauf ge
setzten Hoffnungen zu sehr enttäuschten. Die 
neueren Gemeinde - Apotheken in Hes
sen sind gar keine solchen; es sind Personal
konzessionen, di!l aus ihren Erträgniss'n der 
Gemeinde eine Abgabe zu zahlen haben. 

Im letzten Abschnitt « Zukunft • sprach 
-Vortragender die Meinung ans: «Ei wird eine 
Apotheke geben, so lange es Kulturvölker gibt, 
und je höher die Kultur steht, desto mehr wird 
man die Bedeutung einer guten Apotheke und 

ei?eß hochstehentlen Apothekers · zu schätzen 
wissen. 

Das Verlangen nach höherer wissenschaft
licher Ausbildung und der Reif e prüf u n g 
als Abschluß der Vorbildung ist weiter zu stellen, 
bis es erfüllt ist. Die genossenschaft
liche Selbsthilfe, wie siez. B. in der 
Handelsgesellschaft mit einem Jahresumsatz 1912 
von 23 Millionen zum Ausdruck gekommen ist, 
muß weiter ein erstrebenswertes Ziel bleiben. 

Vor allem wichtig ist es, daß der .Apotheker 
die Vertrauensstellung sich bewahrt und 
erhält, die gerade für diesen Beruf so außer
ordentlich wichtig und nötig ist. Die Erhaltung 
des Vertrauens ist aber gefährdet, wenn einige 
Fachangehörige in kurzsichtiger Weise durch ihr 
Verhalten den · zahlreichen Feinden des Faches 
.Angriffspunkte liefern. Es muß eine So h e i de -
grenze uns von jenen trennen, die durch 
ihr Verhalten, das in sie gesetzte Vertrauen 
mißbrauche~ - · · 

Mögen die in der Schrift niedergelegten Aus
führungen bei allen, die gegen die Apotheke 
anstürmen, eine gerechte Würdigung finden. s. 

Anleitung zur Darstellung phytochem
ischer Uebungspräparate für Pharma.• 
zeuten, Chemiker, Technologen u. a. 
Von Apotheker Dr. D. H. Wester, Haag. 
Mit 5 9 Textfiguren , Berlin, V erlag 
von Julius Springer. 1913. Preis: 
3 M. GO Pf., geb. 4 M. 20 Pf. 

Verfasser hat durch Herausgabe der Anleitung 
zur Darstellung phytochemischer Präparate das 
pharmazeutische Schrifttum wertvoll ergänzt. In 
geschickter .Auswahl siad in dem den neueren 
.Anschauungen der physikalischen Chemie Rech
nung tragenden Leitfaden, 58 Präparate zu 
Gruppen von Pfanzenstoffen zusammengefaßt, 
denen eine Definition urid allgemeine Uebersicht 
der Iso!ierungsverfahren vorausgeht. Berück
sichtigt sind Alkohole, Säuren, Fett-, Wachs
und Harzbestandteile, Kohlenhydrate, Glykoside, 
Gerbstoffe, Riechstoffe, Alkaloide, Eiweißkörper 
und Enzyme. 

Wenngleich hier das Sprichwort zutrifft «in 
der Beschränkung zeigt sich der Meister», so 
hätte Verfasser vielleicht doch noch ein beson
ders instruktives Präparat mitaufführen · dürfen, 
welches als Bestandteil von Mandelöl, das er bei 
der Amndalingewinnung zu etwa 200 g zur 
Verfügung hat, hinsichtlich seines Schmelzpunktes 
und seiner Kristallform eins der wichtil(sten 
Kennzeichen in der Fettchemie ist, das Phy~ 
tosterin. Auch deshalb wichtig, weil jüngst. seine 
direkte Ausfällung aus Pflanzenfetten, ebenso 
wie die des Cholesterins aus tierischen, durch 
Digitonin möglich geworden ist, wie die Arbeiten 
von Marcitsson und Schilling (Chemiker-Ztg. 
1913, 37, 1001) bewiesen haben. 

Zum allgemeinen Teil, der die Arbeitsmethoden 
beschreibt, möchte ich einige Vorschläge machen, 
die Verfasser bei der nächsten Buchauflage be-
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rücksichtigen kann. Auf Seite 28 empfiehlt Ver
fasser zum Erhitzen der Kolben die freie Flamme 
nicht zu benutzen (Gefahr des Platzens), während 
auf Seite 21 damit gerechnet wird. 

Bei der peinlichen Vorsicht und Genauigkeit, 
die sonst überall zu tage treten, mußte hier die 
Benutzung einer Drahtnetz- oder Asbestunterlage 
zur Pflicht gemacht werden. Seite 34 wird 
gegen das Reißen der Filter die Einlage eines 
kleinen Filters oder von Leinwand und ebenso 
Seite 32 ein Rippentrichter empfohlen. Bequemer 
und billiger hilft man sich, wenn man die Spitze 
des Faltenfilters mit den Fmgern der linken 
Hand faßt und unter leichtem Drehen der Spitze 
dtln Filtermantel zurückschlägt; hierdurch wird 
die Spitze kreisfö1mig abgestumpft, es entsteht 
eine Wölbung, wodurch die Ausströmung be
schleunigt und die Fläche vergrößert wird. 

Beim Abschnitt Trocknen hätten noch poröse 
Tonplatten erwähnt sein dürfen, wie solche in 
der organischen Chemie allgemein, besonders, 
wenn es sich um das Umkristallisieren kleinster 
Substanzmengen (Phytosterin) handelt, gang und 
gäbe sind. 

Daß eine derartig gründlich durchgearbeitete, 
dankenswerte Anleitung das regste Interesse 
auch über den Kreis hinaus, für den sie bestimmt 
ist, finden wird, dessen darf der Verfasser dieses 
eigenartigen und zeitgemäßen Werkchens bei dem 
bedeutenden Aufschwung, den die Phytoohomie 
neuerdings wieder genommrn bat, und bei dem 
Streben der Faohgenossen nach Vertiefung ihrer 
Ausbildung gewiß sein, J. Pr. 

Aufbewahrung und Signierung der Arz· 
neimittel u11.d Spezialitäten.. Berlin. 
Verlag. von Julius Springer. 1913. 
Preis: 40 Pf. 

Diese ohne Angabe des Verfassers heraus
gegebene Bearbeitung fußt auf dem Deutschen 
Arzneibuch V, der Kaiserlichen Verordnung, 
prenßisohen Ministerialerlassen usw. Sie enthält 
Tabelle B und C beide erweitert, vor Licht zu 
sohützende Arzneimittel, Einzelbestimmungen 
über Aufbewahrung und Abgabe. Die Bearbeit
ung bildt1t ein handliches Ililfämittel für den 
Gebrauch in der Apotheke, wie im Labora~orium. 

S, 

Farbige Naturaufnahmen von Arznei
Pflanzen. II. und III. Folge. Nach 
Original-Aufnahmen von Josef Oster-· 
meyer. Herausgegeben von Gehe d!; Co., 
A.-G., Dresden-N. Preis: je 50 Pf. 

Die vorliegenden Sammlungen enthalten Bären
traube, Wnrmfarrn, Tollkirschen, Maiblume, 
Baldrian, weiße Nieswurz, Kalmus, Wacholder, 
Malv,', Flieder, Quendel, Thymian. Ein beilieg
ender Zettel enthält An:::aben über Vorkommen, 
Blütezeit, Sammelzoit, Bestandteile, Anwendung 
und Wirkung. 

Diese Aufnahmen, wekhe die Pflanzen in 
ihrer natürlichen Umgebung wiedergeben, also 
so, wie sie dem Faohmann und Pflanzenfreund, 
von den Wanderungen in der Natm· her l ekannt 
sind, haben guten Anklaug gefunden. Die Her-
ausgabe weiterer N aturanfnahmen soll fortge
setzt werden, bis eine abgeschlossene Sammlung 

. 1 vorliegt. s. 

Verschiedene Mitteilungen 

Brand der Fabrik von Schimmel 
& Co. in Miltitz bei Leipzig. 

. Am 18. Oktober Vormittag 9 Uhr braoh plötz
lich im Bodenraum des Hauptfabrikgebäudes des 

Soweit sich die Sachlage jetzt übersehen läßt, 
wird der Fabrikbetrieb nur wenige Tage unter
brochen sein, die aber auf die Erledigung der 
Aufträge keinerlei Einfluß ausüben dürfte. · 

Hauses Schimmel cf; Co. in Miltitz bei Leipzig Dr. Morok's Konserv1·erung"o··1 
Feuer aus, das durch die dort lagernden Drogen- 0 

vorräte reichliche Nahrung fand. für Eier 
Die beiden oberen Stockwerke des 2500 qm ist mit seinem richtigen Namen als Sesamöl zu ; 

umfassenden Gebäudes sind dem Feuer znm bezeichnen. Es stammt laut Aufsohrift ans dem 
Opfer gefallen, Verluste an Menschenleben sinct uhemischen Laboratorium von Dr. !Jforck in 
nich~ _zu beklagen; das Erdgeschoß mit den Wiesbaden und wird als halbvolles Glas ( 15 oom) 
Desblherapparaten und die Kraftanlage sind für etwa 250 bis 300 Eier zu 65 Pf. verkauft. 
unV'ersehrt g~blieben. .Als„ Entstehungsursache Der Name soll gesetzlioh geschützt sein. (W. z. 
des Feuers wird Selbstentzundung angegeben. 1 Nr. 126445.) P. 

Verleg<·r: Dr. A. Sc h n e I der, Dre•den. 
Für die Leitung verantwortlich; Dr, A, Sc h n e I der, Dresden, 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r , KommiHionsgesehlUt, Leipzig. 
Druck von .Fr. Tl t te I Na e ht. (Bern h. Ku n a l h), Dresden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben won Dr. A. SchneideP 
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Zeitscshrifi ftlr wissensehaftlfohe und geschäftliche Interessen. 
der Phamuw.e. 

!Gegrflndet von Dr. B:ermo:a. Hager im Jahre 1859. 1 

GesehlUtsstelle und A.nzetren-.!nnahme: 
Oreaden• A 21 1 Schandauer Stralle 41. 
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1 
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Inhalt: Nachweis von Hexamethylentetramin in Wein und Milch. - Arzneimittel und Bpezlalitllten vom Oktober. 
- Orangensirup. - Elngemgenes Diphtherie-Heilserum. - Anfertigung gefüllter Ampullen. - Chemie und Phar
mazie: Identitätsreaktion des Extractum Scillae. - Bestimmung des Arsens In organischen Verbindungen. -
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Darstellung von Tymolphthale,n. - Jodtinktur. - Nahrungsmittel-Chemie. -- Therapeutische und toxikolog-

. 1:_ische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mlttellunien. - Briefwechsel. 

Nachweis von Hexamethylentetramin in Wein und Milch. 
Von L. Rosenthaler (mitbearbeitet von E. Ungerer). 

Während wir schon seit längerer 
Zeit darüber unterrichtet sind, daß 
Hexamethylentetramin gelegentlich der 
Milch als Erhaltungsmittel zugesetzt 
wurde, sind wir erst seit verhältnis
mäßig kurzer Zeit durch französische 
Quellen· mit der Tatsache bekannt ge
worden, daß Hexamethylentetramin -
wenigstens in Frankreich - auch dem 
Wein zugesetzt wird, und zwar zur 
Bindung überschüssiger schwefliger 
Säure. Die Verfahren, die bisher aus
gearbeitet wurden , um das Hexa
methylentetramin in diesen Flüssigkeiten 
nachzuweisen, sind ausschließlich in
direkte: durch Destillation unter Zusatz 
von Säure wird aus Hexamethylen
tetramin Formaldehyd abgespalten und 
dieser im Destillat nachgewiesen. Mit 
einem solchen Verfahren ist es offenbar 
nicht möglich, eine Unterscheidung zu 
treffen zwischen Formaldehyd selbst 

und solchen Formaldehydderivaten, die 
beim Erhitzen ihrer wässerigen Lösung 
(mit oder ohne Zusatz von Säure) Form
aldehyd abspalten. Es sollte deshalb 
ein Verfahren ausgearbeitet werden, das 
es gestattete , Hexamethylentetramin 
selbst in Wein und Milch nachzuweisen. 
Dazu schien es am besten, das Hexa
methylentetramin auszufällen. Es wurde 
deshalb zunächst festgestellt, welche 
Fällungsmittel sich dazu am besten 
eignen, d. h. welche am empfindlichsten 
sind und charakteristische Kristallformen 
erzeugen. 

Als Fällungsmittel gelangten zur An-
wendung: -· .. 

1. Phosphorwolframsäure (wässerige 
Lösung 10 : 100) · · 

2. Phosphormolybdänsäure (wässerige 
Lösung 10: 100) · 

3. Silicowolframsälire (wässerige Lös· 
ung 5: 100) 
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4. Jodjodkalium (5: 10: 100) 
5. Kraut'sche Kaliumwismuthjodid

lösung 
6. Baryumquecksilberjodid (M.Herder, 

Archiv d. Pharm. 244 (1906), 120) 

7. Kalinmquecksilberjodid (RgJ2 bis 
zur Sättigung in Kaliumjodid - Lösung 
10: 100 gelöst) 

8. Qnecksilberchlorid (wässerige Lös
ung 5: 100) 

9. Dinitroanthrachrysondisulfonsaures 
Natrium (wässerige Lösung 1 : 100). 

Zur Feststellung der Empfindlichkeits
grenze dienten Uhrgläser, die sich auf 
einer Unterlage von schwarzem Glanz-
papier befanden. Je 112 ccm der ent-
sprechend verdünnten HE>xamethylen- <) 
tetraminlösung wurden mit 1 Tropfen 
verdünnter Salzsäure und 1Jg ccm des 
Fällungsmittels versetzt. Die Verdünn- /~. 
ung der Hexamethylentetraminlösnng, ----._/ 
in der bei höchstens einstündigem ~ 

<> 
Warte~ noch Nieders~hläge eintreten, 1 Hexamethylentetramin + Dinitroanthrachryson
und die Beschaffenheit der letzteren dist::lfonsäure durch Fällen auf dem Uhrglase 
ist aus nachfolgender Tabelle zu ersehen. erhalten. 

Fällungsmittel 

Phosphoiwolframsänre • 
Phosphormolybdänsäure 
Silicowolframsänre • • 
Jodjodkalium . . . . 
Kalmmwismutjodid . 
Baryumquecksilberjodid 

Quecksilberchlorid . . 
Dinitroan thraohrysondisnl-

fonsaures Natrium . 

Kaliumq~eoksilberjodid 

Verdünnung der 
Hexamethylen
tetraminlösung 

1: 20000 
1: 50000 
1: 3500 
1: 7500 
1: 10000 
1: 5000 

1: 500000 

1: 50000 

1: 10000 

Beschaffenheit des Niederschlages. 

Amorph, weiß 
Amorph, gelblich 
Amorph, weißlich 

orangerote Rauten 
Amorph, ziegelrot 

Zuerst amorph, nach einiger Zeit cholesterin
ähnliohe Platten 

Mehrstrahlige Sterne 

{

In den sehr verdünnten Lösungen kleine, vier
eckige Kristalle, in den konzentrierteren~ kom

plizierte Aggregate (s. Abbildung). 
1 Hexagonale, sechsse~tige hellgelbe Sterne 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß Kügelchen entstehen. Da die Fällung 
die Empfindlichkeit der Fällungen bei sich auch durch durch charakteristische 
Qnecksilberchlorid am größten ist .. Die Kristallform auszeichnet, so ist Queck
Empfindlichkeit steigt noch durch einen silberchlorid unter den untersuchten 
kleinen Zusatz von Weingeist (etwa Körpern das geeignetste Fällungsmittel. 
10 v. H.), während größere Konzen- Ihm zunächst folgt das dinitroanthra
trationen von Weingeist die Bildung ehrysondisulfonsaure Natrium, das be
der Kristalle verhinderten, so daß nur sonders in verdünnter Lösung des 
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Hexamethylentetramins ebenfal1s Nieder- es noch durch ein wenig Fett trübe, 
schläge mit charakteristischer Kristall- nach vorherigem Ausschütteln mit Petrol
form gibt. Doch stößt seine Anwend- äther. 
ung in Wein und Milch auf Schwierig- Die mit Sublimat entstandenenNieder
keiten. Es ist somit ausschließlich schläge können natürlich noch weiter
Sublimat praktisch verwendbar. untersucht werden. Man kann sie entweder 

In Weißwein tritt nach Zusatz direkt zu Farbenreaktionen z.B .. mit Mor
von ein wenig Salzsäure der charakter- phinschwefelsäure verwenden, .oder aber 
istische Niederschlag unmittelbar mit man destilJiert mit verdünnter Schwefel
Quecksilberchlorid ein. säure und weist den enstandenen Form-

Bei Rotwein ist eine Vorbehandlung aldehyd nach. 
nötig: Man setzt festes Bleiacetat im Ausdrücklich sei noch bemerkt, daß 
Ueberschuß zu, fällt das Blei mit festem das angegebene Verfahren, soweit es 
Natriumphosphat und prüft das Filtrat für Wein anzuwenden, nur dazu be
nach Zusatz von ein wenig Salzsäure stimmt ist, das Hexamethylentetramin 
mit Quecksilberchlorid. nachzuweisen, das als solches noch vor-

Zum Nach weis in Mil c h säuert man banden ist. U eher die Veränderungen, 
mit verdünnter Salzsäure an, übersättigt die ein Teil des Hexamethylentetramins 
mit festem Ammoniumsulfat, schüttelt etwa im Wein erfährt, soll damit nichts 
kräftig um und filtriert ab. Das Filtrat 

I 

gesagt sein. 
kann entweder unmittelbar mit Queck- Straßburg i. E. Pharmazeutisches Institut 
silberchlorid versetzt werden, oder falls der Universität. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, . 
über welche im Oktober 1913 berichtet wurde: 

Analutos 
Asthmaform 
Bergmannstrost 
Camphodin 
Cellon-Salben 
Ceolat 
Cholosan 

Fixoplast 
Girna 
Glanduovin 
Guamaltin 
Gndona 
Gyraldose 
Jodostarin 
Kephaldol 
Leptynol 

Osuc-Brandwundenm. 
Pasta Palm 
Peristaltin 
Pharmozon-Magensalz 
Poslam 

Seite 
1048 
1133 
1052 
1082 
1145 

Resaldol 
Rheumaoellon 
Rhoid 

1049, 1070 
1082 
1082 

Ribamalz 
Cicaton 
Citrospirin. comp._ 
Cordalen 
Creme de Lama 
Drapenta-Seife 
Dymal 

Seite 
1082 
1082 
1082 
1082 
1082 
1022 
1133 
1082 
1133 
1082 
1136 
1082 
1119 
1118 
1118 
1048 
1048 

Lumina! 
Maltzym-Nährzucker 
Medicoferment 
Merlusan 

Seite 
1082 
1082 
1048 
1082 
1133 
1133 
1031 
1120 
1092 
1149 
1133 
1082 
1133 
1133 
1133 
1119 
1082 

Scopolamin haltbar 
Surol 
Syrgol 
Tapo 

1149 
1131 · 
1113 
1108 
1082 
1082 
1040 
1082 
1049 

Elarson 
Embarin 
Extr. ovariale 
Faexase 

Metarsan 
Narcosia 
Noviform 
Novitase 

Orangensirup. 
Im bitteren Orangensirup des französischen 

Handels und in den Extrakten, die zur Her
stellung dieses Sirupes dienen, hat P.Malaquin 
freies Ammoniak aufgefunden. Die Menge 
betrug 2 bis 217 ccm auf 1 kg. Der Zusatz 
war gemacht worden, um die Farbe des 
Präparates zu verbessern. f:{ ij 

Journ. Pharm. Ckim. 1912, 349. b M. PJ. 

Tecta 
Tysablenal 
Uriozon 
Yatren 

· H. Menfael. 

Eingezogenes 

Diphtherie • Heilserum. 
Das Diphtherie-Heilserum mit den Kontroll

nummern 275, 278, 290 und 291 aus der 
Chemischen Fabrik E. Merck in Darmstadt 
ist wegen Abschwächung zur Einziehung 
bestimmt. 
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Ueber die Anfertigung von gefüllten Ampullen. 
Ein Beitrag zur pharmazeutischen Laboratoriumsteohnik. 

Von Licent. pharmac. Konstantin Kollo, Chemiker und Betriebsleiter. 
II. Teil. (Fortsetzung von Seite 1126.) 

So 1 u t i o n es Chinin i. Verbindung in wässeriger Lösung beim 
Für subkutanen Gebrauch können Kochen keine Zersetzung erleidet ; 

nur in Wasser ohne Hilfe von Säuren dieser Ansieht kann ich nicht ganz 
lösliche Chininsalze verwendet werden, beipflichten, insofern es sich um ein 

Präparat handelt, das subkutanen 
und müssen dieselben möglichst neu- Zwecken dienen soll. Die Mutterlauge 
tral sein. 

Die Konzentration der Lösungen soll färbt sich mehr und mehr bräunlich. 
25 v. H. nicht überschreiten, da sie Wenn auch diese Braunfärbung eigent
sonst ätzend und die Einspritzungen lieh nur davon herrührt, daß durch 
schmerzhaft werden. das Eindampfen in offener Schale auf 

Es sind auch schon Nekrosen der dem Dampfbade Staubteilchen aus der 
Gewebe nach Gebrauch von konzen- Luft in die Lösung hineingelangen, 

die aber durch Anhäufung organischer 
trierten Chininlösungen beobachtet und Verunreinigungen dem Präparate keines
beschrieben worden. 

Die geeignetsten Chininsalze für sub- falls zuträglich sein können, so ge-
kutane Einspritzungen sind daher nur: bietet dies allein schon, abgesehen von 
c h i n i n u m b i h y d r O c h 1 0 r i c u m weiteren Zersetzungen, in geschlossenen 
ca r b am i da tu m, das von Gaglio in Gefäßen zu arbeiten, und kann ich da
die Therapie eingeführte Gemisch von her aus eigener Erfahrung das Ein-

. h d hl · d engen der Mutterlauge im Vakuum 
C h 1 n i n. Y r O c On cum u n nur• dringlichst anempfehlen. Man 
A e t h y l u r e t h a n , und die von 
Laveran empfohlene Mischung von mache nur einen Vergleichs-Versuch und 
chi n in. h y d r O c h l O r i cum und bereite die Verbindung einmal in offener 
A n t i p y r i n. Schale und ein anderesmal mit Zuhilfe-

nahme des · Vakuums und vergleiche 
a) Solutio Chinini bihydro- dann beide Mutterlaugen. Während 

c h l o r i c i c a r b a m i d a t i. im ersten Falle diese allmählich braun 
Chinin. bihydrocblorie. carbamidat. 25 g wird, bleibt sie im letzteren Falle fast 
Aqua redestill. ad IOOccm farblos oder zeigt höchstens eine sehr 

Man löst, filtriert, füllt in braune schwach gelbliche Farbe. 
Ampullen von 1114 ccm Inhalt und Ferner ist es ratsam, nur die aus 
tyndallisiert 3 mal bei 90 bis 1000 0. der ersten freiwilligen Kristallabscheid-

Das Chinin. bihydrochloric. carbami- ung und nach dem Einengen der ersten 
dat. ist keine chemische Verbindung Mutterlauge gewonnenen Kristalle zn 
im strengen Sinne, sondern ein Doppel- verwenden. 
salz. Es enthält 59,2 v. H. Chinin. Aus der restlichen Lauge scheidet 

Die Verbindung stellt · man sich am man zweckmäßig den Harnstoff mittelst 
besten selbst dar nach der in Hager's Salpetersäure ab, fällt das Chinin durch 
Handbuch angegebenen Vorschrift. Zusatz von Ammoniak und verwendet 
Dazu sei bemerkt, daß man zum Aus- es z. B. zur Darstellung von Chinin. 
waschen nur mit Eisgekühltes destilliertes tannie. oder Chinin. ferro-citric. 
Wasser verwenden soll, und das Ein- Chinin. bihydrochloric. carbami
dampfen der naeh der ersten Kristall- da t. bildet weiße, harte Kristallprismen, 
abscheidung zurückgebliebenen Mutter- die sich bereits im gleichen Gewichte 
lauge nur unter vermindertem Druck, Wasser lösen. Diese konzentrierte 
also im Vakuum vornehmen darf, um Lösung besitzt eine schwach gelbliche 
Abspaltung des Harnstoffes zu ver- Farbe. Verdünntere Lösungen, wie 
meiden. etwa die im Verhältnis von .25 v. H. 

Im Schrift um findet man zwar die I zum Einspritzen bereiteten, müssen 
Angabe (Ha9er a, a. 0.) 1 da.ß die I ab er farblos sein. 
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Die Lösung in absoluten Alkohol 
sei ebenfalls klar und farblos. 

Die Verbindung schmilzt bei 70 bis 
750 0. Die wässerige, mit Salpeter
säure angesäuerte Losung gibt mit 
Silbernitrat einen weißen , käsigen 
Niederschlag, der in Ammoniak löslich 
ist und durch erneuerten Zusatz von 
Salpetersäure abermals gefällt wird. 

5 ccm der wässerigen Lösung (1 + 199) 
werden durch Zusatz von 1 ccm Chlor
wasser und Aetzammonium im Ueber
schusse grün gefärbt. 

In der wässerigen Lösung (1+199) 
ruft verdünnte Schwefelsäure eine 
starke blaue Fluoreszenz hervor. 

Erhitzt man eine kleine Menge im 
Probierrohr über den Schmelzpunkt, so 
entweicht Ammoniak, welches am Ge
ruch und in sonst üblicher Weise 
. kenntlich gemacht werden kann. 

Versetzt man etwa 2 ccm der wässer
igen Losung 25 v. H. mit einigen 
Tropfen konzentrierter Salpetersäure, 
so scheidet sich salpetersaurer Harn
stoff in glänzenden, farblosen Blättchen 
oder in rhombischen oder sechsseitigen 
Tafeln aus. (Kontrolle mit dem Mi
kroskop). 

Die wässerige Lösung von Chinin. 
· bibydrochloric. carbamidat.. (1 + 49) 

darf weder durch Baryumnitrat, noch 
durch verdünnte Schwefelsäure getrübt 
werden. 

Chinin. bihydrochloric. carbamidat. 
soll beim Trocknen bei 700 0 höchstens 
10 v. H. an Gewicht verlieren und 
beim Verbrennen höchstens 0,1 v. H. 
Rückstand hinterlassen. 

Die Kontrolle der fertig gemachten 
Ampullen erstreckt sich auf die Prüf
ung der Farbe der Lösung und auf 
die Abwesenheit von Ammoniak. 

Zu dem Zweck öffnet man einige 
Ampullen und gießt deren Inhalt in 
ein sehr sauberes, weißes Probierrohr. 
Die Lösung muß farblos sein 
und darf nicht alkalisch rea
gieren. Erhitzt man das Probierrohr 
auf höchstens 60 bis 650 0 durch Ein
stellen in ein kochendes Wasserbad, so 
darf keine Abspaltung von Ammoniak 
bemerkbar sein. 

Die Reinheit · des zur Darstellung 
der y erbindung nötigen Cbininhydro
chlonds und der Salzsäure soll den 
Vorschriften des D. A.-B. V genau ent
sprechen. 

Die gute Beschaffenheit des zu ver
wendenden Harnstoffs, der nötigen
falls aus 95/100 enthaltendem Alkohol oder 
noch besser aus absolutem Alkohol um
kristallisiert werden kann, ergibt sich 
aus folgenden Prüfungen (Moßler, a. 
a. 0.), die sämtliche Verunreinigungen 
berücksichtigen, die bei der technischen 
Darstellung des Harnstoffes auftreten 
kOnnen. 

Schmelzpunkt. Man verreibt et
was Harnstoff zu Pulver, trocknet 
24 Stunden lang über Schwefelsäure 
und bestimmt den Schmelzpunkt, der 
bei 132,50 0 liegt . 

Man löst 5 g Harnstoff in 95 ccm 
Wasser und verwendet je 5 ccm dieser 
Lösung zu folgenden Proben: 

Neutrale Reaktion und Salze 
der Ferricyanwasserstoffsäure. 
Die Lösung muß neutral reagieren und 
darf auf Zusatz von frisch bereiteter 
Lösung von kristallisiertem Ferrosulfat 
keine Blaufärbung zeigen. 

Salze der Ferrocyan wasser -
stoffs ä u re und Th iocy ansäure. 
Eisenchloridlösung darf weder blaue 
noch rote Färbung hervorrufen, auch 
dann nicht, wenn einige Tropfen Salz
säure hinzugesetzt wurden. 

Salze der Cyansäure, Cyanar
säure, Thiosch wefelsäure, Koh
lensäure, Ha.logensäuren und 
C y a n w a s s e r s t o f f. Setzt man einige 
Tropfen Silbernitratlösung zu, so darf 
auch nicht die geringste Trübung 
entstehen. Eine nähere Kennzeichnung 
der Verunreinigung bei etwa auftreten
der Trübung, die sich leicht ausführen 
läßt, ist gar nicht notwendig, denn ein 
solcher Harnstoff ist von einer unmittel
baren Verwendung ausgeschlossen und 
müßte durch wiederholtes Umkristall
isieren · aus Alkohol von diesen an
hängenden Verunreinigungen zuerst be
freit werden. 

Salpetersäure. In ein Probier.rohr 
gibt man etwa 5 ccm konzentrierte 
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Schwefelsäure und 10 bis 15 Tropfen kolben und ergänzt nach dem völligen 
frisch bereitete Ferrosulfatlösung und Erkalten auf 100 ccm. Nun filtriert 
überschichtet vorsichtig mit der gleichen man, füllt in braune Ampullen von 
Raummenge der Harnstofflösung. An der 1114 ccm Inhalt und tyndallisiert 3 mal 
Berührungsstelle darf kein brauner Ring bei soo C. 
sichtbar werden. Die oben angegebenen Gewicbtsver-

S c h w e f e l säure und Baryum- hältnisse nehmen bei 1500 C lRaumteil 
verbindungen. Je 5ccm der obigen von 100 ccm ein; folglich entspricht 
Lösung dürfen weder -durch Baryum- 1 ccm der Lösung 0,3 g Chininum 
nitrat und Salpetersäure, noch durch hydrochloricum. 
verdünnte Schwefelsäure nach dem Die Lösung ist v o II kommen neu· 
Ansäuern mit Salzsäure Trübung er- tral und alkalische Reaktion würde 
leiden. auf Zersetzung des Präparates hin-

Cyan verbind u n gen. Man ver- weisen. Bei der Prüfung der fertigen 
setzt etwa 2 bis 3 ccm der Lösung Ampullen genügt daher diese einzige 
10 : 100 mit einem kleinen Kristall und zuverlässige Probe auf neu t r a 1 e 
Ferrosulfat, 2 bis. 3 Tropfen Eisenchlorid Reaktion. 
und 1 ccm Natronlauge, erhitzt auf 60 Die EinspritzungAn sind völlig 
bis 100 C und säuert mit Salzsäure an. schmerzlos, falls keine Zersetzung ein
Es darf hierbei weder Grün - noch getreten ist, und das Chinin wird von 
Blaufärbung auftreten. den Körpersäften sehr rasch aufgesaugt. 

0 x a 1 säure. Man prüft fo bekannter Die Prüfung der Brauchbarkeit des 
Weise mit Chlorcalcium und Ammoniak. Urethans erstreckt sich, außer deri 

Bi ur et. · Man löst etwa 0,25 bis Identitätsproben, auf die Bestimmung 
0,30 g Harnstoff in 2 ccm Wasser, des Schmelzpunktes, Feststellung der 
versetzt mit 1 ccm Natronlauge und neutralen Reaktion, Abwesenheit . von 
fügt 4 bis 5 Tropfen Kupfersulfatlösung Chlor, Salpetersäure, Harnstoff, eine 
1 : 100 hinzu, worauf man so lange ziemlich naheliegende Verfälschung, und 
erwärmt, bis der zuerst gebildete, gela- endlich die Prüfung auf anorganische 
tinöse Niederschlag dicht geworden ist Verunreinigungen. 
und sich am Boden niedergesetzt hat. Ueber die Ausführung dieser Proben 
Die überstehende Flüssigkeit darf keine finden sich im Schrifttum ausführliche 
Violettfärbung zeigen~ Hinweise (Hager's Handbuch, Fischer: 

Anorganische Verunreinig- Arzneimittel u. A.), so daß ich davon 
u n gen. Im Anschluß an die sonst absehen kann, sie hier wiederzugeben. 
vom D. A. • B. V übliche Forderung an Nur bezüglich des Aschenrückstandes 
Aschenrückstände, kann in genauerer sei bemerkt, daß hier · ebenfalls unter 
Fassung vom Harnstoff ebenfalls ver- Berücksichtigung der Forderungen des 
langt werden, daß beim Verbrennen D. A.-B.V ein Rückstand von 0,1 v. H. 
ein Höchstrückstand von 0,1 v. H. als Höchstziffer zugelassen werden 
hinterbleiben kann. kann. 
b) Solutio Chinini hydrochlorici Da. Ure.than gegen Feuchtigkeit e~-

c um ur et h an O nach Gaglio pfindhch 1st, so bewahre man es m 
Chini b d bl . · Gläsern, deren Stopfen Chlorcalcium-

num Y roc orJJUm füllung besitzen. 
Urethanum aa 30 g . . . . . . 
Aqua redestillata ·ad 100 ccm c) Solutio Chrnrn1 hydrochlonc1 

Man verreibt in einer sterilisierten 
Porzellanreibschale mit Pistill die obigen 
beiden abgewogenen Bestandteile, fügt 
heißes nochmals destilliertes Wasser - 50 
ccm - hinzu, worauf sich alles rasch 
löst, gießt in den bereit gehaltenen Meß, 

cum An tipyrino nach Laveran. 
Chininum hydrochloricum 30 g 
Antipyrinum 20 g 
Aqua redestillata ad 100 ccm 

Mit Hilfe von Antipyrin löst sich 
das Chininhydrochlorid sehr leicht zu 
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einer neu t r a I reagierenden Lös- der fertigen Koka'inampullen nichts 
ung, die beim Einspritzen rasch aufge- anderes übrig, als die Forderung auf 
saugt wird und gar keine Reizerschein- klare und neutrale L!Jsung. 
ungen zeigt. 

Mau verfährt wie bei der vorher- S O l u t i o Coffein i. 
gehenden Lösung , füllt in braune Die gebräuchlichste Koffeinlösung für 
Ampullen von 111

4 
ccm Inhalt und su.bkutane Einspritzungen ist die mit 

tyndallisiert dreimal bei 90 bis 1000 o. Hilfe von Natriumbenzoat bereitete die 
1 ccm dieser Lösung entspricht eben- im Kubikzentimeter 0,25 g K~ffein 

falls 0,3 g Chininhydrochlorid. enthält. 
Vollkommen neutrale Reaktion Da aber das Natriumbenzoat des 

und farblose Lösung sind die ~andels. meist saure Reaktion zeigt -
Prüfungsmerkmale der farblosen Am- em germger Ueberschuß von Benzoe
pullen. säure ist. deshalb bei der Darstellung 

vo~ Natrmmbenzoat notwendig, weil 
Solutio Coca 'ini hy dr ochl ori ci. bei genau neutraler Reaktion beim 

Koka'inhydrochlorid verwendet man Eindampfen der Lauge behufs Ge
in Lösungen von 1 g und 2 g : 100 ccm, winnung des Salzes leicht Gelbfärbung 
entsprechend einem Gehalt von 0,01 g a~ftritt, die aber durch Einhaltung 
und 0,02 g für 1 ccm. emer schwach sauren Reaktion ver-

Um die beim subkutanen Gebrauch mieden wird - so verwendet man 
von Kokai:nhydrochlorid öfters auftreten- zweckmäßig nicht Natriumbenzoat in 
den üblen Nebenwirkungen zu ver- Substanz, sondern erzeugt dieses 
meiden, verwende man niemals kon- aus seinen Bestandteilen nach folgen
zentriertere Lösung als 1 v. H. der, von mir stets angewendeter Vor-

Kokainlösungen b I ei b e n praktis eh schrift: 
unzersetzt. und dauernd wirk- 308gNatriumcarbonicumpuriss.cryst. 
s am, wenn man sie nur bei 900 0 an - man wählt nur große, durchsichtige, 
drei aufeinander folgenden Tagen tyn- nicht verwitterte Kristalle - löst man in 
dallisiert. 150g heißem nochmals destilliertem Wasser 

Ein Koka'inhydrochlorid, welches die in einer entsprechend großen Porzellan
Reinheitsproben des D, A.-B.V aushält, schale, beläßt auf dem Wasser- oder 
genügt auch für Einspritzungszwecke. Dampfbade und fügt allmählich in 

Beim Kochen einer wässerigen Koka'in- kleinen Anteilen unter Umrühren mit 
lösung erleidet bekanntlich das einem Glasstabe soviel reine k ü n s t. 
Kokai:n eine Spaltung in Methyl- 1 ich e aus Toluol bereitete Benzoe. 
alkohol und Benzoylecgonin. Bei der s ä ur e hinzu, bis die Lösung v o 11 • 
geringen Konzentration der verwendeten kommen neu t r a 1 reagiert, wozu 
Kokai:nlösungen ist es aber praktisch ungefähr 264 g der Säure erforderlich 
unmöglich, diese beiden Spaltungs- sind. Diese Gewichtsmengen ergeben 
produkte chemisch zu identifizieren, um 350 g Natriumbenzoat in Lösung. 
auf diese Art ein sicheres Mittel in Man fügt nun rasch 250 g Koffein 
der Hand zu haben, mittels welchem D. A.-B. V hinzu, rührt bis zur Auf. 
einwandfrei erwiesen werden soll, ob lösung, bringt die Lösung in einen 
die fertigen Ampullen beim Tyndall- Meßkolben von 1000 ccm Inhalt und 
isieren und Aufbewahren eine Zersetz- ergänzt nach dem völligen Erkalten 
ung erlitten haben. Praktische Ver• mit nochmals destilliertem Wasser bis zur 
suche haben ergeben, daß beim richtigen Marke. 
Behandeln der Kokainlösungen von einer Nun filtriert man die Lösung entweder 
Zersetzung oder Spaltung des Kokains durch ein mit heißem nochmals destill
nicht gespl'ochen werden kann. ierten Wasser ausgewaschenes Papier-

Beim heutigen Stand der Dinge bleibt filter, oder am besten durch ein poröses 
uns daher auch als Prüfungsvorschrift Tonfilter unter Anwendung von Va-
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kuum, um die filtrierende LHsung auch Die Prüfung der fertigen Koffein
sogleich in die Ampullen füllen zu Ampullen erstreckt sich auf Fest
können, wozu man sich des im ersten stellung der neutralen Reaktion und 
Teil dieser Arbeit abgebildeten und möglichster Farblosigkeit der Lösung. 
beschriebenen _Apparates bedient. Ganz schwache Gelbfärbung . kann, 

Man verwendet weiße Ampullen von wenn man nicht zu streng sein will, 
11;4 ccm Inhalt und sterilisiert noch zugelassen werden, mit Rücksicht auf 
eine Stunde im Dampf (Sterilisator) die Verwendbarkeit von Natriumbenzoat 
bei 1000 C. des Handels. 

Die auf diese Weise erzielte Koffein- Sämtliche beschriebenen obigen Operat-
fösung ist vollkommen neu t r a I und ionen müssen sehr rasch ausgeführt 
fast far b I o s. Koffeinlösungen, die werden, um das Hineingelangen von 
mittels käuflichen Natriumbenzoats her- Staubteilchen aus der Luft nach Tun
gestellt sind, zeigen durchwegs mehr lichkeit zu verhindern. 
oder weniger eine gelbliche Färbung. Zur Prüfung der Brauchbarkeit der 

I ccm dieser Lösung entspricht ge- n1ltigen Chemikalien sei folgendes be-
nau 0,25 g Koffein. merkt: 

Will man ~be~ aus irg~nd einem Das Koffein entspreche genau der 
Grunde vom kaufl~.chen Natrm~benzoat Reinheit des D. A.-B. v. Besonders 
ausgellen, so v~rfahrt man, .wie folgt: ist auf den richtigen Schmelzpunkt bei 

350 g Na~rmmbe~zoa~ m Pulver 

1

234 bis 2350 Gewicht zu legen und 
oder Körnern löst man 1m Lltermeßkolben noch darauf daß eine Probe beim Er
in 300 g heißem, .. noch~als dest!lliertel!l hitzen ohn~ Verkohlung flüchtig sei 
Wasser . und. pruft die ~eaktwn ll!lt und nicht mehr als o,I v. H. Rück
empfindhchem Lakmuspap1er. Erweist stand hinterlasse. 
sie sich hierbei als ~ o 11 k o m !11 e n Für das käufliche Natriumbenzoat 
n e u t r a l , so kann sie ohne. weiteres genügen die Prüfungsvorschriften der 
verwendet werden. . I.st sie ab~r Ph. Helv. IV. 
sauer, so neutrahs1ere man sie 
mit einer konzentrierten heißen Lös
ung von reinem, kristallisierten Natrium
karbonat in nochmals destilliertem Wasser. 

Man füge die Natriumkarbonatlösung 
tropfenweise aus einer Bürette oder 
einem Tropfglas hinzu, erhitze den 
Kolben im Wasserbade und prüfe die 
Reaktion nach jedem Zusatz von 
Natriumkarbonat. Hat man auf diese 
Weise die Lösung neutralisiert, so 
füge man 250 g zerriebenes Koffein 
hinzu und verfahre weiter wie bei der 
vorhergehenden Lösung. 

Die Koffeinlösungen sind ziemlich 
dickflüssig und verkohlen stark beim 
Zuschmelzen der Ampullen. · Um dies 
zu vermeiden, wische man die offene 
Spitze der Ampullen von innen mit 
einer kleinen gut gereinigten und steril
isierten Federfahne und nochmals destill
iertem Wasser ab, und von außen mit 
emem Wattebausch, der mit nochmals 
destilliertem Wasser getränkt ist. 

Geht man aber, nach meiner ersten 
Vorschrift, von der Benzoesäure aus, 
so sei noch zur Prüfung der künst
lichen, aus Toluol bereiteten Benzoe, 
säure folgendes bemerkt: 

Schmelzpunkt 118 bis 121 o. Da 
künstliche Benzoe3äure frei von empy
reumatischen Stoffen ist, so gibt das· 
Filtrat, welches man erhält, wenn man 
0,2 g Benzoesäure mit 20 ccm Wasser 
und 1 ccm n/1 Kalilauge übergießt, auf 
Zusatz von 1 Tropfen Eisenchlorid 
einen hell fle isch farbigen Nieder
schlag. Bei der Ammoniakprobe des 
D. A.-B. V, betreffend die Gehaltsbe
stimmung der empyreumatischen Stoffe 
erhält man eine farblose Lösung. 

Da künstliche Benzoesäure aus Toluol 
stets chlorhaltig ist, wird man auch 
bei der Prüfung auf Chlorbenzoesäuren 
nach dem D. A.-B. V nicht nur schwache 
Opaleszenz, sondern meistens ausge
prägte Trübung bemerken. 
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Die Reinheit des kristallisierten Na
triumkarbonats entspreche genauestens 
den Forderungen des D. A.-B. V. 

Solutio Aethylmorphini 
hydro c h 1 o ri c i v e l D i o n in i. 

Diaethylmorphin. hydrochloric. vel 
Dionin 1 g 

Aqua redestillata ad 100 ccm 
Man löst, :filtriert, füllt ab in braune 

Ampullen von I1h ccm Inhalt und 
tyndallisiert 3 mal bei 90 bis 1000 O. 

Die Prüfung der fertigen Ampullen 
erstreckt sich auf die Feststellung der 
farblosen Lösung und neutralen Re
aktion. 

Die Reinheitsproben für Aethylmor
phin des D . .A.-B. V genügen auch für das 
zum subkutanen Gebrauch bestimmte 
Präparat. 

bis zur Auflösung, filtriert durch ein 
poröses Tonfilter und füllt ab -in 
braune, gut sterilisierte Ampullen 
von 11/4 ccm Inhalt und verschließt 
diese sofort. Es darf weder steril
isiert noch tyndallisiert werden. 

Die Acetylderivate des Morphins 
sind sehr leicht zersetzlich und spalten 
Essigsäure ab, was besonders beim 
Erwäimen leicht eintritt. Deshalb 
muß man jedes Erhitzen der Lösungen 
vermeiden, und man tut gut, nur den not
wendigsten Vorrat herzustellen, nie 
aber größere Mengen und für längere 
Zeit. 

Die fertigen Ampullen prüft man 
vor allem auf völlige Geruchlosigkeit. 
Der geringste Essigsäuregeruch deutet 
schon auf eingetretene Zersetzung und 
sind solche Ampullen selbstverständlich 

S o 1 u t i o D i a c e t y l m o r p h i n i zu verwerfen. Weiters muß die Lös
h y d r o c h l o r i c i v e 1 H e r o i n i ung farblos sein. 

h y d r o c h l o r i c i. Die Reinheit des Diacetylmorphins 
Diacetylmorphin. hydrochloric. vel entspreche dem D. A.-B. V. 

Heroini hydrochlorici 0,50 g Man verwende die im Handel vorkom-
Aq ua redestillata ad 100 ccm menden kleinen Abpackungen zu je 

Man gibt das erkaltete nochmals destill- 1 g, um beim Anbrechen eines solchen 
ierte und sterilisierte Wasser in einen ste- Gefäßes den Inhalt rasch aufbrauchen 
rilisierten Meßkolben und wirft das unter I zu können, und auf diese Weise In
sterilen Bedingungen abgewogene Di-

1 

f~ktionen des übriggebliebenen Teiles 
acetylmorphin oder Heroin. hydrochloric. hmtan zu halten. 
hinein, verstopft den Kolben, schüttelt (Fortsetzung folgt.) 

Chemia und Pharlftmzie. 

Eine neue Identitätsreaktion 
des Extractum Scillae 

teilt 0. Glilcksmann mit, die jedoch nur 
dann eintritt, wenn das Extrakt, bezw. der 
Essig oder die Tinktur :ms der roten Ab
art der Meerzwiebel hergestellt wird. 50 g 
Acetum Scillae werden mit etwas Uber
schüssiger Menge einer Bleiacetatlösung bei 
etwa 500 C versetzt, der Niederschlag auf 
einem Filter gesammelt und bis zur Farb
losigkeit des Filtrates ausgewaschen. Der 
eo gewonnene Niederschlag löst sich in 
konzentrierter Salzsäure in der Kälte mit 
braungelber Farbe auf. Verdünnt man 

einen oder wenige Tropfen dieser Lösung 
in einem Probierrohr mit konzentrierter 
Salzsäure so weit, daß im durchfallenden 
Lichte die Lösung fast farblos erscheint, und 
erhitzt dann die Lösung vorsichtig bis fast 
zum Sieden, so beobachtet man eine schöne 
violette bis fast rein blaue Färbung, die nach 
Stunden immer mehr verblaßt. Es scheint, 
daß die Farbe um so mehr ins Violette, 
mitunter ins fast Violetteblaue hinüberspielt, 
je reiner das isolierte Präparat war. 

Pharm. Praxis 1912, 282. 
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-Bestimmung. des Arsens in geleitet. Die Weiterverarbeitung geschah 
dann nach A. v. Baeyer . 

. organischen Verbindungen. Messinger behandelte aromatische Arsen-
Theodor St. Warunis bringt eine Zu- verbindnng durch Kochen am Rüekflußkühler 

sammenstellung der besten und gebräueh- mit Chromsäure unter Zufligung von 
liebsten Arten der Arsenermittelung in organ- Schwefelsäure (2: 1), Verdünnen mitWasser 
ischen Substanzen. Erwähnt seien hier die und Einleiten von Schwefelwasserstoff. Die 
folgenden Verfahren. Arsenfällung geschah dann wie bei 

H. Landolt bestimmte das Arsen im G 1r . .ru.eyer. 
Arsenäthyl wie bei der Elementaranalyse, Parsheil veränderte die Russel'sehe 
durch Verbrennen der Substanz mit Zink- Schwefelbestimmung zum Arsennachweis in 
oxyd, Behandeln mit Salzsäure, wobei Zink- Körpern der Kakodylreihe, indem er eine 
oxyd in Lösung geht, während Arsen und Verbrennungsröhre von 40 cm Llinge, die 
Kohle zurückbleiben, Digerieren mit Königs- einseitig zugeschmolzen war, mit einer 1 cm 
wasser und Fällen des Arsens mit Schwefel- langen Schicht reinen Queeksilberoxyduls, 
wasserstoff, dann mit einer Mischung von Quecksilber-

Löwig und Schweixer beschickten de~ oxyd und Natriumkarbonat mit der zu 
untereri Teil einer Verbrennungsröhre mit untersuchenden Substanz vermengt, und 
Sand, gaben hierauf die zu untersuchende endlich mit Natriumkarbonat, und lfs seines 
Substanz, füllten mit Quarzpulver auf bis Gewichts an Queeksilberoxyd beschickte. 
zu 8/4 der Röhre. Das letzte Viertel der Dann wurde die Röhre geschlossen und 
Röhre ragte aus dem Verbrennungsofen erhitzt bis der Inhalt rein weiß war. Nach 
heraus, denn hier verdichtete sich das Arsen Lösen' des Inhaltes in Wasser, Ansliuern 
beim Erhitzen der gesamten Sandmenge als mit Salzsäure wurde das Arsen nach 
feiner schwarzer Spiegel. Dieser und der Schneider und Beckurts bestimmt. 
Sand wurden dann mit Königswasser. be- Brügelmann verbrannte die zu unter· 
handelt. und ~as A~sen als Magnesium- suchende Substanz im Luft- und dann im 
ammonmmareemat gefällt. Sauerstoffstrom und leitete die Verbrennungs-

A. v. Baeyer verband die Verfahren von produkte über glühendem Natronkalk. 
Russe! und Bunsen, indem er die organ- Dann· veröffentlicht Warunis noch ein 
!sch~Arsenverbindung m_ittelsQuec~silberox~d eigenes Verfahren der organischen Arsen
m emer Verbrennungsröhra oxydierte. Die verbindungen, wie folgt. 
Lösung des Röhreninhaltes wurde znnächst 
von der Schwefelsäure befreit, dann mit 1, 
schwefliger Säure, behufs Reduktion der 
Arsensäure, behandelt und nach Entfernen 
des Quecksilbers mit Schwefelammonium 
das Arsen wie bei Löwig und Schweixer 
gefällt. 

G. Meyer:: ermittelte das Arsen in Methyl
arsinbisulfid durch Schmelzen mit Salpeter 
und Kalium-Natriumkarbonat, Lösen in Wasser, 
Ansäuern, Kochen und Einleiten von Schwefel
wasserstoff. Nach dem Filtrieren wurde der 
Niederschlag mit ammoniakalischer Wasser
stoffperoxydlösung gekocht, filtriert und das 
Arsen mit Magnesiamixtnr gefällt. 

Palmer bestimmte das Arsen in primären 
Arsinen ähnlich wie Landolt durch Glühen 
mit Zinkoxyd, nur schloß er die Substanz 
in ein Glaskügelchen ein, welches zur Zeit 
der: Rotglut durch einen Draht zertrümmert 
wu~de; nun wurde sogleich Sauerstoff ein-

Feste, schwer verbrennbare 
Arsenverbindungen. 

Iu einem Nickeltiegel vermengt man 0,2 
bis 014 g Substanz mit einer Mischung 
von 10 g gepulvertem Kalisalpeter und 
5 g Natriumperoxyd. Dann wird langsam 
erhitzt, bis der Inhalt dünnflüssig ist. Die 
dünnflüssige Schmelze bringt man in heißes 
Wasser, säuert mit Salzsäure an1 filtriert 
und neutralisiert das Filtrat mit Ammoniak. 
Zn einer Menge von je 50 ccm Lösung 
gibt man nun 10 bis 20 ccm 2n/1-Ammon
iumchloridlösung, 20 ccm Magnesiamixtur 
und viel starkes Ammoniak, filtriert nach 
12 Stunden, wäscht mit Ammoniak (215 v.H.) 
aus und bestimmt das Arsen durch Glühen 
als Mg2As20 7• 

Aus der in Wasser aufgenommenen 
Schmelze läßt sich das Arsen auch maß
analytisch ermitteln als areensauree Uranoxyd. 
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Hierzu gibt man in die Flüssigkeit tropfen
weise Natronlauge oder Ammoniak, bis zur 
Bläuung von rotem Lackmuspapier und 
übersäuert mit Essigsäure. Die Lösung 
wird auf eine bestimmte Raummenge ge
bracht und 50 ccm zur Titration mit der 
fiir die Bestimmung der Phosphorsäure ge
bräuchlichen Uranlösung. 

2. Feste Substanzen a II er Art, 
sowie flüssige, nicht flüchtige 

Arsenverbindungen. 

Die betreffende Substanz wird mit einem 
Gemisch . von Kalisalpeter und Natrium
peroxyd in einem einseitig geschlossenen 
35 cm langen Verbrennungsrohr geschmolzen. 
Die Beschickung des Rohres geschieht, . in
dem zuerst 2 ccm Natriumperoxyd, dann 
eine Mischung desselben mit Kalisalpeter 
(1: 2), mit der zu untersuchenden Substanz 
vermengt, und ferner 3 ccm Natriumperoxyd 
in pas Rohr eingegeben wird. Dann wird 
noch mit einer Lage von feinfaserigem 
Asbest verschlossen und wasserfreiea Natrium
karbonat aufgeschichtet und langsam von 
dieser Seite des Rohres aus erhitzt. 

Der Röhreninhalt wird in Wasser gelöst 
und das darin enthaltene Arseniat uacb 
einem der angeführten Verfahren ermittelt. 

Ghem.-Ztg. 1912, Nr. 124, 1205. W. Fr. 

Doriform soll aus Wismutoxyd und Tetra· 
pyrokatechin bestehen, ein gelbes, unlösliches' 
sterilisierbares Pulver bilden, das völlig ge· 
ruchlos, unschädlich und reizlos sein soll· 
Es wirkt angeblich wie Jodoform. In 
Salben mit 5 bis 10 v. H., auch in Misch
ungen mit Phenol und Salizylsäure sowie 
in Form von Streupulvern mit Zinkoxyd, 
Borax, Stärke usw •. wird es bei allen mög
lichen Hautkrankheiten empfohlen. (Apoth.
Ztg. 1913, 870.) 

Leukozon ist ein nach geschütztem Ver
fahren hergestelltes hochwertiges Calcium
perborat, das durch Mischen mit annähernd 
gleichen Teilen Talkum auf einen Gehalt 
von 5 v. H. aktivem Sauerstoff eingestellt 
ist. E<J soll als desinfizierendes Streupulver 
rein oder mit geeigneten Mitteln verdünnt 
Anwendung finden. Darsteller: Chemische 
Werke vorm. Dr. Heinrich Byk in Lehnitz
Berlin. (Pharm. Ztg. 1913, 861.) 

Riopan wird nach einem zum Patent 
angemeldeten Verfahren aus be~ter Rio
Ipecacuanha hergestellt. E~ ist ein feines, 
bräunliches, wasserlösliches Pulver, dessen 
Gehalt an Ipecacuanha-Alkaloiden in Form 
ihrer salzsauren Salze 50 v. H. beträgt. 
Daneben sind auch die therapeutisch mehr 
oder minder indifferenten Inhaltsstoffe der 
Ipecacuanha, namentlich die sogenannte 
Ipecacuanhasäure im Riopan enthalten. Ein 
Teil Riopan entspricht rund 20 Teilen 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Ipecacuanhawurzel D. A.-B. Es kommt als 
Pulver wie auch in Tabletten zu 01001 

und Vorschriften. Ipecacuanha-Alkaloide in den Handel. Dar-
Caviblen-Stäbchen enthalten in ijChmelz- stellar: Chemische Werke vorm. Dr. Hein

barer Hülle Uranoblen (siehe dort). In den rich Byk in Lehnitz-Berlin. (Pbarm. Ztg. 
Handel kommen Ia enthaltend 1 v.H., Ib 1913, 861.) 
mit 2 v. H., II mit 2 bezw. 4 v. H., IIIa Uranoblen ist eine Verbindung von Silber 
mit 2, III b mit 4 v. H., IV mit 4 v. H. mit Uranin, ein etwa 40 v. H. Silber ent
Uranoblen. haltendes, rotbraunes Pulver, das in Wasser 

Caviblen-Schutzmittel besteht aus einem 
Metallkästchen von der Gestalt einer Streich
holzschachtel. Auf der einen Seite befinden 
sieb 10 schmelzbare Hohlstäbchen, die mit 
einer 5 v. H. Prote'insilber enthaltenden 
Pulvermischung gefüllt sind, auf der anderen 
Seite eine Tube mit einem fettfreien, stark 
antiseptisch wirkenden Creme, der vor 
Syphilis schützt. Darsteller: Dr. Jablonski 
in Breslau 9. (Deutsche Med. W ochenschr. 
1913, 2Ö74.) 

löslich ist. Die Lösung ist gelb und fluor
esziert stark. Anwendung: bei Tripper. 
Darsteller: Dr. Jablonski in Breslau 9. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1913, 2073.) 

H. Mentxel. 

Aratom 
war eine Mischung aus Kaffee und ge
rösteter Gerste. 

Sehweix. VVochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1912, 783. 
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Versammlung Deutscher Natur
forscher und Aerzte in Wien. 
Abteilung fiir pharmazeutische Chemie, Phar-

makognosie und Pharmazie. 
(Fortsetzung, von Seite 1140.) 

Die Enzyme in ihrer Bedeutung fiir die 
Pharmakognosie 

behandelte Prof . .A. 'l'sehi'rek in einem längeren 
Vortrage, über den folgendes zu berichten ist: 

Die Berücksichtigung ~ünstlich dargestellter 
Heilmittel läßt nach, und es besteht eine 
größere Nachfrage nach Drogen sowie Zube
reitungen aus ihnen, besonders jener Gruppe 
von Stoffgemengen, die nicht nur den soge
nannten wirksamen Stoff, sondern die Gesamt
heit der Bestandteile darstellen. Infolgedessen 
ist unsere Aufmerksamkeit auf jene seit Jahr
tausenden benutzte Gruppe von Heilmitteln, 
deren Erforschung Aufgabe der Drogenkunde 
ist, eine erhöhte. Hierzu gehört auch die Lösnng 
der Grundanfgabe, betr. die Beteiligung der Enzyme 
nicht nur am Aufbau der wirksamen Bestand
teile in der lebenden Pflanze, sondern auch 
an der Umbildung des lebenden Objektes zur 
Droge. 

Als fast unlösbares Bätsel erschien es, daß 
die Pflanzen spielend leicht chemische Vor
gänge bei gewöhnlicher Wärme vollbrachten, 
die sonst einen großen Kräfteaufwand ver
langen. Während man früher an eine be
sondere «Lebenskraft., eine Kraftquelle der 
1 eben den Pflanze, glaubte, auf welche heute 
noch die Neovitalisten zurückgreifen, dürfen 
wir wohl sagen, daß Einleitung und Verlauf 
vieler Reaktionen in der lebenden Masse, die 
uns bisher unerklärlich erschienen, durch An
nahme enzymatischer Vorgänge verständlich 
werden: Die Enzyme haben einen Teil der 
Funktionen der «Lebenskraft> übernommen -
freilich nur einen Teil. Der Sprachgebrauch 
spricht denn auch vom «Abtöten» der En
zyme. 

Mit den Enzymen geht es uns nun ähnlich 
wie mit der Elektrizität. Wir kennen ihre 
Wirkung und benutzen sie, aber wir wissen 
nicht, was sie eigentlich sind. Noch . kein 
Mensch hat ein reines Enzym in den Händen 
gehabt, und wie bei der Elektrizität ,finden wir 
zwei Auffassungen: die einen halten an ihrer 
stofflichen N atu:r fest, die anderen sehen in den 
e!1zymatRschen Wirkungen nur Aeußerungen 
emer besonderen Kraftform. Wenn Vortrag
ender anf Grund von gewissen Untersuchungen 
sowie verschiedenen Tatsa0hen die Enzyme 
als Glukoprotei:du der Pyrrolg,ruppe 
a~ffaßt, ~o ist. das nur eine Arbeitshypothese, 
?Ie uns moht .viel zur .Aufklärung der enzymat
ischen Erschernungen hilft. Wichtiger ist die 
E~kenntnis, daß alle Enzyme kolloidale 
Eigenschaften besitzen, ja daß ihre Wirk
ung dort, wo viele, oft entgegengesetzt wirkende 
nebeneinander vorkommen, nnr bei .Annahme 
eines kolloidalen Systems verständlich ist. Denn 
es unterliegt keinem Zweifel mehr, daß nicht 
nur im tierischen Körper, sondern auch in der 

pflanzlichen Zelle mehrere, bisweilen sogar 
v i e I e Enzyme n e b e n e i n an d er in der 
gleichen Zelle vorkommen, von denen z. B. 
Reduktasen und Oxydasen, Glykosid spaltende 
und aufbauende einander unmittelbar entgegen
wirken. 

Hierbei mag unentschieden gelassen werden, 
ob wirklich das Mangan, nach Auffassung von 
Trillat-Bertrand, die Eigenschaften eines Co
fermentes., Complementes oder Zymoexzitators 
besitzt, und die Enzyme, nach Bertrand, leicht 
spaltbare Mangan - Eiweiß - Verbindungen sind, 
bezw. ob überhaupt stets, nach Moore~ Whitley, 
damit das Enzym wirksam wird, außerdem 
Substrat ein Kombinat, das mit dem Substrat 
locker verbunden ist, gehört - das Enzym 
also nur die Reaktion zwischen Substrat und 
Kombinat ermöglicht. 

Sicher ist, daß die Enzyme ganz wie Kata
lysatoren wirken, bei 70 bis 100° unwirksam 
und auch durch Antikatalysatoren, Paralysa
toren oder Enzymgifte vergiftet werden können, 
wie andererseits auch der Einfluß gewisser 
Stoffe im förderndem Sinne zweifellos ist, 
zweifelhaft aber bleibt, ob und inwieweit das 
Enzym sich selbst an der Reaktion beteiligt, 
und ob wirklich, wie jetzt meist angei;iommen 
wird, das Enzym bei der Reaktion nicht ver
braucht wird, sowie ob das Enzym und das 
Substrat zunächst eine A.dsorptionsverbindung 
bildet, ehe die Wirkung des Enzyms beginnt. 

Heutzutage ist es üblich geworden, alles 
das, was man sich nicht erklären kann, auf 
Enzym nnd Kolloid zurückzuführen. Da gilt 
es vorsichtig sein. Der prüfende Forscher er
kennt leicht, daß der Bestand vieler Enzyme 
zweifelhaft ist, und manche Reaktionen nur 
eine Enzymwirkung vortäuschen. Es sind 
schon jetzt mehrere Autoxydationen und Re
duktionen beobachtet, bei denen Enzyme nicht 
beteiligt sind. Nicht jeder katalytischen Wirk
ung liegt ein Enzym zu Grunde. Viele als 
«enzymatisoh> angesprochene Wirkungen rühren 
sehr wahrscheinlich nur von der gleichzeitigen 
Wirkung mehrerer chemischer Stoffe her, die 
äußerst empfindliche, katalytische Komplexe 
bilden. 

Gänzlich unaufgeklärt ist die merkwürdige 
Erscheinung, daß gewisse Enzyme nur auf ge
wisse Stoffe katalysierend wirken, oft auf 
nächst verwandte nicht. Es besteht also eine 
auswählende Beziehung zwischen der chemisch
physikalischen Natur des Fermentes und des 
Substrates. 

Zweifellos besteht bei den Enzymen eine 
riemlich weitgehende Spezifizität, ja man pflegt 
jetzt meist die Enzyme nach der besonderen 
Wirkung zwischen Eazym und Substrat ein
zuteilen. 

Die überwiegende Zahl der mehr als 120 
bekannten Enzyme sind ab- oder umbau -
ende, aber die Beobachtungen mehren sich, 
die von a u f b a u e n d e n Enzymen berichten. 
Ja, wir dürfen schon jetzt annehmen, daß in 
der lebenden Pflanze diese letzteren E).ine große 
Rolle bei dem Aufbau der Pflanzenstoffe spielen. 
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Ganz besonders bemerkenswert aber ist es, 
daß sich die enzymatischen Vorgänge auch 
umkehren lassen, daß eine sogenannte um
kehrbare Zymohydrolyse möglich ist. 

Zum Verständni& der V orgäuge, die sich 
einmal in der lebenden Arzeneipfünze und so
dann bei ihrem Uebergange .zur Droge und 
schließlich in dieser selbst abspielen, seien die 
bekannten Enzyme kurz besprochen. 

Die erste und größte und auch am frühesten 
bekannte Gruppe sind die R y d r o lasen oder 
H y d r a t a s e n , deren vielgliedrige Abteilung 
der Karbohydrasen durch ihre Fähigkeit, 
Polysaccharide zu spalten, ausgezeichnet ist. 
In dieser Gruppe kennen wir sowohl Bias e n 
oder Disacobarasen, wie die Invertase, Maltase, 
Trehalas(), Gentiobiase, als auch Trias e n 
o:ler Trisaccharauen, wie die Raffinase, Gentia
nase, Rhamninorhamnase und Staohyase, als 
endlich Polysacoharasen, wie die Stärke 
spaltende «Amylase,, auch Diastase genannt, 
die Zellulosine spaltende Zellulase oder Zytase 
die Inulase, Sominase, Pektinase, Xylenase und 
Gelase. 

Weit verbreitet sind dann die G 1 y k o s i d
as e n., die Glykosid spaltenden Enzyme, deren 
wichtiger Vertreter das Emulsin in vielen 
Pflanzen vorkommt, und von dem es eine 
.ganze Anzahl gibt. Weiterhin sind die Enzyme 
zu erwähnen, die nach Glykosiden benannt 
sind, wie die Populinase, Phloridzinase, Salizyl
ase, Arbutase, Linamarase, Gaulthera5e, Prima
verase, Rhamnase, Myrosinase, Tannase n. a. 
mehr. Ihre Zahl vftmehrt sich fast mit jeder 
Woche, aber es bleibt zweifelhaft, ob nicht einige 
miteinander identisch sind. Eine weitere wicht
ige Klasse von Hydratasen sind dann die Ester 
spaltenden Ester a s e n , zu denen die Fett 
spaltende Lipase, aber auch die Monobutyrinase, 
das Lipolysin und die Chlorophyllaso gehllren. 
Eine besondere wichtige Gruppe bilden dann 
die Pro t e a s e n und Amidasen, Ton denen das 
Pepsin, besser Pepsinase genannt, Protfi'.n zn 
Proteosen und Pep'onen, das Trypsin (Tryptase) 
Protefoe zn .Amino~äuren und Polypeptiden ab
baut und die Peptidase Polypeptide aufspaltet. 
Zu den Proteasen, von denen schon ein ganzes 
Dutzend. bekannt i_st, gehört auch· das Papain 
(Papayohn) und die sogenannten autolytischen 
Fermente, sowie .Arginase und Phytase. 

Dieser großen Gruppe der Hydratasen stehen 
dann zunächst die Gerinnung hervorrufenden 
Co a g u 1 a s e n gegenüber, deren bekanntester 
Vertreter, die Chymaso oder das Labferment, 
die Gerinnung der Milch bewirkt, und auch 
deren andere Glieder vorwiegend, aber nicht 
ausschließlicn, im tierischen Körper vorkommen. 
Weniger wichtig sind dann die Kar box y l -
a s e n , die Kohlensäure oder Methyl abspalten 
(Karbonase, Visoa,se, Glyoxalase). 

Eine große Bedeutung besitzen für uns die 
0 x y das e n , Traube's Oxydationsfermente, 
welche die Fähigkeit bemitzen, in Gegenwart 
von molekularem Sauerstoff oder in Anwesen
heit Ton Peroxyden Oxyclationen hervorzu
rufen. Es scheint, daß jede Oxydase aus einer 

Peroxydase nnd einer Oxygenase besteht. Die 
Peroxydasen wirken nur in Gegenwart von 
Peroxyden, die Oxygenasen dagegen «sind 
vielleicht gar keine eigentlichen Enzyme, son
dern leicht oxydable Stoffe, welche den molek
ularen Sauerstoff unter Zwischenbildung von 
Peroxyd aufnehmen und dann, wie jedes an
organische PeroxyJ , durch Peroxydase oder 
ein anorganisches Ferment aktiviert werden -
also gewissermaßen Eiweißperoxyde. Diese 
Oxydasen sind außerordentlich verbreitet bei 
den Arzeneipflanzen , und einige , wie die 
Laccase und die Tyro3inase, sowie die Russula
oxyd,i.se, verhältnismäßig leicht zugänglich. Sie 
sind es, welcbo die bekannte, auf der Bildung 
von Guajakblau berührende Guajakreaktion her
vorrnfen. Ihnen stehen die K a t a las e n , 
die Wasserstoffperoxyd in Sauerstoff und Wasser 
zerlegen, und die reduzierenden Reduktasen 
gegenüber, die zwar zunächst in geringerer 
Zahl bekannt, sfoher auch eine Rolle in der 
lebenden Zelle spielen. 

Ob die endozellulären, bei der Gärung be
teiligten G ä r u n g s e n z y m e , von denen 
uns besonders die Zymase der Alkoholgärung 
und die Enzyme der Milchsäure- und E~sig
säure-Gärung angehen, durchweg eine besondere 
Klasse bilden, mag dahingestellt bleiben. Ein
ige Glieder der Gruppe lassen sich wohl auch 
in anderen Gruppen unterbringen. 

Das Bemerkenswerteste ist nun sicher, daß 
es wohl kaum eine enzymfreie lebende Pflanzen
zelle gibt, und daß, wie schon erwähnt, sehr 
häufig mehrere Enzyme mit oft entgegengesetzt 
wirkenden Eigenschaften in derselben Zelle 
vorkommen, eine Tatsache, die wir sowohl bei 
den Tieren, wie bei den Pflanzen finden. 

Das müssen wir uns gegenwärtig halten, 
wenn wir die Veränderungen betrachten wollen, 
welche die Stoffe der lebenden Pflanze nach 
dem Tode erleiden. Denn die Tätigkeit der 
Enzyme in der lebenden, wachsenden und sich 
teilenden Pflanzenzelle können wir hier über
geben. Bezüglich der Veränderungen nach 
dem Tode ist dies nicht ganz wörtlich zu 
nehmen. Mit dem Ablösen eines Zweiges vom 
Baume, eines Blattes vom Stengel, eines 
Samens aus der Frucht erlischt ja noch nicht 
das Leben vollkommen. So tritt bei herausge
lösten Samen eine T r o ok e n reife, und bei 
einigen Früchten eine Nachreife ein. Es 
ist sehr wahrscheinlich, daß in beiden l!'ällen 
Enzyme beteiligt sind ; denn es scheint, daß 
die Organe diese Nachreife nicht durchmachen, 
wennn man sie durch siedendes Wasser «ab
tötet». 

Was für die eben angezogenen Beispiele 
gilt, bat nun auch für die Mehrzahl der Drogen 
Geltung; sie verändern sich noch beträchtlich, 
nachdem sie rnn der lebenden Pflanze abgelöst 
wurden, namentlich in chemischer Hinsicht. 

Schon seit langer Zeit ist es bekannt, daß 
das Trocknen allein tiefgreifende Veränderungen 
hervorruft. Die erste eingehendere Untereuch
ung hat Sehoonbroodt (1866) ausgeführt und 
ist zu folgenden, allgemeinen Schlüssen gelangt. 
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«.Allerdings können während des Troclmens 
neue und brauchbare Materien entstehen, aber 
das muß als .Ausnahme betrachtet werden; 
denn das Gegenteil findet am häufigsten statt ... 
Die Pflanzen erleiden während des Troclmens 
zwei Arten von Veränderungen: Verdunstung 
eines Teiles der flüchtigen Bestandteile nnd 
Oxydation .der meisten fixen und des Restes 
der flüchtigen Bestandteile. . . Da die Haupt
ursache der Veränderung in dem oxydierenden 
Einfluß der Luft besteht, so ist es vorteilhaft, 
das Troo1rnen zu beschleunigen und die ge
trocknete Pflanze zusammen zu pressen». 

Beachtenswert ist, daß bereits Schoonb'l-oodt 
bei den Oxydationen an katalytische Wirk
ungen denkt, allerdings nicht von Enzymen, 
sondern an durch Verdunstung. des Wassers 
schwammig gewordene Gewebe - ähnlich ·dem 
Platinmoor. · 

Schon damals wurde der Wunsch laut, ein
ige Arzneipflanzen im frischen Zustande zu 
verwenden, oder die Zubereitungen aus frischen 
Pflanzen henustellen - was ja nicht ganz 
dasselbe ist. Denn nur in der frischen Pflanze 
selbst ist die Gesamtheit der Bestandteile, wie 
sie die Natur erzeugt, unverändert vorhanden ; 
bei der Herstellung von Extrakten und Tinkt
uren, ja selbst bei der Herstellung der Preß
säfte, wie sie für die •Frühlingskuren• ge
braucht werden, spielen sich schon mannigfache, 
chemische Umsetzungen ab, bei denen zweifel
los die Enzyme eine große Rolle spielen. 

Aber nicht nur hierbei, auch beim Trock
nen, ja schon beim Ablösen z. B. der Rinde 
finden enzymatische Vorgänge statt, die sich 
oft schon in einem Wechsel der Farbe und 
des Geruches verraten. 

Der augenfälligste Vorgang ist das Rot
braunwerden vieler Rinden nach dem Ablösen, 
was der Vortragende bezüglich der Chinarinde 
und der Kotyledonen der Kolanuß des Näheren 
ausführt und die Wirkung von Enzymen er
läutert. 

Die Erscheinung, daß sich Pflanzen beim 
Troclmen verfärben, braucht aber nicht immer 
und nicht ausschließlich auf Enzyme zurückge
führt zu werden. Rasches Trocknen, also mög
lichst schnelles Entfernen des Wassers aus der 
Zelle, erhält die Farbe, da die Enzyme nicht 
Zeit finden, auf die Substrate zu wirken, anderer
seits führt Liegenlassen der stark durchfeuchteten 
Stoffe stets zu starken Verfärbungen. 

Bei der bekannten V e r f ä r b u n g des 
Chlorophylls beim Trocknen spielen aber neben 
der Chlorophyllase in erster Linie andere Um
stände mit, die Vortragender des Näheren be
leuchtet. Daraus ergibt sich, daß wir bei den 
meisten A.rzneipflanzen mit nicht stark saurem 
Zellsaft die grüne Farbe durch rasches Trock
nen bei mäßig erhöhter Wärme werden er
halten können. 

Eine oft beobachtete Erscheinung ist die 
Geruchs än d erun g, die wie näher gPzeigt 
wird, durch Enzyme herbeigeführt wird, 
während andererseits auch ohne Beteiligung 

von Eozymen eine Abspaltung beim Absterben 
der Zellen stattfindet. Solche Fälle dürften 
häufiger vorkommen. 

Außer den mit .Auge und Nase wahrnehm
baren Veränderungen der .Arzneipflanzen beim 
Trocknen erleiden sie auch nicht unmittelbar 
erkennbare, ziemlich tiefgreifende innere Ver
änderungen, se tiefgreifende, daß die trockene 
Droge keinesfalls identisch mit der frischen 
Arzneipflanze ist. Andererseits ist es durch
aus ein Irrtum, anzunehmen, daß die frische 
Pflanze unter allen Umständen wirksamer ist, 
wie die Droge. Jedenfalls muß die Frage von 
Fall zu Fall geprüft werden. Sicher ist nur, 
daß die trockene Droge ein anderes pharmako
logisches Wesen ist wie die lebende Arznei
pfhnze. Zum Brauen von Eozianschnaps muß 
man die frische Enzianwurzel gären lassen, 
in der trockenen Droge ist das gärungsfähige 
Saccharid umgelagert, sie ist für die Darstell
ung eines alkoholischen Gdränkes unbrauchbar, 
als Droge aber besser als die frische Wurzel. 

Der Vorgang: Aufspaltung eines Glykosides 
und Oxydation des Aglukons, tritt offenbar 
häufiger beim Trocknen der Drogen auf und 
scheint durchaus nicht auf die Glykotannide 
beschränkt zu sein. Die vereinigte E•nwirkung 
der hydrolysierenden und oxydierenden Ferm
ente läßt sich am Salizin veranschaulichen, das 
durch Emulsin zunächst in ein Glukon und 
Salizylalkohol gespalten wird, welch letzterer 
dann durch eine Oxydase zu Salizylaldehyd 
oxydiert wird. 

Daß also G ly k os i d ti'unter dem Einflusse 
der Enzyme beim Trocknen der Drogen Ver
änderungen, und zwar nicht nur Aufspaltunr,en, 
sondern unmittelbar Zerstörungen erleiden, 
darf als erwiesen betrachtet werden. 

Noch nicht genau untersucht sind die Ver
änderungen, welche die Alk a 1 o i d e beim 
Trocknen der Drogen durch Enzyme erleiden. 
Nach Lesueur scheinen die Veränderungen 
keine erheblichm zu sein. Schoonbroodt be
obachtete, daß man aus :frischen Pflanzen die 
reinen Alkaloide viel leichter kristallisiert er
halten könne, während die gleichen Verfahren 
bei der Droge ihm vorwiegend amorphe Er
zeugnisse lieferten. 

Daß die Veränderuugen, welche die Arznei
pflanze beim Trocknen erleidet, und welche 
beim Ausziehen der getrockneten Droge noch 
nachträglich erfolgen, zum großen Teil wenigstens 
durch Enzyme bewirkt werden, darf jetzt also 
als erwiesen betrachtet werden. Und auf 
Enzymwirknng beruhen auch die nachträglichen 
Veränderungen in vielen Arzneipflanzen-Aus
zügen, das •Nachreifen» der Tinkturen und des 
Weines. Denn auch die Lehre: «Enzyme sind 
in Alkohol unlöslich,, ist jetzt als unrichtig 
erkannt. Es gibt viele, die sich besonders in 
verdünntem Alkohol lösen. 

Beim Trocknen oder längeren Aufbewahren 
verlieren viele Pflanzen die Enzyme, welohe sie 
in frischem Zustande enthalten. Im Gegensatz 
dazu sind in vielen Pflanzen auch im trockenen 
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Zustande noch reichlich Enzyme vorhanden. 
Die Enzyme des Gummis und der Gummi
harze, welche stete Oxydasen einschließen, ge
hören zu den dauerhaftesten. So bewahrt 
Gummi arabicum im trockenen Zustande Jahr
zehnte sein Enzym unverändert, und gleiches 
beobachten wir bei der Laccase des japan
ischen Lackes. 

Die Beantwortung der Frage, ob die Enzyme 
in den frischen Pllanzen zu erhalten oder un
wirksam zu machen sind, hängt davon ab, ob 

. ihnen eine arzneiliche Wnkung zukommt. 
Hierüber wissen wir noch wenig. Deshalb ist 
diese Frage dahin einzuschränken: ,Sind die 
Veränderungen, welche die Enzyme · beim 
Trocknen der Arzneipflanzen hervorrufen, so 
erhebliche und· gefahrbringende, daß es sich 
empfiehlt, die Enzyme vor dem Trocknen zu 
zerstören?» Zur Beantwortung dieser Frage 
sind die in den Pflanzen TOrkommenden Enzyme 
zu beachten. Es sind im wesentlichen die 
Hydrolasen und Oxydasen und von .ersteren 
besonders die Glykosidasen und Esterssen, die 
in Betracht fallen ucd sowohl äußerlich wahr
nehmbare wie innere Veränderungen hervor
rufen. 

Die äußerlich wahrnehmbaren Veränder
ungen in Farbe und Gerach sind von un
gleichem Werte. Letzterer wird :m allge
meinen verb,ssert, wenn die Wärme beim 
Trocknen nicht zu hoch war. Gut aussehende 
Drogen wird man mißfarbigen stets vorziehen. 

Die inneren Veränderungen sind nur 
d11rch den pharmakologischen Versuch und die 
chemische Untersuchung zu ermitteln und zu 
kennz9ichnen. Der Versuch zeigt als geltende 
Regel, daß entweder die Hydrolasen und die 
Oxydasen, oder eine von beiden Gruppen ver
ändernd eingreifen, also Veränderungen einge
leitet werden, die vielleicht besser vermieden 
werden wütden; obwohl nicht ohne weiteres 
der Satz aufgestellt werden kann, daß das 
Glykosid unter allen Umständen wirksamer ist, 
als seine Teilstücke. Jedenfalls darf aber der 
Versuch als lohnend betrachtet werden, einmal 
«sterilisierte» und «nicht sterilisierte• Arznei
pflanzen und ihre Zubereitungen zu vergleichen. 
Nur muß man sich hüten, die sterilisierten von 
vornherein für die pharmakologisch- brauchbaren 
anzusehen, und sich gegenwärtig halten, daß 
beide verschiedene, pharmakologische Wesen 
sind. 

Seit 1896 sind der Erfüllung dieser Forder
ungen näher getreten Bourquelot, Perrot, Goris, 
Winckel und Bernegau. Das Laboratoire phar
maceutique de Dausse in Paris, das nach den 
Angaben von Perrol und Goris arbeitet, stellt, 
nach besonderem Verfahren Extrakte aus steril
isierten Drogen her, die als In t r a i t d e 
Digitale, de Valeriana, de Marron d' 
Inde, de Meuve, de Muguet, neben 
einem Poudre de Digitale fraiche sta
bil i s e e mit physiologischem Titer nach Foeke
Joanin in den Handeln kommen. Es zeigt sich 
bei genauer physiologisoh - pharmakologischer 

Prüfung dieser Zubereitungen, daß es sich in 
der Tat um ganz andere zum Teil viel wirk
samere Präparate handelt, was aber nicht nur 
im Sterilisieren seinen Grund hat, sondern in 
der Beseitigung vieler unnützer Stoffe nach be
sonderem Verfahren. 

Eines erzielt das Sterilisieren sicher: Eine 
weitere, dauernd die Zusammensetzung ändernde 
Wirkung der Enzyme ist nach der Sterilisation 
ausgeschlossen, eine Beständigkeit ist wirklich 
eingetreten, der hauptsächlichste Vorteil dieses 
neuen Verfahrens . 

In Deutschland hat Bernegau Extrakte aus 
frischer sterilisierter Kola und Winekel steril
isierte Digitalis blätter. und Mutterkorn, cowie 
sterilisiertes Rohobst (R ob s t) dargestellt und 
in den Arzneiachatz eingeführt. Auch die 
schon länger bekannten Dia I y s es und die 
E n er g et e n es gehen von der frischen Pflanze, 
die mit einem geeigneten Lösungsmittel «exolys
iert. werden. Bei den Dialysata Golaz 
wird abor nicht steriliert, das Enzym vielmehr 
absichtlich erhalten. Die aus der frischen 
Pflanze mit siedendem Alkohol dargestellten 
Al CO O 1 a tu r e 8 p r e p a r es a Ch au d' die 
Lesueur für gewisse Fälle empfiehlt., scheinen 
noch keinen Eingang gefunden zu haben. 

Jedenfalls erzielen die mannigfachen, zum 
Teil geheim gehaltenen Sterilisierungs-Verfahren, 
sobald nur das Sterilisierungsmittel rasch und 
kräftig einwirkt, ein sicheres Abtöten der En
zyme, das durch einfaches, rasGhes Trocknen 
unter starker Absaugung des Wasserdampfes, 
nie zu erzielen ist. Zudem werden, wenn die 
Droge nicht staubtrocken ist, auch in ihr noch 
dauernd Veränderungen der Bestandteile unter 
dem Einfluß der Enzyme erfolgen. Die Wirkung 
der Enzyme setzt sich bisweilen sogar noch 
fort, wenn man die Droge auf Extrakt ver-
arbeitet. · 

Aber nicht nur in der Droge selbst he'IIVirken 
die Enzyme Veränderungen,sondern auch Enzym 
führende Drogen werden bei Vermischung mit 
anderen Stoffen an diesen Veränderungen hervor
rufen. Dieser Fall betrifft gerade die Droge, 
deren Enzymwirkungen zu allererst erkannt 
wurden: das ·Gummi arabicum. Die Zahl 
der Beobachtungen, die mit dem sehr beständ
igen Enzymgemisch des Gummis gemacht 
wurden, ist groß und zeigt uns, wie stark die 
Veränderungen sein können, wenn wir Gummi
schleim mit anderen i:ltoffen, besonders leicht 
oxydierbaren, vermischen. Um dieseD. nach
träglichen Veränderungen aus dem Wege zu 
gehon, hat die neue schweizerische Pharmakopöe 
das Erhitzen des Gummischleimes, also die 
Abtötung des Enzymes, vorgeschrieben. 

Außer den schädlichen kennen wir auch 
nütz 1 ich e Wirkungen der Eazyme. Die an 
so vielen Drogon, besonders der Gruppe der 
Purindrogen (Tee, Kaffee, Kakao), aber auch 
beim Tabak, der Vanille, der Tamarinde u. a. 
geübte Fermentietung ist -. wenigste~~ nach 
allgemeiner Annahme - eme Verschonerung 
und Verbesserung, alle1dings von sehr ver-
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eröffnet sich ein großes Gebiet für die Pharma
kognosie, deren Umfang und Aufgaben ja fast 
von Tag zu Tag wachsen. Nicht die schädlichen 
Wirkungen der Enzyme auszuschließen, ist 
unser höchstes Ziel, sondern die Enzyme in 
den Dienst der Menschen zu stellen, sie nun 
auch für die Drogen nutzbar zu machen, wie 
dies bei der Herstellung von Nahrungs- und 
Genußmitteln der Fall ist. Wenn wir es erst 
gelernt haben werden, auch die von den höheren 
Pflanzen gebildeten Enzyme uns nutzbar zu 
machen, wird sich der Kreis der nützlichen . 
Enzymwirkungrn noch wesentlich erweitern 
lassen, und wir werden auch hier vom Staunen 
zur Betrachtung und von dieser zur Erforschung 
vorschreiten. 

(Fortsetzung folgt.) 

sohiedener Bedeutung. Betrachten wir nämlich 
die sich abspielenden Vorgänge genau, so zeigt 
sieb, daß wir sie nicht alle übu einen Leisten 
schlagen dürfen. Bei dem Fermentieren des 
Kaffees handelt es sich nur um die Entfernung 
der Fruchtschalenreste durch Abfaulen. Fer
mentierter Kaffee und solcher nach . dem 
trockenen Verfahren bereiteter haben die gleichen 
Eigenschaften. Bei Tee und Kakao dagegen 
handelt es sich offenbar um Vorgänge in der 
Zelle, die sich unter dem Eicfluß von in ihnen 
vorhandenen Enzymen abspielen. Und das 
gleiche dürfte bei der Tabakgärung der Fall 
sein, wie auch bei der Vanillebereitung. Man 
bat zwar auch hier nach Kleinlebewesen gesucht, 
und besonders Hefen beim Tee und Kakao für 
dio Fermentierung verantwortlich g,macht, so
wie beim Tabak an die Beteiligung von Bak-
terien gedacht, aber es ist doch sehr fraglich, zur Darstellung 
ob diese überhaupt bei der eigentlichen Fer-
mentierung beteiligt und nicht vielmehr nur von Thymolphthalein 
eine Begleiterscheinung sind. empfehlen S. Keimatsu und S. Nakahashi 

Es wäre in der Tat noch zu prüfen, ob die folgendes Verfahren. 
ja unzweifelhaft vorhandenen Kleinlebewesen 
und ihre Stoffwechselerzeugnisse, die ja wieder 3 Teile Phthalsäureanhydrid, 8 Teile 
z. T. Enzyme sind, sowie die im exogenen Thymol und 2,5 Teile Zinkchlorid werden 
Gärungsvorgang gebildeten Stoffe, besonders die in einem Kolben bei 115 bis 1200 5 bis 
Essigsäure, die eigentliche Fermentierung be- 6 Stunden lang erhitzt. Nach dem Er
einflussen und ändern. Einige Anzeichen deuten kalten wird die Schmelze zerrieben und 
darauf, daß gewisse Enzyme in saurer Lösung 
kräftiger wirken. Jedenfalls ist die endogene durch Wasserdampf von nnzersetztem 
Fermentation in der Zelle die Hauptsache, und Thymol befreit, alsdann in ziemlich kon
zweifellos ist, daß durch die beim Fermentieren zentrierter Natronlauge gelöst und in ver
auf Haufen geschichteter Drogen stets zu be-
obachtende, erhöhte Wärme die Wirkung der dünnte . Sal~säure . gegossen. Da~. Roh
E~zyme gesteigert wird; denn die Enzyme phthalei'.n wird mit Wasser abgespult und 
wirken ungefähr bei BJutwärme am stärksten. · aus Alkohol umkristallisiert. 

Aber auch einer «Stabilisierung• durch .A.b- ) Das reine Thymolphthalei'.n kristallisiert 
töten wenigstens der empfindlicheren Enzyme\ in Nadeln, die bei 245 bis 2460 schmelzen. 
mittels schwachen Erhitzens begegnen wir bei ' Es löst sich leicht in Alkohol und Aceton 
den Pnrindrogen. Das Erhitzen der Teeblätter · 1• h h • Chi f ' 
vor dem Rollen bei der Bereitung des rü z1em 1c sc wer m oro orm und Aether. 
Tees und das Durchziehen der Ma,ezw!i~~ In den ätzenden Alkalien löst es sich mit 
d1~rch das Feuer vor dem Erwärmen auf dem blauer Farbe (Indikator). Ein großer Ueberschuß 
G1rao h3:ben .:wohl den angedeuteten Zweck. des Lösungsmittels schadet der Farbe nicht. 
Daher die grune Farbe des Tee und des Mate K t · t S h f I M 1„ t ·t 
und keine Entstehung rotbrauner Ums·etzungs- onz~n ner e c we e saure os es m1 
Erzeugnisse. Einfach getrocknete Kokablätter karminroter Farbe. 
unterscheiden sich von der Coca pisada, die Yakugakuxasshi 1913, Nr. 376, 2. 
na_cb Beregnen der gewelkten Blätter mit den 
Fußen durchknetet wurde, dareh ihre hellere 
Farbe. . .Auch die Indigo - Bildung dürfte unter 
dem Emflusse der in der Zelle in Freiheit ge
setzten Enzyme der Pflanze selbst vor sich 
gehen. Ebenso dürfte hierauf auch die ver
mehrte Entwickelung des Riechstoffes der Pat
chonlyblätter wie die Bildung der dunklen, fast 
schwarzen Farbe des ursprünglich rotbraunen 
Fruchtmuses der Tamarinden beruhen. 

Aber alle die so wichtigen und beachtens
werten Vorgänge der Fermentierung sind im 
einzelnen noch wenig untersucht. Wenn wir 
erst Ursache, Bedingungen und Verlauf der
selben genau kennen gelernt haben werden, ist 
ihre Regdlung und Verbesserung möglich. Hier 

Die Jodtinktur 
des amerikanischen Arzneibuches soll «un
gefähr» 6,86 g freies Jod und 5 g Jod
kalium in 100 ccm enthalten. Die Unter
suchungen von L. F. Rebler von 50 Jod
tinkturen dee Handels zeigen, daß der Ge
halt an freiem Jod zwischen 1,97 und 
9,26 g in 100 ccm schwankt und daß 
auch der Gehalt an Jodkalium efoh in 
weiten Grenzen· 0 bis 6182 g bewegte. 

Amer. Journ. Pharm. 86, 1913, 153. 111..Pl. 
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llahrungsmittel•Chemia. 

Neuere Untersuchungen 
des Sake (Reisweins ). 

Das versohiedene Verhalten des Sake in 
seinen verschiedenen Entwicklungszeiten 
gegenüber der Tryptophanreaktion 
(Ph. Zentralh. 45 [1904], 695) hatH. Ito auf
geklärt. Von den Schimmelpilzvarietäten des 

_Aspergillus Oryzae wird verhältnismäßig viel 
Tryptophan gebildet, während andere 
Schimmelpilze und Hefen zwar auch dieses 
Eiweißspaltungsprodukt erzeugen, jedoch 
wieder assimilieren ; Milchsäurebazillen liefer
ten kein Tryptophan. An «Koj i -Extrakt> 
(gedämpfter Reis mit Asperg. Oryzae-Kulturen) 
angestellte Versuche führten nun zu dem 
Ergebnis, daß Sake- und alternde Hefe das 
Tryptophan sehr schnell, Milchsäurebazillen 
dagegen sehr langsam assimilieren. Weiter 
stellte Ito noch fest (wie schon Takahashi 
vor ihm), indem er junge und alte Sake
proben bei 35 o O unter vermindertem 
Druck destillierte und die vier Fraktionen 
mit farblosem Anilin und konzentrierter Salz-

. säure auf F u rf ur o I prüfte, daß nur a lt er 
Sake diese Reaktion gibt. 

T. Takahashi beschäftigte sieh mit dem 
Verderben des Sake beim Lagern im Sommer. 
In dieser Jahreszeit erfolgt das Lagern in 
Gärbottichen aus dem Holze der Cr y p t o -
m er i a j a p o n i ca, das dem Sake auch 
ein charakterisches Aroma erteilt. Als Ur
sache des «Schlechtwerdens» des Sake hat 
Talcahashidie sogen.«H y o eh i- Bazi II e n», 
die eine Vermehrung der Aminosäuren in 
dem Reiswein hervorrufen, erkannt. Das 
Eintreten der Hyochi-Schädigung kann man 
vorhersehen, wenn man Sakeproben in Kolben 
einige Tage bei wärmerer Temperatur hält 
und an ihnen das Eintreten der «Hyochi„ 
feststellt. Der Verfasser konnte auch nach
weisen, daß das Reifen des Sake durch die 
Gegenwart einiger Varietäten von W i II i a 
an o m a I a, die Aminosäuren mehr assi
milieren als die gewöhnliche Sakehefe, ge
fördert wird. Das Wachstum der «Hyochi» 
folgt meistens auf das Maximum der Hefe
tätigkeit. 

Ckem. Zentralbl. 1913, II, 1247/4.8. P. S. 

Ueber Wesen und Bedeutung 
der quantitativen Präzipitin
reaktion bei Honiguntersuch-

ungen 
arbeitet Thöni schon seit einigen Jahren. 
Er verspritzt aus Weisel (Königinuen)-Zellen
Futterbrei oder aus Pollen (-Bienenbrot-Brut
nahrung) gewonnenes Bieneneiweiß an Ka
ninchen. und erhält dadurch ein Bieneneiweiß
Antiserom. Dieses gibt nur mit reinen, 
nicht durch starkes Erhitzen denaturierten 
Honigen, spezifische Niederschläge. Verfasser 
suchte das Verfahren mit gutem Erfolg zu 
einem quantitativen auszuarbeiten. (Durch 
das V erfahren kann - nach eigenen V er
suchen des Berichterstatters - mit großer 
Zuverlässigkeit der Nachweis geführt werden, 
ob echter (nicht sehr stark erhitzter Honig) 
und ungefähr in welchem Verhältnissatz, 
vorliegt, es wird aber und soll auch nicht 
nach dem Verfasser die chemische Unter
suchung überflüssig machen. Der Bericht
erstatter.) 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 8, 490. Mgr. 

Verfälschung von Schnecken. 
Als präparierte Handelsware ist die Unter

scheidung der beiden Schneckenarten, Helix 
pomatia, die weiße oder Burgunder Schnecke, 
und Helix aspersa, die graue oder kleine 
graue Schnecke, schwieriger als im frischen 
Zustande in dem zugehörigen Hause. Als 
wichtigste Unterscheidungsmerkmale betrach
tet Vuilles 1. den Mantel. Die Farbe ist 
blaugrau oder grüngrau bei der Burgunder
schnecke und weiß mit grauen Adern und 
Flecken biii der granen Schnecke. 2. Der 
Mantel hat bei der Burgunder Schnecke 
zwei deutlich entwickelte Fortsätze, die bei 
der grauen Schnecke fehlen. 3. Endlich 
ist der Kiefer der Burgunder Schnecke ver
hältnismäßig größer, als der der grauen 
Schnecke. 

.Ann. Falsiffoations 50 [1912], 675. M. Pl. 
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Ueber Melnikerweine 0,05 und 0,10 g. Die Mineralstoffe be-
berichtet Cerny (Prag). Melnik ist eine wegen sich bei den Rotweinen zwischen 
mit dem Schloß der Fürsten von Lobkowicx 0,182 (Burgunder 1909) und 0,392 g 
an dem Zusammenfluß der Elbe und Moldau (Burgunder 1910), bei den Weißweinen 
liegende Stadt, sie erinnert durch ihre Lage zwischen 0,142 (Traminer 1911) bis 0122 g 
an einige Rheingegenden und ist durch (Sylvaner 1905); die Durchschnittszahl filr 
ihre Weine berühmt geworden. Am meisten Rotweine ist 0,273 g, für Weißweine 0,172 g. 
wird daselbst der blaue Burgunder ange- Pem Verhältnis von Mineralstoffen zu 
baut; von den roten Rebsorten Portugieser Extrakt = 1 : 10 entsprechen die meisten 
und St. Laurent, von den weißen Riesling, Weine. Der Pbosphorsiiuregehalt der Asche 
Traminer und Sylvaner kultiviert. Melniker ist sehr hoch und übersteigt in 2 Fällen 
Burgunder ist ein granatroter, feiner, ge- 20 v. H. Die Alkalitätszahl ist in 4 Fällen· 
würz- und bukettreicher, wegen seines Gerb- zu niedrig (3,4 bis 4,8) und 11teigt im 
stoffgehaltes sehr geschätzter Wein. Von Höchstfall bis zu 100. Der Schaumwein 
weißen Weinen ist der Riesling bnkettreich, «Chateau Melnik» wird in den Kellern des 
aber in manchen Jahren reift er nicht voll- Flirsten Friedrich von Lobkowicx nach 
kommen aus. Der Traminer wird als dem französischen Verfahren durch Gärung 
bukettreich und feurig bezeichnet. in Flaschen bereitet. In seinen Eigenschaften 

Bei der Untersuchung naturreiner Melniker- ist er jeder besseren französischen Cham
weine fand Verfasser folgende Kennzahlen:' pagnermarke gleich. 
Der Alkoholgehalt schwankt bei den Rot- Ztsehr. f. Un!ers. d. Nahr.- u. Genußm. 
weinen zwischen 6,73 (Portugieser 1909) 1913, 25, 8, 486. Mgr. 

und 9,70 g (Burgunder 1911), bei den 
Weißweinen zwischen 7,26 (Sylvaner 1905) 
und 9192 g (Riesling 1908). Der Extrakt
gehalt ist bei den meisten Weinen sehr 
hoch und bewegt sich bei den meisten Rot
weinen zwischen 2,07 (Burgunder 1909) 
und 3,82 g (Burgunder 1910), bei den 
Weißweinen zwischen 1171 (Traminer) und 
2,68 g (Riesling 1908). Der Extraktgehalt 
war in allen Fällen zuckerfrei mit Ausnahme 
des «Chateau Melnik:o (Schaumwein), bei 
dem der Zuckergehalt (nach Abzug von 
O,l) 2,8 g in 100 ccm betrug. Der 
Glyzeringehalt bei Rotweinen sinkt zur 
niedrigsten Grenze 0165 bei dem Burgunder 
ans der Weinbauschule und erreicht seine 
gr?ßte Höhe 1112 bei dem Burgunder 1907; 
bei Weißweinen ist der niedrigste Gehalt 
0,80 bei Riesling 1910 und der höchste 
1,24 g bei Riesling 1908). Das Alkohol
Glyzerin • Verhältnis steigt von 100: 7 bis 
100 : 14. Der Durchschnitt für die Rot
weine ist 100 : 11, der für Weißweine 
100: 10 .. Die freie Säure schwankt bei 
Rotweinen zwischen 0,48 (St. Laurent 1908) 
und 0,84 g (Burgunder 191 O), bei Weiß
weinen zwischen 0146 (Riesling aus der 
Weinbauschule) und 0167 g (Riesling 1908). 
Die flüchtige Säure verbleibt bei den Rot
weinen innerhalb der Grenzen 0,04 bis 
O, 13 g, bei den Weißweinen zwischen 

Eine Abhandlung über die 
Po!enske'sche Differenzzahl 

und ihre theoretischen Grundlagen veröffent
lichen Bömer und Limprich. Sie stellten 
eine Nachprüfung des Verfahrens an, sowie 
Untersuchungen über die theoretische Grund
lage desselben, ferner Versuche zu einer 
Verschärfung desselben. Auf Grund ihrer 
Untersuchungen kommen die Verfasser zu 
folgenden Ergebnissen: 

Das Polenske'sche Differenzzahl-Verfahren 
ist geeignet, gröbere Verfälschungen von 
Schweinefett mit Talg nachzuweisen. Es 
beruht auf der Verschiedenheit der Glyzeride 
des Schweinefettes und der Talge, und 
zwar im wesentlichen auf dem verschiedenen 
Verhalten der Palmitodistearine, des a-Pal
mitodistearins des Schweinefettes mit der 
Differenzzahl 18,4 und des ß-Palmitodi
stearins der Talge mit der Differenzzahl 
11,8. Durch Kristallisation der Fette aus 
Lösungsmitteln, Bestimmung der Differenz
zahl der auskristallierten Glyzeiidgemische 
und durch den V er gleich dieser Differenz
zahlen mit deu Schmelzpunkten dieser 
Glyzeridgemiscbe ist eine wesentliche Steiger
ung der Empfindlichkeit des Po/enske'schen 
Differenzzahl-Verfahrens nicht möglich. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 6, 367. . Mgr. 
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Wasserbestimmung 
in Nahrungsmitteln und 

Gebrauchsgegenständen durch 
Destillation. 

Es gibt eine ganze Reihe brauchbarer 
Verfahren zur Ermittelung des Wassergehaltes 
durch Destillation in Nahrungsmitteln mit 
Hilfe von indifferenten Mitteln, wie Petroleum, 
Xylol, Amylacetat, Benzol u. a. m. Von 
J. F. Hoffmann wurden diese Verfahren 
in einem Aufsatze (Ztschr. f. angew. Chem. 
1908, 2095) zusammengestellt. Besonders 
wertvoll ist die von 0, A.schmann und 
J. P. Arend (Chem.-Ztg. 1906, 953), welche 
durch F.Michel, wie folgt, abgeändert wurde. 

Man destilliert die wasserhaltige Substanz 
in einer indifferenten und wasserunlöslichen 
Flßssigkeit, welche leichter sein soll, als 
Wasser nnd einen höheren Siedepunkt be
sitzen muß als dieses. Als ein solches em
pfiehlt er ein Gemisch von Toluol und Xylol 
im ungefähren Verhältnis 1 : 2. Die Ergeb
nisse der Versuche wurden gewichtsanalytisch 
nachgeprüft ; die Fehlergrenze betrug dabei 
etwa + 0,2 v. H. 

Das zu dieser Bestimmung nötige Gerät 
stellt die Firma Dr. Beinr. Göckel &; Co., 
Berlin NW 6 her. Es besteht im wesent
lichen aus einer Art Scheidetrichter von 
etwa 10 cm Durchmesser. Die HahHdurchbohr
ung beträgt etwa 5 bis 6 mm. Unterhalb des 
Hahnes befindet sich ein Schliffstück, auf wel
ches ein in 1/io oder 1;20 ccm geteiltes Meßrohr 
ebenfalls durch Scliliff aufgeschoben werden 
kann. Hierin sammelt sich das zu bestimm
ende Wasaer, welches folgendermaßen er
mittelt wird. 

In einem 300 ccm Jenaer Erlenmeyer
Kolben gibt man 150 ccm eines Gemisches 
von 1;3 reinem Toluol (Siedepunkt 110 bis 
1120) und 2/a Xylol (Gemisch der 3 Isomeren) 
und fügt die zu untersuchende Substanz bei. 
Um ein gleichml!ßiges Sieden zu erzielen, 
legt man noch einige Aluminiumdrahtstücke 
in den Kolben, bei Milch eine Drahtspirale, 
welche über die Flüssigkeit herausragen 
muß. Verschlossen wird der Kolben mit 
einem Kork, durch deesen Bohrung ein 
U-Rohr geht, welches mit seinem freien 
Schenkel unmittelbar in einen senkrecht ge
stellten Liebig-Kühler mündet, dessen Ah
flnßrohr in den 'l'richter führt, dessen Otff. 

nung mit einer durchbohrten Asbestscheibe 
bedeckt wird. 

Der Kolben-Inhalt wird· nun auf einem 
Asbestdrahtnetz allmählig bis zum Sieden 
gebracht und vorsichtig abdestilliert unter 
wechselnder Erhitzung ( erat schwach, dann 
stark, nun wieder schwächer und zum Schluß 
noch einmal kurz stark). 

Das Destillat ist meist milchig getrübt. 
Zur Trennung der Schichten rührt man das 
Destillat mit einer gestutzten Feder wobei 
die Gefäßwandungen mit abzureiben sind. 
Hierbei scheiden sich die Flüssigkeiten meist 
glatt. Sollte das nicht der Fall sein, so 
verschließt man das graduierte Rohr fest 
und zentrifugiert bei etwa 800 bis 1500 
Umdrehungen in der Minute. Bei der Ab
lesung ist mittels einer Berichtigungstabelle 
auf ein Herabdrücken des Flüssigkeitsspiegels 
Rücksicht zu nehmen, sowie auch einen ge
ringen Wasserverlust, der dadurch bedingt 
ist, daß geringe Wassermengen mit dem 
Xylol-Toluol flüchtig sind und nicht verdich
tet werden. Dieser Wasserverlust ist aber 
ganz gleichbleibend und beträgt für 1 ccm 
0,025 bis 0,03 ccm, abgerundet 0,03 ccm 
oder für 1/10 ccm 0,003 ccm, welche zu 
den gefundenen ccm Wasser für 1 ccm zu
zuzählen sind. 

Eine größere Anzahl Beleganalysen geben 
die Genauigkeit des Verfahrens wieder. 

Weitere Arbeiten über Wasserbestimmung 
in Nahrungsmitteln durch Destillation wur
den veröffentlicht von 

Fabries (Ztschr. f. Untersuch.- d. Nahr.-
u. Genußm. 1911, 22, 354); 

Sadtler (ebenda 1912, 23, 146); 
May. und Rheinberger (ebenda 1912, 

24, 125); 
Hogdin (ebenda 1913, 25, 158). 
Ohem.-Zt9. 1913, 353 ff. W. Fr. 

Eiwejß-Rahmmilch 
besteht nach E. Feer zur Hälfte aus Voll
milch mit einem Zusatz von 3 Hundertstel 
Plasmon, je 10 Hundertstel Rahm (20 v. H.) 
und Nährzucker (alles auf die Milch berech
net) und zur Hi!Ifte aus Wasser. Die Zu
sammensetzung ist folgende: 216 v. H. Eiweiß, 
2,3 v. H. Fett, 6,2 v. H. Zucker und 9,4 
v. H. Nährsalze, ihr Nährwert etwa 400 
Kalorien im _ Liter. 

JJ1ünch.Jl,[ed.fVochenschr. 1913,1842. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber tötliche Wirkung des 
Aurum Kalium cyanatum als 

Blutgift. 
Prof. L. Hauck erprobte dieses Mittel, ver

anlaßt durch die guten Erfolge, die Bruck 
uud Glück, sowie Bettmann bei äußerer 
Tuberkulose und Syphilis von ihm berichten 
konnten, bei einem an schwerster fressender 
Flechte leidenden Zuchthausgefangenen. Nach 
längerer, vorsichtiger Behandlung traten 
plötzlich am Tage nach der 11. Einspritz
ung Mattigkeit, Kopfschmerzen und hohes 
Fieber auf. Das Fieber dauerte 6 Tage 
an, dann gesellte sich Gelbsucht dazu und 
schließlich trat unter mehr und mehr zunehmen
der Schwäche nach weiteren 5 Tagen der 
Tod ein. Auf Grund der klinischen Beob
achtung und des Leichenbefundes kommt 
Hauck zu der Anschauung, daß allein das 
Goldcyan den Tod des Mannes verschuldet 
habe. Es erwies sich als schweres Blutgift, 
das die roten und weißen Blutkörperchen 
verringerte. Ganz auffallend war daneben 
die Wirkung auf das tuberkulöse Gewebe. 
Es zeigte überall die schwersten Zerfalls
erscheinungen, und zwar wurde anderes, nicht 
tuberkulöses Gewebe nirgends angegriffen. 
Nirgends fand sich bei der mikroskopischen 
Untersuchung ein Anzeichen der erwünschten 
bindegewebigen Narbenbildnng. So warnt 
der Verfasser dringend vor Anwendung des 
Goldcyans bei der Lungentuberkulose und 
rät im Anschluß an den Todesfall ab von 
den bisher gebräuchlichen Gaben von 0,02, 
die unbedingt schon schädigend . auf das 
Blut wirken. 

Müneh. Med. Wochensckr. 1913, Nr. S3, 
s. 1824. B. w. 

Zinkperhydrol. 
Das von E. Merck in Darmstadt in den 

schenkelgeschwüren versucht. Bezüglich der 
weichen Sehankergeschwüre wurde beobach
tet, daß stark eiternde Geschwüre mit unter
grabenen Rändern zur Heilung keine kürzere 
Zeit benötigten als bei Behandlung mit Jodo
form. Dagegen nahmen reine, ungiftige 
Geschwüre unter Zinkperhydrol glatten Heil
ungsverlauf. Giftige, noch stark absondernde 
Geschwiire mußten vorher durch Aetzung 
(am besten mit Acidum carbolicum liquefac
tum) gereinigt werden. Eine Reizung 
der Umgebung wurde niemals beobach
tet, niemals entstanden Hautentzünd
ungen. Auch niachte es den Eindruck, 
als ob mit Zinkperhydrol behandelte 
weiche Sehankergeschwüre weit weniger mit 
Leistenbenlen vergesellschaft sind. Wegen 
seiner Geruchlosigkeit ist das Zinkperhydrol 
flir gewisse Fälle, namentlich in der Praxis 
außerhalb der Klinik, dem Jodoform vorzu
ziehen. Das Mittel besitzt eine anregende 
Wirkung auf die Ueberhäutung reiner Ge
schwüre. Bei eröffneten Leistenbeulen mit 
stark eitriger Absonderung wurde durch 
Zinkperhydrol in kurzer Zeit nicht nur eine 
Verminderung der Eiterung, sondern auch 
eine rasche Fleischwärzchenbildung bewirkt, 
auch in Fällen, die unter Jodoform schwache 
Fleischwärzchenbildung oder keine Neigung 
zur ausgesprochenen Heilung zeigten. Das 
Mittel wurde unmittelbar in die Wundhöhle 
gestreut und diese mit entkeimter Gaze aus
gestopft. Jeden zweiten Tag wurde der 
V er band gewechselt. Bei der Behandlung 
der Unterschenkelgeschwüre hat das Zink
perhydrol als unterstützendes Mittel gute 
Dienste geleistet. Durchschnittlich heilten 
die Geachwilre in der Zeit von 6 bis 8 
Wochen bei gleichzeitiger Heranziehung 
anderer Heilungsarten. 

Klin.-therap. Wockensckr. 1912, Nr. 36. Dm. 

Handel gebrachte Mittel besteht aus 50 v. H. Fibrolysin 
chemisch reinem Zinkperoxyd und 50 v. H. wendete Dr. Brenner in einem sehr hart· 
Zinkoxyd und ist ein geruchloses, weißes näckigen Falle von chronischer Lungen
Pulver welches bei längerem Stehen keiner- Entzündung an und erzielte in kaum einer 
Jei v:ränderungen erfährt. Brodfeld in Woche durch zweimalige Einspritzung von 
Krakau hat das Zinkperhydrol an Stelle von Fibrolysin völlige Wiederherstellung. 
Jodoform und dessen Ersatzmi~teln bei der/ Münch, Med. Wochenschr. 1913, 1547. B. W. 
Behandlung von Geschlechts- und Unter- ____ _ 
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B ii o h e r • o h a u. 

Die kommerzielle und kulturgeschicht
liche Bedeutung der Arz.u.ei. und 
Genußmittel. Rede, gehalten am 
27. Januar 1913 zur Feier des Ge
burtstages Sr. Majestät des Kaisers in 
der Aula der Kaiser Wilhelm-Universität 
Straßburg von Dr. Eduard Schär, 
ord. Professor der Pharmacie. Straßburg 
1913. Universitäts· Buchdruckerei von 
J. H. Ed. Heit:x, (Heitx cf; Mündel). 
Preis: 1 M. ::!O Pf. 

Der Vortragende gab zunächst einen Rück
blick auf die Geschichte einiger Gewürze: Pfeffer, 
Ingwer und Zimt und erwähnte den Zusammen
hang der Apotheker· Gesellschaft des 14. Jahr· 
hunderts mit der Gild of pepperers, sowie daß 
die Apotheken jahrhundertelang die bevorzugten 
und vielfach einzigen Kleinverkaufsstellen für 
die fremdländischen als Genuß- und Arznei
mittel dienen den Naturprodukte waren, welche in 
diesem Sinne allmählich die Bezeichnung «Droge• 
angenommen hatten. Dor Pfeffer hat nament
lich so sehr im Vordergrunde des mittelalter
lichen · Güterlebens gestanden, daß man unter 
kulturhistorischen Gesichtspunkten ohne Uebi,r
treibung von einem • Zeitalter des Pfeffers• 
reden könnte. 

Den Gewürzen mehrfach nahe verwandt, 
gingen auch die Wohlgeruchsmittel denselben 
Weg z. B. Moschus, Safran, Kampfer, Santel
holz, Weihrauch, Myrrhe usw. Ihr Auftreten 
schon im Altertum beweist, daß bereitB in ur
alten Zeiten weitverzweigte Handelswege bis 
tief in unbekannte Länder (Siam, Tibet) geführt 
haben müssen. 

Als Genußmittel im engeren Sinne sind zu 
betrachten die Rauchmittel : Opium , Tabak, 
indischer Hanf, ferner die theobromin- und 
koffeinhaltigen Genußmittel: Kaffee, Tee, Kola, 
Guarana, Mate, Kal!ao, weiter die Kauniittel: 
Betel und Koka. 

Als Arzneimittel in ihrer hauptsächlichen 
Anwendung besprach der Vortragende dann 
Rhabarber, Chinarinde. Im Anschluß an letztere 
betonte er, daß sich o-ft zu Zeiten an ein ein
faches Heilmittel eine kurze Weltgeschichte 
geknüpft habe. 8. 

Bibliographioal Contributions from the 
Lloyd Library, Cincinnati, Ohio. Nr. 12. 
Oktober 1913. Bibliography relating 
to the F I o r a o f O c e an i ca (Botanical 
Section U). By Edith Wycoff, Librarian. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Schimmel eh Go. in Miltitz bei Leipzig über 

ätherische Oele, chemische Präparate, künstliche 
Elütenöle, Fruchtäther, Farbstoffe usw. 

Vorschriften zur Selbstbereitung Phar
mazeutischer Spezialitäten. Heraus
gegeben , von dem Deutschen Apotheker
Verein. 5. Auflage 1913. Nachdruck 
verboten. Preis: 1 Mark. Selbstverlag 

_ des Deutschen Apotheker-Vereins. Druck 
von Fr. Melsbach in Sobernheim. 

Einen Beweis wie die Selbstbereitung Phar
mazeutischer Spezialitäten wieder auflebt und 
die Laboratorien der Apotheken dadurch wieder 
zu erhöhter Tätigkeit und Bedeutung gebracht 
werden, liefert . das Erscheinen der 5." Auflage 
dieser Vorsohriftenzammlung. In dieser sind 
außerdem verschiedene Vorschriften und Preise 
geändert, für einige seither schon aufgenommene 
Präparate Packungen neu eingeführt und einige 
Vorschriften neu aufgenommen . worden. Ein 
beigelegter roter Zettel macht auf diese Aender
ungen gegenüber der 4. Auflage aufmerksam, 
was als sehr willkommen zu bezeichnen ist. 
Der Teil, welcher die Vorschriften enthält, ist 
für Nachträge und Bemerkungen mit Papier 
durchschossen. 

Angehängt ist der Vorschriftensammlung, auf 
grünliches Papier gedruckt, ein Verzeichnis der 
Preise für sämtliche Packungen. 

Der äußere Umschlag ist der schon bekannte,· 
für den Gebrauch im Laboratorium aber be
währte Umschlag auf steifem Papier. 

Weiter sind der Vorschriftensammlung noch 
eine Anzahl verschiedener Packungen (Falt
schachteln, Aufklebeaettel _asw.) der Druckerei 
Fr. Melsbach in Sobernheim, sowie ein nur für 
die Abgabe an Aerzte bestimmtes Verzeichnis 
der Pharmazeutischen Spezialitäten beigefügt. 
Dieses letztgenannte Heftehen enthält den Na
men des Präparates, Art der Abfassung und 
Preis, Anwendung, Zusammensetzung. s. 

Die Technik des Heftp:flasterverbands. 
Herausgegeben von der Chemischen 
Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen 
Dieterich. Mit 24 Abbildungen. Helfen
berg (Sachsen) 1913. 

Die in dem Schrifttum zerstreuten Angaben 
über Anwendung der Kautschukluftpflaster sind 
hier zusammengetragen worden, zahlreiche Ab
bildungen (24) sind in den Text eingestreut; 
die Schrift bildet eine lehrreiche Anweisung für 
das Krankenpflegepersonal. 

Die vorliegende 3. Auflage ist unter Mithilfe 
des Herrn Dr. med. J. L. Beyer in Dresden 
entstanden. 8. 

Preislisten sind eingegangen von : 
J. W. Schwarx-e in Dresden-.!. über Drogen, 

Chemikalien, Vegetabilien, technische Gegen
stände usw. 
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V~r•ohiadeae MiHeilu•a••• 

Gurken-Coldcream. gällten Spiritus bei etwaigem Genuß zu ver-

Die Gurken werden auf dem so ringern. 
eng als möglich gestellten Gurkenhobel Deutsche Med. Wochenschr. 1913, 1911. 
geschnitten und in Olivenöl gelegt. Nach 
24 Stunden seiht man es wieder ab. Die 
Erwärmung dieses Gurkenöles im Wasser
bade ist möglichst abzukürzen und darf nur 
so lange dauern, bis 125 g Walrat und 
100 g weißes Wachs . in 600 g Gurkenöl 
zergangen sind. Darauf wird die Mischung 
in einen· Mörser gegossen. Nach dem Er
kalten werden 190 g Gurkensaft mit 20 g 
Alkohol versetzt . und dieses Gemisch dem 
Fettgemenge allmählich unter stetem Reiben 
untergemischt. 

Südd. Apoth.-Zlg. Hl12, 768. 

Geolin:-Ersatz 
bereitet man nach Schneemann ans : 5 Teilen 
Talgkernseife, 20 Teilen Wasser, 5 Teilen 
Olein, 2,5 Teilen Salmiakgeist (epez. Gew. 
0,91), · 25 Teilen feingeechlemmter Kreide, 
10 Teilen denaturiertem Spiritus und 30 
Teilen Wasser. Anwendung: als· Metall
Putzmittel. 

Pharm. Post 1913, 718. 

· Zum Vergällen von: Spiritus 
empfiehlt Schapski im Russk. Wratsch 19131 
Nr.19 ein Gemisch aus Xylol, Methylsalizyl
äther, Paraldehyd, Phenol und Naphthalin, 
um die schwere Schä.dlichkeit des ver-

Druckfehler-Berichtigung. 
In der Pharm. Zentralh. 52 [1911], 675 

befindet sich in dem Bericht über « Die Be
stimmung des Formaldehyds in Formalin
seifenpräparaten> nach .Allemann ein sinn
störender Druckfehler. Es muß auf Zeile 
13 von unten iri der rechten Spalte statt 
50 ccm der Lösung richtig heißen: 5 ccm. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 6. Nov. 

1913, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße I6b, 
stattfindende Sitzung. 

Herr Apotheker Offerdahl aus Larvik (Nor
wegen): Ueber den Dorsohfang und Walfisch
fang und über die technische Gewinnung und 
Verwertung de:r Fette von Dorsch und Wal
fisch. (Mit Lichtbildern.) 

Preislisten sind eingegangen von : 

Vereinigten Drogen-Großhandlungen G. &; R. 
Fritx - Petxold &; Süß, A.-G. in Wien über 
Drogen, Chemikalien, Spezialitäten. (1. Nach
trag zur Buchpreisliste von Mai 1913.) 

Dr. Heinri'ek Köni'g dJ; Oo. in Leipzig-Plag· 
witz über Reagenzien und chemische Präparate 
(in Nr. 43 der Pharm. Zentralh. S. 1120 war 
oben genannte Firma leider verdruckt). 

B r i e f w e c h s e 1., ... 
Herrn Dr. S. in St. Die Pharm. Zentralh. dies auf eine einfache Weise dadurch, daß er 

48 [1907], 840; M [1913], 882 erwähnten in eine Kristalltlasohe , deren planparallele 
Marchand'sohen Körperchen werden auf dieselbe Wände mit schwarzem Papiere überklebt waren, 
Weise, wie die bekannten Sonnen s t ä u b oh e n ein kleines Looh für den Sonnenstrahl und in 
sichtbar, nämlich bei seitlicher Betrachtung senkrechter Richtung zu diesem ein zweites für 
eines in einen verdunkelten Raum eindringenden das beobachtende Auge anbrachte. - __ .. _ _.. '1 
hellen Lichtstrahls. Der Entdecker erreichte 1 -r, 

· · Verlege,': Dr'. A, Sc h n e l der, D,:esden . 
. Fllr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden.. . 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r , Kommiaaionsge11häft, Leipzig,. ; 
Drack von Fr. Tlt_tel Naehf. (:Bernll, Kunaih), Dr9'den. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
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·1 für Deutschland. 
Herauegegeben von Dr. A. Schneider 

Dre1d_en-A., Schandauentr. '8. 
--"'----------

1i~ttschrif1 fflr wissenschaftliche und geschäftliehe futeressei\ 
· der. Pharmazie. ,, 

1 Gegrllndet, von Dr; ·Hermn11. Hager im Jahre 1859. 1 

.Qeaehllft11ateUe und. A.nzetren•A.nnahme: . · 
Dre•den •A 21 1 Schandauer Stralle 41. 

B II u , a p re l II Tl e r t e 1 j ihr II oh: duroh Buohh1111del, Post oder . Gesohäftut1ll1 3,60 Hk. 
- Eln1elne Nummern 30 Pf · · · 

t111; ,1 gen: Die 85 mm breite Zelle in Kleinschrift 30 Pf .. Bel
0 

großen Aufträgen Preisermäßigung. 

Äi.46. Dresden, 13~ Noveiµber 1913. 84. 
S.1175 bis120!. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 

Iuhalt: -Natrium carbonicum siccum, - Wao lst·Yoghurt und Intestibakter 7 - Anfertigung gefüllter Amp.ull.en. 7 · 
Chemie' und Pharmazie: Carpi!io. - Kresol seifen. - Arzneimittel und Spezialitäten. - l'ornialdeliyd als Kon
Eervferuhgsmittel bei toxikologischen Untersuchungen. - Alxaloid-Bestimmungen in Radix lpecacnanbae. - usw. 
- Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische und toxikologische Mitteilungen. - Bücherschau, --' Ver-
. schiedene Mitteilungen. 

Natrium carbonicum siccum. 
Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 

Das getrocknete Natriumkarbonat von 74,2 v. H. wasserfreiem Natri
wird nach dem D. A.-B.V in der Weise umkarbonat entspricht. 
dargestellt, ciaß reines kristallisiertes Bei der Prüfung eines getrockheteri 
Natriumkarbonat gröblich zerkleinert Natriumkarbonates, welches von einem 
und· vor Staub geschützt einer 25° hiesigen Großdrogenhause bezogen 
nicht übersteigenden Wärme so lange worden war, wurden nun zum Neutral
ausgesetzt wird, bis es. vollständig ver- isieren von 1 g des Pulvers 18,50 ccm 
wittert . ist. Hierauf wird es bei 400 n/ !-Salzsäure im Mittel mehrerer Be· 
bis 50° unter zeitweiligem Durchrühren stimmungen verbraucht.. Da dieses 
getrocknet, bis es die Hälfte seines Ergebnis außerordentHch hoch erschien, 
ursprünglichen Gewichtes verloren hat. wurde der Gehalt des fraglichen Pulvers 
Aus dieser Darstellungsweise geht her- an Na2003 außerdem noch durch eine 
vor, daß das D. A.-RV unter Natrium sogenannte Zurücktitrierung bestimmt. 
cärbonicum siccum ein Natriumkarbonat :tu diesem Zwecke wurde 1 g mit 25 ccm 
von der Formel Na2003 + 2H20 · ver- n1l-Schwefelsäure und 25 ccm Wasser 
steht. Weiter läßt das D. A.-B.V noch eine halbe Stunde lang in einem hohen 
eine Gehaltsbestimmung dieses Präparates Erlenmeyer-Kolben gekocht und nach 
vornehmen. Zum Neutralisieren einer '1,em Erkalten unter Verwendung von 
Lösung von 1 g getrocknetem Natrium- Phenolphthalefo als Indikator mit n/1-
karbonat in 25 ccm Wasser müssen !Natronlauge zurücktitriert; Es wurden. 
mindes~en.s · ~4 ccm ~/1' - Sa.lzsäure er- ~~~och hierbei ebenfalls 18,50 c.cm n/1-
forderhch sem, was emem Mmdestgehalt Saure verbraucht. . Das bezogene 
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Natrium carbonicum siccum enthielt I Bezeichnung Natrium carbonicum siccum 
also 98,05 v.H. Na 2C03, bestand dem- Ph. G. V bestellt. Unter ihnen be
nach aus fast wasserfreier Soda. fanden sich zwei, D und E, die von 

Diese Tatsache gab Veranlassung Firmen stammten, welche sich be
zur Prüfung einer weiteren Anzahl sonders mit der Herstellung chemisch 
von Sodaproben, welche teils von Groß- reiner Chemikalien befassen. In nach
häusern der Chemikalienbranche, teils stehender Tabelle finden sich die Unter
aus Apotheken bezogen worden waren. suchungsergebnisse zusammengestellt: 
Sämtliche Proben wurden unter der 

Großhäuser Apotheken ____ ,__ ---. ---
Firma A B C D E A B 

ccm Normal-Säure für 1 g Substanz 18,30 15,60 17,20 15,10 14,40 18,40 17,50 
v. H. Na2008 97,00 82,68 91,16 80,03 76,32 97,52 92,75 

Es geht hieraus hervor, daß von den I dessen sämtliche Sodaproben ·mit Aus-
5 Proben der Großhäuser zwei über nahme von Probe E, welche 76,32 
90 v. H. Na2C03 enthalten, zwei Proben v. H. Na 2 003 enthält , zu beanstan
gegen 80 v. H. und nur eine Probe den, denn ein genau nach Vorschrift 
annähernd der Formel Na 2C03 + 2H20 des D. A. • B. V hergestelltes . Natri
entspricht, während die beiden aus um carbonicum siccum wird kaum 
Apotheken bezogenen Proben über 90 mehr wie 76 bis 77 v. H. wasser-
v. H. Na2C03 enthalten. freie Soda enthalten. Daß auch an-

Entsprechen die untersuchten Proben dere Autoren , der Meinung sind, untev 
nun dem D. A.-B.V oder sind sie nicht Natrium carbonicum siccum sei ledig
revisionsfähig? Wer den Abschnitt lieh ein Natriumkarbonat von der 
«Natrium carbonicum siccum• nur ober- Formel Na 2C03 + 2 H20 zu verstehen, 
flächlich durchliest , wird vielleicht geht z. B. aus dem Kommentar 
sämtliche Proben als einwandfrei er- Schneider - Süß deutlich hervor. Es 
klären, da in dem betreffenden Artikel wird dort ausdrücklich betont, daß 
steht: Gehalt mindestens 74,2 v. H. man zur Bereitung von getrocknetem 
wasserfreiesNatriumkarbonat und weiter: Natriumkarbonat das genau gewogene 
Zum Neutralisieren einer Lösung von Salz auf Papier ausbreiten und das-
1 g getrocknetem Natriumkarbonat in selbe, nachdem es zu Pulver zerfallen, 
25 ccm Wasser müssen mindestens in den Trockenschrank bringen soll, 
14 ccm n/ 1-Salzsäure erforderlich sein, bis der Rückstand genau noch halb 
was einen M i n d e s t g e ·h a 1 t von so viel wiegt, als die zerkleinerten 
74,2 v. H. wasserfreiem Natriumkarbonat Kristalle. Um jeden Zweifel zu zer
entspricht. Es ist also im · Arzneibuch streuen, würde die Pharmakopöe. Korn
nur von einem Mindestgehalt, nicht mission jedenfalJs richtiger gehandelt 
aber von einem Höchstgehalt die Rede. haben , wenn sie nicht nur einen 
Demnach könnte ein Natrium carbon- Mindestgehalt, sondern auch einen 
icum siccum 100 v. H. Na2C03 Eint- Höchstgehalt an wasserfreier Soda bei 
halten, ohne einer Beanstandung aus- Natrium carbonicum siccum angegeben 
gestetzt zu sein. Andererseits geht hätte. Die Pharmakopoea Helvetica 
aber aus der vom D. A.-B.V angegebenen drückt sich z. B. genauer aus wie 
Darstellungsweise hervor, daß unter das D. A.-B. V, indem sie angibt, · daß 
Natrium carbonicum sicclim eine' ge~ das getrocknete Natriumkarbonat un-
trocknete Soda von der Formel gefähr 25,5 v. H. Wasser· enthalten 

Na2COs + 2 H20 soll. Die Großlieferanten werden wahr: 
gemeint ist oder eine Soda, welche scheinlich versuchen, bei · Beanstand
etwa 75 v; H. wasserfreies Natrium- ungen auf dem Ausdruck «Mindest
karbonat enthält. gehalt• zu fußen und eine getrocknete 

Meiner Ansicht nach sind infolge- Soda mit höherem Gehalt an Na2C08 
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als 75 v. H. als einwandfrei bezeich
nen. Man könnte nun ja meinen, daß 
die Fabrikanten im eigenen Vorteil 
- denn eine Soda mit 25 v. H. 
Wasser ist doch anscheinend wohl
feiler als eine solche mit nur 5 bis 
10 v. H. - bestrebt sein müßten, 
unter der Bezeichnung «Natrium car
bonicum siccum» eine 75 v. H. Soda 
zu liefern, doch zeigen die obigen 
Untersuchungs - Ergebnisse, daß dies 
nicht der Fall ist. Sollten vielleicht 
die Arbeitskosten hierbei eine Rolle 
spielen? 

Betrachtet man den ungleichen Ge
halt des getrockneten Natriumkarbonats 
an Na2C03 vom therapeutischen Stand
punkte aus, so muß man sich sagen, daß 
ein 95 v. H., also fast wasserfreies 
Natriumkarbonat infolge seiner stark 
wasserentziehenden Eigenschaft eine 
bedeutend stärkere Wirkung hat als 
ein Präparat mit 75 v. H., z. B., wenn 
es innerlich in Oblaten oder äußer
lich in Salbengemischen, als Zahnpulver
zusatz usw. angewendet wird. 

Im Anschluß an die Ermittelung des 
Gehaltes an Na2C03 wurde die Dar
stellungsweise des Natrium earbonicum 
siccum nach der Pharmakopöe einer 
Nachprüfung unterzogen, und in dem 
bei · verschiedenen Wärmegraden ge
wonnenen Salze der Wasserverlust, 
bezw. der Gehalt an Na2 003 festge
stellt. 

Anforderungen des D. A. - B. V. 
Um nun aber auch den Wasserverlust 
bei weiterem Austrocknen des Salzes 
ermitteln zu . können , wurde die 
getrocknete Soda mit 77 ,65 v. H. 
Karbonatgehalt zunächst bei Zimmer
wärme so lange getrocknet, bis keine 
Gewichtsabnahme mehr festzustellen 
war. Dieser Zeitpunkt trat nach zwei 
Tagen ein; das Salz wog nunmehr 
nur noch 61,56 g. Der Wasserverlust 
betrug also nach dreitägigem Trocknen 
bei 20 bis 25° 50,4 v. H., nach fünf
tägigem Trocknen 55,4 v. H. 1 g des 
Salzes verbrauchte 16,50 ccm Normal
Salzsäure = 87,45 v. H. wasserfreies 
Natriumkarbonat. Hierauf wurde das 
5 Tage, wie angegeben, getrocknete 
Natriumkarbonat bei 45 bis 500 bis 
zum gleich bleibenden Gewicht ge- . 
trocknet, was 8 Tage in Anspruch 
nahm. Das Salz . wog jetzt nur 
noch 57, 72 g, der Wasserverlust be~ 
trug demnach 58,10 v. H. 1 g 
verbrauchte 16,90 ccm Normal- Salz
säure = 89,57 v. H. wasserfreies 
Natriumkarbonat. Schließlich wurde 
das bei 45 bis 500 getrocknete Natrium~ 
karbonat bis zum gleich bleibenden 
Gewicht bei 1000 getrocknet. Schon 
nach wenigen Stunden .trat kein Ge~ 
wichtsverlust mehr, ein. Das Salz . wog 
nunmehr 50,23 g; der Wasserverlust 
betrug also jetzt 63,6 g, d. h., die 
Soda war wasserfrei. 1 g verbrauchte. 
18,90 ccm Normal-Salzsäure = 100,17 
v. H. · wasserfreies Natriumkarbonat. 

Eine geringe Menge Natrium car- Vorstehende Versuche zeigen, daß 
bonicum purum cristallisatum wurde bei der Darstellung . kleinerer Mengen 
gröblich .zerkleinert und hiervon ein von Natrium carbonicum siccum schon 
bestimmter Anteil, · 138 g, auf ge- ein mehrtägiges Trocknen der kristall
wogenem Papier 'in dünner Schicht isierten Soda bei Zimmerwärme genügt, 
ausgebreitet. Nach dreitägigem Liegen- um ein vorschriftsmäßiges Arzneibuch
lassen bei Zimmerwärme war das Salz präparat zu erhalten. Ob für die Her
vollständig verwittert und wog nur stellung größerer Mengen von Natrium 
noch 68,4 g; es hatte also schon bei carbonicum siccum das Trocknen der 
20 bis 250 die reichliche Hälfte seines Soda bei Zimmerwärme genügt, will. 
ursprünglichen Gewichtes verlQren. 1 g ich dahingestellt sein lassen. Jeden
dieses Natriumkarbonats verbrauchte falls wird wahrscheinlich dann die 
14,65 ccm Normal-Salzsäure = 77,65 Trockenzeit länger als 3 Tage in An
v. H. wasserfreies Natriumkarbonat. spruch nehmen, da die Salzschichten 
Das · Salz · entsprach · also schon beim dicker sind, und infolgedessen das Aus-

1 bloßen . Trocknen an der Luft den trocknen verlangsamt wird. Im allge-
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meinen werden wohl aber in den Apo- man hat die Gewißheit, ein vorschrifts
theken nur geringe Mengen von ge- mäßiges Präparat zu besitzen, was bei 
trocknetem Natriumkarbonat gebraucht. dem Bezug von Großhäusern, wie ich 
Diese selbst herzustellen, ist dringend gezeigt habe, durchaus nicht immer 
anzuraten. Die Mühe ist klein, und , der Fall ist. 

Was ist Yoghurt und Intestibakter, und worin besteht. deren 
Wirkung? 

Von Dr. A. Wolff, Kiel. 

Der Mensch hat hinsichtlich der Ge- halten zur vollkommenen Erledigung 
sunderhaltung 111eines Körpers und so- seiner Funktionen; es kommt nur darauf 
mit wohl auch der Verlängerung seiner an, diese Bakterienschar in Ordnung, 
Lebensdauer der medizinischen wie der d. h. in richtigem und förderlichem 
milchwirtschaftlichen Bakteriologie, die Verhältnis im Darme zu halten. Dies 
sich zum großen Teil auf gleichem Ge- ist der Fall bei richtiger Diät. Bei der 
biet bewegen, bereits vieles zu ver- zumeist unzweckmäßigen Ernährung des 
danken. Dies gibt sich neuerdings Menschen indessen wie durch vorwiegende 
wieder in den Forschungen betreffend Fleischkost, können nicht alle Eiweiß
die therapeutische Wirkung der Milch- stoff e vom Körper resotbiert werden, 
säurebakterien, dann in den in ganz infolgedessen setzt hauptsächlich im 
neuester Zeit vorliegenden Ergebnissen Dickdarm, woselbst , die unverdauten 
des WeitervPrfolgs dieser Therapie zu eiweißhaltigen Nährstoffe sich festsetzen, 
erkennen. E:!! dürfte keine ledigliche eine Zersetzung durch Darmbakterien 
Vermutung sein, daß dank der bak- ein, wobei giftige Stoffwechselprodukte 
teriologischen Forschungen der Mensch- entstehen, die nach der Aufnahme 
heit mehr Gesundheit und längere in das Blut die Erscheinungen der 
Lebensdauer gegeben wurde, zumal Selbstvergiftungen (Autointoxikation) 
wenn man in Betracht zieht, daß der hervorrufen und mancherlei Erkrank
sogenannte Kampf ums Dasein heute ungen nach sich ziehen bezw. schwere 
ungleich aufreibender ist als in zurück- chronische Störungen hervorrufen können 
liegenden Zeiten. Professor Fischer und als eine der Hauptursachen der 
von der Yale-Universität will gefunden Lebensverkürzung erschemen. Von diesen 
haben, daß das · menschliche Leben, Fäulnisbakterien kommen regelmäßig 
seitdem die Grundlehren der modernen im Darm. vor: das Bacterium coli (in 
Bakteriologie Gemeingut geworden sind, der Mitte stehend zwischen Fäulnis
sich um 5 bis 6 Jahre verlängert hat, und Milchsäurebakterien), der Bacillus 
so daß die mittlere Lebensdauer jetzt putrificius, der Bacillus sporogenes, der 
nahezu 40 Jahre beträgt, gegen 22 im Bacillus perfringens (welch letztere beide 
16., 25 im 17. und 33 im 18. Jahr- wiederholt bei Blinddarmentzündungen 

- hundert, wenn auch ein großer Teil besonders zahlreich angetroffen wurden) 
auf die früher mehr verbreitete Säuglings- und Buttersäurebazillen. Diese Bak· 
sterblichkeit zurückzuführen sein dürfte. terien dürfen sich im Darme ihrer 

Das Ziel dieser Bakteriotherapie, die schädlichen Nebenprodukte 'wegen nicht 
ein besonderer Zweig der modernen anhäufen, noch weniger andererseits 
Heilkunde geworden ist, ist die Be- direkte Krankheitserreger wie Typhus-, 
kämpfung - der schädlichen Bakterien Ruhr-, Cholerabazillen usw. hinzutreten. 
des Körpers, speziell des Darmes durch Von nützlichen Bakterien, welche die 
nützliche Bakterien. Ein jeder, auch schädlichen erfolgreich bekämpfen, 
der gesunde Körper, enthält eine Un- kennen wir zwei G1-nppen ausgesproc~
menge von Bakterien und muß sie ent- ener Milchsäurebakterien, einmal die 
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vom Typus der gewöhnlichen Mi1ch
säurebakterie (Bacterium lactis acidi 
oder Streptococcus lacticus) zweitens 
als besonders wirksam, die Gruppe 
der Jangstäbchenförmigen Milchsäure
bakterien (Bacterium caucasicum oder 
Bacterium casei). Die Fäulnisbakterien 
des Darmes ganz zu vernichten geht 
nicht an, da sie immerhin wichtige und 
wertvolle Funktionen im menschlichen 
Organismus zu versehen haben. Sie 
sollen aber durch die Säurebakterien, 
spezieU Milchsäurebakterien im Zaume 
gehalten bezw. wie die direkten Krank
heitserreger bekämpft werden. Dies 
vermag man besonders durch den Ge
nuß von Sauermilch, d. h. von Milch, 
die reichlich Milchsäurebakterien ent
hält. 

Die gewöhnliche Milchsäurebakterie 
ist in Buttermilch und Setzmilch und zwar 
in enormen Mengen vertreten, daher, ab
gesehen von der Nährkraft, die diätetische 
Wirkung bezw. Bekömmlichkeit dieser 
Sauer-Milchprodukte. Das günstig wirk
ende Agens ist die von den Milchsäure
bakterien aus dem Milchzucker erzeugte 
Milchsäure. Da sich in der spontan 
gerinnenden Milch (Setzmilch), zumal 
wenn die Milch nicht ganz sauber ge
wonnen wurde, an der Zersetzung des 
Milchzuckers und auch der übrigen Be
standteile der Milch in mehr oder wen
iger geringem Grade außer den Milch
säurebakterien noch andere Organismen 
beteiligen und neben Milchsäure noch 
verschiedene Nebenprodukte wie Alko
hol, Essigsäure, Buttersäure,· Kohlen
säure, Sumpfgas usw. bilden, so kann 
die in der gewöhnlichen Dickmilch 
oder Setzmilch vorsichgehende Säure
bildung nicht als absolut rein bezeich
net werden. Eine reine Milchsäure
gärung erhält man, wenn man die 
Milch zwecks Abtötung der Neben
flora zuvor kocht und dann (nach ent
sprechender Abkühlung) mit Reinkul
turen der gewöhnlichen Milchsäure
bakterie versetzt. Was die Buttermilch 
anbetrifft, so war das Ausgangsmaterial, 
der Rahm, in den weitaus meisten Fällen 
erhitzt . und zur Ansäuerung für die 
B.utterbereitung mit Reinkulturen der ge~ 

wöhnlichen Milchsäurebakterie versetzt. 
Kräftiger als die gewöhnliche Milch
säurebak"terie sind langstäbchenförmige 
Milchsäurebakterien, die bedeutend mehr 
Milchsäure produzieren, leichter den 
sauren Magensaft lebend passieren und 
sich im Darm ansiedeln können. Ein 
guter Yoghurt enthält eine Rein
kultur beider Milchsäurebakterienarten; 
er enthält nicht nur das Bacterium · 
lactis acidi (Streptococcus Jacticus), 
sondern auch das besonders wirksame 
Bacterium bulgaricum (Bacillus bulgari
cus). Als wirksames Bekämpfungsmittel 
der schädlichen Bakterien, dann auch 
als sogenanntes Propbylacticum wäre 
also dieses Milchprodukt zu empfehlen. 

Wie der l?ewaltigen Schrifttum-Anhäuf
ung, den Yoghurt betreffend, zu ent
nehmen ist, sind durch seine therapeut
ische Anwendung in der Tat nicht 
selten sehr gute Erfolge erzielt worden, 
aber auch ab1?esehen von seiner Ver
wendung als Kurmittel ist der Yoghurt 
als Nahrungsmittel empfehlenswert. 
Als Diäteticum und Heilmittel, dann 
aber auch als leichtverdauliches Nähr
und Kräftigungsmittel sollte er immer 
mehr Verbreitung finden und Volks
nahrungsmittel werden, zumal er als 
Nahrungsmittel nicht teurer ist im 
Vergleich z. B. mit dem hoch im Preise 
stehenden Fleisch. Nur sehr wenige 
können diese Sauermilch nicht ver
tragen und zwar offenbar jene, die an 
Hyperacidität des Magens leiden. Eine 
auf Korpulenz zielende Wirkung hat der 
Yoghurt nur bei hohem Fettgehalt, eine 
abführende kaum, vielleicht eher eine 
stopfende in den ersten Tagen. Jedoch 
dürfte das individuell und vom gegen
wärtigen Zustand des Darmes abhängig 
sein. Im allgemeinen wirkt Yoghurt re
gu1ierend auf die Darmtätigkeit und 
ist sowohl bei Verstopfung als auch 
bei Durchfall angebracht, welche Er
scheinungen ja beide auf einer Ueber
reizung der Verdauungsorgane beruhen. 
Er darf natürlich auch Kindern ge
geben werden und in kleinen Portionen 
sogar Säuglingen. . . 

Die Herstellung von Yoghur~ 1st. ~me 
einfache insofern, als man dle beiden 
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Oftmals wird Yoghurt mit Kefir 
verwechselt. Während aber· die Kefir
pilze als Organismenkonglomerat in 
Eiweiß . eingebettet in Form soge
nannter Kefirkörner makroskopisch 
sichtbar sind, bilden die beiden Milch
säurebakterien des Yoghurt niemals 
derartige Körner. Der Kefir hat inso
fern eine ähnliche Wirkung wie der 
Yoghurt, als auch er beide Milchsäure
bakterienarten enthält, . er faßt aber 
daneben auch andere Organismen, die 
Gas, Alkohol usw. produzieren. Daher ist 
die Wirkung immerhin eine andere und 
sollte der Kefirgenuß ärztlicher Ver
ordnung überlassen bleiben. 

Milchsäurebakterien in einer zuvor 
durch Erhitzen keimfrei gemachten 
Milch anwachsen zu lassen braucht. 
Es wachsen die Bakterien aber nur 
bei einer Temperatur von 450 C, die 
konstant mehrere Stunden gehalten 
werden muß. Darin liegt die Schwierig
keit, den Yoghurt selbst im Haushalte 
herzustellen. Da die Herst.ellung zu. 
dem mit :Mühe und Kosten verbunden 
ist, so muß es überlegt werden, ob es 
nicht vielleicht doch vorteilhafter ist, 
fertigen Yoghurt aus einer Meierei zu 
beziehen. Auch ist es gar nicht 
selten, daß im Haushalt nur ein 
yoghurtähnliches Produkt erzielt wird. 
Mittels des fertiggestellten kann man 
immer wieder neuen Yoghurt her- Nach den n~uesten Forschungen v~n 
stellen, indem man kleine Quantitäten, Prof. M_etsc7!nikoff s?Il nun aber . die 
die ja die beiden Yoghurtbakterien darmd~smfi.z1ere~de W1rk_ung der Yo~hurt
enthalten, in gekochte und auf 450 o ba~ter~en nur bis ~um Dickdarm reichen, 
gekühlte Milch verimpft, bis daß ein- w~Il sie dort kernen Zucker mehr ~ls 
mal Fremdinfektion hinzutritt und ein Nahrstoffq~elle. vo.rfinden_. Gera~e hier 
neues «Ferment» (Impfstoff) bezogen aber, !O die E1we1ßfäulm~ am starkst~n 
werden muß. . Als «Ferment» bezeich- vo_r s1.~h g~ht, sollte ~1ese durch die 
net man eine absolute Reinkultur der Mllchs_aureb1.ldung be~ampft werden. 
beiden obligaten Yoghurtbakterien, in Es wäre hie~ also e1~e ~ucke!quelle 
flüssiger Form (meistens in steriler z~ schaffen, die. den Mllchsaure_b1l~nern 
Magermilch gezüchtet) oder in Trocken- die Lebensb~dmgunge~ er~öghchte. 
form als Pulver oder Tabletten erhält- P!of. Metschnikoff er~e1cht~ d!es durch 
lieh. In letztgenannter Form kann man e~n.e neue B_~kterie, die m e~ster 
die Yoghurtbakterien seinem Körper L~me aus S~arke. Zucke: produz1e~t. 
auch direkt einverleiben, doch kommt D~ese Bakterie ~~edelt.. s1.ch ~ern im 
dann natürlich der Wohlgeschmack und Dickdarm an. Starke 1st _im Dickdarm 
der Nährwert der Yoghurtmilch nicht stets vertreten, zumal bei Genuß von 
in Betracht Kartoffeln. Es gelingt also auf diese 

• Weise, durch Einverleibung einer aus 
Yoghurt aus eingedickter Milch her- Stärke Zucker bildenden Bakterie, den. 

gestellt, wie er oft im Orient ge- Yoghurtbakterien ihre Wirkung auch 
nommen wird, wird aue~ als «M~ja:. im Dickdarm zu ermöglichen. Die Bak-

. b~zeich~et, das Ferment 1st ~as gleiche terie ist GI y c ob a c t er p e p t o I y t i c us, 
":le b~im Yoghurt, es durf.te a~er kurz auch In t es t i b a kt er genannt 
n!cht ~mmer Zw~ck haben, .. die M1I~h worden. Sie ist also dem Yoghurt in 
emzud1cken,. weil der Nahrw~rt · Ja zweckmäßiger Form beizugeben, um 

· derselbe bI01bt, dem Produkt vielmehr dessen Wirkung ausgiebigst zu unter-
nur Wasser entzogen wird. stützen. 

Bekömmlicher noch ist Yoghurt, wenn Fermente bezw.Präparate von Yoghurt 
er unter Zusatz von ~twas Zucker und Glykobakter gibt es im Handel unter 
bezw. ~ucker und geriebenem. (~rot verschiedenen Namen, so Fermente in 
od~r mit Fruchts_aft genossen. w1.rd, flüssiger und trockener Form · zur Be
weil e~ alsdann _ Ie1c~ter. verdaul~ch ist, reitung von Yoghurt, ferner Yoghurt
und die Bakterien m ihrer Wirkung präparate für direkten Genuß in flüssiger 
unterstützt werden. Pasten- oder Trockenform als Pulve; 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1181 

oder Tabletten, andererseits Präparate dünnes I bewegliches Langstäbchen, 
des Glykobakteriums in Pulver- oder das ovale Sporen bildet, die breiter 
Tablettenform, nicht selten auch werden sind als die Dicke des Stäbchens be
Yoghurtbakterien und das Glykobakterium trägt. Er wächst auf den üblichen 
zu einem Präparat für den direkten Nährböden, besser aber bei Zusatz von 
Genuß vereinigt. Notwendig aber Traubenzucker, Pepton oder lö~licher 
dürfte es sein, diese Präparate, mögen Stärke, sehr gut ist das Wachstum in 
sie für den direkten Genuß oder als Traubenzuckerbouillon. In steriler Milch 
Impfstoff in Aussicht genommen sein, wächst der Organismus nicht oder nur 
zuvor wenigstens einmal auf Anwesen- kümmerlich. Da er in den Kulturen 
heit der beiden obligatorischen und einen unangenehmen Geschmack verur
charakteristischen Milchsäurebakterien, sacht, ist er für den Konsum am besten 
speziell auf Bacterium bulgaricum, an in Trockenform (Pulver oder Tabletten) 
geeigneter Stelle prüfen zu lassen. zu bringen. Seine Lebensweise ist, 

Der Glycobacter peptolyticus, kurz I den Verhältnissen im Darme entsprechend, 
auch Intestibakter genannt , ist ein I fakultativ anaerob. 

Ueber die Anfertigung von gefüllten Ampullen. 
Ein Beitrag z11r pharmazeutischen Laboratoriumstechnik_. 

Von Licent. pharmac. J{onstantin Kollo, Chemiker und Betriebsleiter. 

II. Teil. 
(Fortsetzung von Seite 1161.) 

Solutio Extracti Secalis 
corn u ti. 

Extr. Secalis cornuti spiss. 
D. A.-B. V 20 g 

Glycerin. neutr. D. A.-B.V 10 g 
Aqua redestill. ad 100 ccm 
In einer sterilisierten Porzellanreib-

schale mit Pistill wägt man das Extrakt 
und Glyzerin ein, reibt beides mit dem 

. Pistill an und bringt durch Zusatz 
von heißem, nochmals destilliertem 
Wasser in Lösung. Diese führt man 
in einen sterilisierten Meßkolben, spült 
Reibschale und Pistill mit nochmals 
destilliertem Wasser nach und ergänzt 
nach dem Erkalten mit nochmals de
stilliertem Wasser bis zur Marke. Man 
filtriert durch ein poröses Tonfilter und 
füllt in gelbe Ampullen von 11/,i, ccm 
ab, worauf man bei 1000 dreimal tyn
dallisiert und zwar. das 2. Mal nach 
12 Stunden und das 3. Mal nach wieder 
48 Stunden. 

1 Zur ''Darstellung des Mutterkorn
extraktes des D. A.-B.V möchte ich bei 
dieser Gelegenheit einige Bemerkungen 
einfügen, die vielen willkommen sein 
werden. 

Das D. A.-B.V läßt 2 Teile des grob 
gepulverten Mutterkorns zweimal je 
6 Stunden mit 4 Teilen Wasser aus
ziehen. Ich habe mich durch öftere 
Versuche davon überzeugen können, 
daß . stets noch ziemlich viel Alkaloide 
in dem Rückstand zurückbleiben, die 
nach der Arbeitsweise des D. A.-B.V 
verloren gehen und in den meisten 
Fällen ein in der Wirkung ungleiches 
Präparat liefern. 

Man arbeitet deshalb zweckmäßig, 
wie folgt: 

Grob gepulvertes Mutterkorn durch
feuchtet man mit soviel destilliertem 
Wasser und arbeitet gut durch, 
daß eine gleichmäßig feuchte Masse 
entsteht. Diese läßt man etwa 
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6 Stunden lang quellen, packt in den 
Perkolator, übergießt mit soviel Wasser, 
daß dieses etwa 10 cm hoch das 
Mutterkorn überdeckt und läßt über 
Nacht stehen. Man beginnt daher mit 
der Operation in der Frühe, und in der 
warmen Jahreszeit verwende man Chloro
formwasser anstelle des destillierten 
Wassers, um Säuerungsprozesse zu ver
meiden. Am nächsten Morgen läßt 
man die ganze Menge der Flüssigkeit 
in dünnem Strahle abfließen, bringt 
dieselbe in einen entsprechend großen 
Dampfkessel, kocht einmal auf, um den 
größten Teil der Eiweißstoffe zum Ge
rinnen zu bringen, filtriert noch heiß 
durch e~nen Flanellbeutel und dampft 
das b 1 anke Filtrat unverzüglich im 
Vakuum zu einem dünnen Extrakte 
ein. Auf das Mutterkorn bringt man 
eine frische Menge destilliertes oder 
Chloroformwasser, läßt wieder bis zum 
nächsten Morgen stehen und verfährt 
in gleicher Weise wie früher. Man 
wiederholt dies noch so oft, bis das 
Mutterkorn vollkommen erschöpft ist, 
und eine Probe des wässerigen Aus
zuges keine Alkaloidreaktion mehr an
zeigt, was auf folgende Art ermittelt 
wird. · 

50 ccm dieses Auszuges versetzt 
man mit 25 ccm konzentriertem Wein
geist, säuert mit etwa 5 Tropfen ver
dünnter Salzsäure an, filtriert blank 
und verdampft auf dem Wasserbade 
bis auf etwa 5 ccm. Man verdünnt 
mit 5 ccm Wasser, filtriert und prüft 
mit Mayer's Reagenz. Solange noch 
Alkaloide vorhanden sind, entsteht so
f~;t eine Fällung oder Trübung. Er
halt man aber nur noch eine sehr 
leichte Opaleszenz, so kann man die 
Erschöpfung für beendet betrachten. 

. Ist nun dieser Punkt erreicht, so 
dick~ man ~ie Auszüge auf. Honig
konsistenz em, versetzt mit einer 
Alkoholmenge, welche dem halben Ge
wicht der in Arbeit genommenen Mutter-

. ~~rnmen~e entspricht, rührt gut durch, 
laßt 2 bis 3 Tage stehen, ö.fters um
rührend, worauf man filtriert den 
Alkohol abdestilliert, den Rückstand 
wiederum in destilliertem Wasser löst 

' 

!lurch Flanellbeutel klar filtriert und 
endlich das Filtrat zur dicken Extrakt
konsistenz im Vakuum eindampft. 

Zur Darstellung im Großen bediene 
ich mich folgender Apparatur. Als 
Perkolator dient ein großer Holzbottich 
von etwa 350 L Inhalt der seitlich 
nahe am Boden einen Aluminiumablaß
hahn besitzt. 

Etwa 10 cm hoch, vom Ablaßhahn 
gerechnet, befindet sich im Innern des 
Bottichs eine aus Leisten zusammen
genagelte Scheibe als Siebboden zum 
Auflegen des Arbeitsgutes. Auf diese 
Scheibe bringt man zunächst eine dünne 
Lage gewaschener und abgetropfter 
Holzwolle und erst auf diese das Mutter
korn. Der Bottich steht auf einem 
Gerüst oder Tisch mit derart hohen 
Füßen, daß unterhalb das Gerüstes 
oder Tisches ein anderer Bottich auf 
eine Unterlage in einer etwa 50 bis 
60 cm vom Boden gerechneten Höhe 
aufgestellt werden kann, der dazu be
stimmt ist, die vom oberen Bottich ab
gelassene Flüssigkeit in diesem zweiten 
Bottich aufkochen zu können. Zu dem 
Zweck hat dieser untere Bottich, am 
besten aus Pitch-Pine-Holz, einen Inhalt 
von etwa 2 50 L, ist mit Aluminium
blech im Innern ausgekleidet, besitzt 
einen seitlichen Ablaßhahn aus Alumin
ium und eine abmontierbare Aluminium
heizschlange, durch die Wasserdampf 
durchstreicht. 

Die Heizschlange hat zwej Ventile, 
ein Dampfventil zum Einlal!!sen von 
Dampf, und ein zweites Ventil zum 
Ablassen des kondensierten Dampfes. 
Der Mutterkornauszug des Perkolator· 
Bottichs wird in den untern Bottich 
abgelassen, mittels der Heizschlange 
zum Aufkochen gebracht und in ein 
entsprechend großes Gefäß abgelassen. 
Diese heiße Brühe, die vom größten 
Teil der Eiweißstoffe befreit ist, wird 
sofort durch Flanellbeutel filtriert und 
das blanke Filtrat unverzügJich in dem 
Vakuum - .Apparat eingedampft und 
weiter, wie oben, behandelt. 

Das auf diese Weise dargestellte 
Extrakt besitzt den kräftigen, eigen-
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artigen Geruch des Mutterkornextraktes, 
schöne rotbraune Farbe und löst sich 
vollkommen klar in Wasser und einem 
Gemisch gleic~er Teile Wasser und 
Weingeist. Die Reaktion ist nur sehr 
schwach sauer, der Wassergehalt be
trägt höchstens 18 v. H. 

Erhitzt man etwa 0,2 bis 0,3 g 
Mutterkorn -Extrakt mit einigen ccm 
Natronlauge, so macht sich der Geruch 
nach Trimethylamin bemerkbar. 
· Zur näheren Charakterisierung der 

Mutterkornextrakte dienen noch folgende 
Proben: 

Man löst 0,5 g Extrakt in 10 ccm 
Wasser, fügt 5 Tropfen verdünnte Salz
säure hinzu und filtriert. 

Je 5 ccm des Filtrates verdünnt man 
wieder mit 5 ccm Wasser und fügt zu 
dem einen Teil 1 ccm Mayer's Reagenz 
hinzu. Es muß sofort starke Trübung 
eintreten und innerhalb 1 Minute reich
lich flockige Fällung. 

Den zweiten Teil versetzt man mit 
1· ccm Pikrinsäurelösung, wodurch so
fort Trübung und innerhalb 5 Minuten 
flockige Fällung entsteht. 

Je alkaloidärmer ein Extrakt ist, 
desto später tritt die :flockige Fällung 
ein. Wir besitzen daher in dieser von 
der Ph. Helv. IV für das Fluidextrakt 
vorgeschriebenen Zeitbegrenzung einen 
sehr wichtigen Faktor zur Bewertung 
des Mutterkornextraktes. 

Während bei den genau nach Vor
schrift des D, A .• B. V dargestellten 
Extrakten die obigen Fällungen e.nt
weder innerhalb des oben angeführten 
Zeitraumes oder auch erst später auf
treten, habe ich bei wiederholten Ver
suchen beobachtet, daß die Mutterkorn
extrakte, bereitet nach meinem abge
änderten Verfahren, mit Mayer's Re
agenz gewöhnlich sofort und mit Pikrin
säurelösung bereits innerhalb 3 Minuten 
Fällung geben, ein Beweis dafür, daß 
nach diesem Verfahren die Extrakte 
alkaloidreicher sind. 

Als eigentlicher Wertmesser des 
Mutterkornextraktes dient noch folgende 
dem Cornutin eigene Reaktion, die bei 

Verwendung von altem Mutterkorn zur 
Extraktbereitung stets negativ ist. 

0,2 g Extrakt löst man in 5 ccm 
Wasser, macht mit einigen Tropfen 
Ammoniak alkalisch und schüttelt vor
sichtig im Scheidetricher mit 15 ccm 
Aether aus. Man läßt die untere 
wässerige Schicht vorsichtig ab, gießt 
den Aether durch ein Wattebäuschchen 
in ein Porzellanschälchen, verdunstet 
auf dem Wasserbade und löst den 
Rückstand in 2 bis 3 ccm Eisenchlorid
Essigsäure, bereitet durch Mischen von 
100 g konzentrierter Essigsäure mit 
2 Tropfen offizineller Eisenchloridlösung. 
Man löst direkt im Porzellanschälchen, 
überführt die Lösung in ein Probierrohr 
und überschichtet ·vorsichtig mit etwa 
5 ccm konzentrierter reiner Schwefel
säure. An der. Berührungszone beider 
Flüssigkeiten muß innerhalb 10 Minuten 
ein deutlicher durch rot gelb in l i 1 a 
und b 1 au violett übergehender Ring 
entstehen. 

Ein vollkommen neutrales und 
sehr wirksames Mutterkornextrakt in 
flüssiger Form , das zur Hautein
spritzung besonders geeignet ist, er
hält man nach folgender Vorschrift: 

1000 Teile grob gepulvertes Mutter
korn entölt man mit Petroläther und 
trocknet bei gewöhnlicher Wärme, vor 
Licht geschützt, bis zum Verschwinden 
des Petroläther-Geruches. 

Nun befeuchtet man das Pulver mit 
soviel 0,4 v. H. enthaltender wässeriger 
WeinsäureI1lsung, daß eine feuchte 
Masse entsteht, die man 12 Stunden in 
einem bedeckten Gefäße quellen Jäßt. Man 
packt hierauf in den Perkolator und 
erschöpft vollständig mit 0,4 v. H. ent
haltender Weinsänrelösung. Man er
kennt, daß das Mutterkorn vollständig 
erschöpft ist in gleicher Weise wie 
oben, aber, da die Lösung bereits wein
sauer ist, so ist es nicht mehr nötig, 
sie salzsauer zu machen. Die Aus
züge werden gesammelt, zum Kochen 
erhitzt und mit 40 Teile Calcium 
carbonicum puriss. praecipit. versetzt; 
man rührt gut durch und läßt 1/2 Stunde 
stehen, während dessen man noch öfters 
durchrührt. 
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Durch das Aufkochen scheidet man Es gibt· dieselben Reaktionen, die 
einen Teil der Eiweißstoffe ab und früher für das gewöhnliche Mutterkorn
durch Zusatz von Calciumkarbonat extrakt beschrieben wurdfm, und die 
wird die freie Säure neutralisiert. In flockigen Fällungen treten viel früher 
der warmen Jahreszeit empfiehlt es ein als in dem besagten· Zeitraum ver
sieh, die obige Weinsäurelösung mit langt wird. 
Chloroformwasser zu bereiten, um Zer- Man verwende . aber vom Fluid
·setzungen der Mutterkornauszüge zu extrakt zu . den Fällungsreaktionen 
vermeiden. 10 ccm und 5 Tropfen verdünnte Salz-

Man filtriert nun blank durch Flanell- säure und zur Cornutinreaktion 1/2 ccm 
beutel und dampft das Filtrat unver- mit 5 ccm Wasser verdünnt. 
züglich im Vakuum auf etwa 300 Teile Will man dieses Extrakt, welches das 
ein, worauf man 1 Liter konzentrierten bekannte Ergotin - lron völlig ersetzt, 
Weingeist zusetzt, durchrührt und in für den innerlichen Gebrauch vorrätig 
einem bedeckten Gefäße 3 Tage stehen halten, so setzt man zweckmäßig einige 
läßt. Man :filtriert wiederum, destilliert Tropfen Chloroform hinzu, füllt in 
den Alkohol ab, nimmt den Rückstand Medizingläsern von 10 g, 25 g und 
mit 1000 ccm Wasser auf, filtriert 50 g ab. und tyndallisiert diese in 
nach einigen Stunden, dampft abermals gleicher Weise wie die Ampullen. Da 
im Vakuum zur Sirupkonsistenz ein und die gewöhnlichen ·Medizingläser nicht 
bringt mit nochmals destilliertem, alkalifrei sind, so reinige man sie zu
sterilisierten Wasser auf 100 Teile Ge- erst mit heißem~ salzsäurehaltigen Wasser, 
samtgewicht, worauf man in einem spüle mit heißem, destillierten Wasser 
sterilisierten Maßkolben überführt. Nach nach, sterilisiere sie und fülle erst dann 
dem Erkalten filtriert man durch ein das Extrakt ein. 
poröses Filter (Tonfilter), füllt in gelbe Die fertigen Ampullen prüft man auf: 
Ampullen von 1 1/ 4 ccm Inhalt ab, die 1. neutrale oder sehr schwach saure 
man in gleicher Weise wie die erst- Reaktion, bei Verwendung der erst-
angegebene Lösung tyndallisiert. genannten Vorschrift. .. 

Dieses flüssige Mutterkornextrakt, Alkalische Reaktion kann auftreten 
das sehr wirksam und alkaloidreich bei nicht vorschriftsmäßigem Tyndall
ist, bildet eine Flüssigkeit von dunkel- isiereii, zumal wenn das Ampullenglas · 
brauner Farbe, . kräftigem, eigentüm- alkalisch ist; in dem Falle macht sich 
liehen Geruch, vollkommen neutraler auch Trimethylamin- bezw. Ammoniak
Reaktion, was besonders für Ein- geruch bemerkbar. 
spritzungszwecke hervorzuheben ist, da 2. vollkommene Klarheit der Lösung 
die Einspritzungen vollkommen reizlos ohne flockige Ausscheidungen; und 
sind. Spezifisches Gewicht 1,05 bis endlich 
1,10, Trockenrückstand mindestens J 3. ob die oben angegebenen Re-
16 v. H. aktionen positiv ausfallen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 
Carpilin I zwischen 184 bis 18f>O (verb.) schmelzen. 

· . In kochendem Wasser, Chloroform, Benzol 
Aus. den ~utterlaugen vo~ der Herstellun~ ist es .löslich, wenig in Aether. Carpilin 

von P1locarpm h~ben · E. Leger ~nd _Fe7:di- dreht in alkoholischer. Lösung rechts: 
nand. Roq~es e1~. neues flkalo1d 1soh~~t, an = + 35

1
90, Carpilin scheint mit dem 

das sie mit Carp1lm bezeichnen. Carpilm von Pyman aufgefundenen Pilosin identisch 
kristallisiert aus Alkohol (90 v. H.) in zu sein. 
schönen farblosen wasserfreien Prismen, die Journ. Pharm. Chiin. 1913, 5. M. Pl. 
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Die günstigste Wärme liegt zwischen 60 
und 80°, wobei zeitweilig tüchtig durch
zurühren ist. 

Wicht i g ist, die Vollendung der Ver
seifung vor weiterer Verarbeitung der Seife 
durch klare Lfüli chkeit in Wasser zu 

Die richtige Zusammensetzung des nach prüfen. Eine Wenigkeit wird mit einem 
Vorschrift des D. A.-B.V bereiteten Vquor Glasstäbchen entnommen, in 1 ccm Spiritus 
ist 50 v. H. Kresol, 32,5 v. II. Kali-Leinöl- gelöst und die klare Lösung mit 5 bis 

für Hebammen bestimmten 
Kresolseifen 

nennt 0. Sclnnatolla einen Aufsatz, aus 
dem folgendes zu berichten ist. 

· seife, 3,2 v. H. Glyzerin und 14,3 v. H. 10 ecru Wasser verdünnt. Die entstandene 
Wasser. Dies ist auch die Zusammensetzung Lösung muß vollkommen klar bleiben. 
des Lysols. Läßt die endgiltige Verseifung zu lange auf 

Die Vorschrift des D. A.-B.V ist keine sich warten, so prüft man mit Phenol
gllickliche, sie eignet sich nur für ein theoret- phthalein und setzt noch etwa fehlende 
isches, aber nicht für ein praktisches Labo- Llmge hinzu, bis die Lösungsprobe einwand
ratorium. Verfasser empfiehlt dagegen frei ausfällt. Man vermeide einen zu 
folgenden Gang. großen Ueberschuß von Alkali. 

Frischherstellung der Seife und ihre als- . Der fertige, noch warme Seifenleim wird 
baldige Lösung, nicht eine Sorte Oel, nun in 5 kg Kresol gelöst, indem man 
sondern eine beschränkte Auswahl von erst ein Drittel davon hinzugibt, dieses 
Oelen bezw. auch die vom Palmkernöl und gleichmäßig untermischt und nach einer 
Kokosöl in der Margarinefabrikation aus- Weile den Rest zufügt, worauf man mit 
gezogenen, leichter schmelzenden sogenannten destilliertem Wasser auf 10 kg ergänzt. 
Abfallfettsäuren. Zur Verseifung dient eine Pharm Ztg. 1912, 270. 
gute technische Kalilauge von 400 Be. 
Die Verwendung von Spiritus zur Verseifung 
ist unnötig und schädlich. 

Es genügt die Prlifung der Lauge 
auf Silikate und Aluminate. Man über
säuert eine kleine Menge der Lange mit 
Salzsäure, setzt wieder liberschlissiges 
Ammoniak hinzu und erhitzt. Die gering
sten Spuren von Silikat oder Aluminat 
geben sich durch unlösliche Flocken zu 
erkennen. 

Man arbeite folgendermaßen: 

3 kg eines der Oele wird zunächst mit 
l bis 1,5 L Wasser erwärmt und von 
1,62 kg Lauge zunächst etwa 400 g zu
gesetzt. Es entsteht eine Emulsion, die eich 
in der Wärme allmählich dunkler färbt. 
Man setzt dann, bis etwa 2/s der Lauge 
verbraucht sind, in kleinen Mengen von 
der Lange hinzu, indem man mit dem 
neuen Zusatz immer so lange wartet, bis 
eine dunklere, gleichmäßige, weiche Leim
maese entstanden ist. Der Rest der Lauge 
kann dann auf einmal zugesetzt werden, 
jedoch erst, nachdem die vorher zugeeetzte 
Lauge gebunden ist. 

Bei großen Mengen kann der Leim 
infolge starker Selbsterhitzung hochsteigen. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Acetylin. Diese Bezeichnung bat sich 
die Chemische · Fabrik von Heyden in 
Radebeul-Dresden für ihre Acetylealizyl
säure-Tabletten schützen lassen. 

Aguma wird aus Sojabohnen hergestellt 
und bildet ein feines, in Wasser leicht lös
liches, wohlschmeckendes Pulver I das als 
Nährmittel Verwendung findet. Darsteller: 
Agumawerke F. Thoerl diJ Co. in Har
burg a. E. (Müncb. Med. · Wochenscbr. 
1913, 2338.) 

Antigonokokken • Serum gewann TV. 
·nembskoja von 3 Tieren (Hammel, Ziegen
bock und Ziege), die mit einem Gemisch 
aus einer Anfschwernmung von frischen 
Agarkulturen und in flüssigen Nährböden 
(Fleischpepton bouillon mit Aszitesflüssigkeit 
und Lezithin) gez!ichteten Kulturen immun
isiert wurden. Behandelt wurden 13 Kranke. 
Die Wirkung des Serums war eine sehr 
gute. {Münch. Med. Wochenschr. 1913, 
2421.) 

Balnofluol wird ein fluoreszierendes 
Fichtennadelextrakt genannt.*) 
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Biodyn. Tabletten enthalten Eiweiß und 
Phosphor.*) 

Cadogel (Pharm. Zentralh. 54 [1913], 
857) wird aus Oleum cadinum durch 
fraktionierte Destillation im luftleeren Raum 
hergestellt. 

Calsorin wird ein Sirnpas Calcii sulfo
gaajacolici genannt.*) 

Kamyllin nennt Apotheker von Wald
heim ein konzentriertes, aromatisches Ka
millen-Fluidextrakt.*) 

Lekosan - Tabletten bestehen aus Kola, 
Lezithin, Kasei'.n und phosphorsauren Salzen.*) 

Lunsan besteht aus Lezithin und Nähr
salzen. Darsteller: Dr. Hugo Richter in 
Charlottenburg 4, Nb, Waitzstr. 5. 

Capsinap nennen Dr. Gutxeit &; Braun Lysavon und Lysoval sind Desinfektions-
in Königsberg ein Gicht- und Rheumatismus- mittel.*) 
pflaster. 

Marascol nennt Bittner einen Sirupus 
Chinarsolferrol sind Pillen mit Chinin, , ) Kalh sulfoguajacolici Pruni cerasi.* 

Arsen und Eisen.*) 
·codacetyl werden Tabletten mit Acetyl- Miltus wird eine Salbengrundlage ge-

salizylsäure und salzsaurem Kode'in genannt.*) nannt.*) . . 
c 1 d ·· b t ht K r lf . Neo· Hexal 1st sekundäres, sulfosahzyl
• 0 a em . es e aus a. mm su o~ua1a- saures Hexamethylentetramin, ein farbloses, 

cohcum, Codemum phosphoncum, Terpmeol, k . t 11• • h p I d · h 1 · ht · 
E Th · d s· A . * 1 ris a m1sc es a ver, as s1c e1c m 

xtractum ym1 un 1rupus uranborum. ) W h · Alk h l lö t D t II asser, sc wer m o o s • ars e er: 
Cystosan sind Tabletten mit Brom-Salol J. D. Riedel, A.-G. in Berlin-Britz. 

und Hexamethylentetramin.*) 
Eusitin werden Tabletten mit aroma

tisiertem Malvaceen-Trookenextrakt genannt. 
Sie werden empfohlen gegen vorzeitiges 
Hunger- und Dorstgefiihl sowie zur Vor
beuge gegen Fettleibigkeit. Darsteller: 
Goedecke &; Go., Chemische· Fabrik in 
Leipzig und Berlin N 4. 

Dr. Friedr. Franz Friedmann's Heil
und Schutzmittel zur Behandlung der 
Tuberkulose und Scrofulose besteht aus 
lebenden, avirulenten, für Menschen und 
warmblütige Tiere selbst in größten Gaben 
vollständig unschädlichen Schildkröten-Tuber
kelbazillen, die nach einem ganz besonderen 
Verfahren (sehr lange fortgesetztes Um
züchtungs- bezw. Passageverfahren) herge
stellt sind. Es werden 4 Arten von Am
pullen ausgegeben: 

I (grün), Inhalt 0,5 ccm1 
II (blau), Inhalt 015 ccm, 

III (gelb), Inhalt 1,0 ccm, 
IV (rot), Inhalt 2,0 ccm. 
Darsteller für Deutschland: Fabrik pharm. 

Präparate Dr. Max Haase &; Co., G.m. b. H. 
in Berlin-Weißensee. (Btirl. Klin. Wochen
schrift 1913, 2070.) 

Jocasanguin ist einJodeiweiß-Hämoglobin
Präparat mit 0,05 Jod- und 0,25 Hämoglobin
Gehalt in einer Tablette.*) 

Jodine ist roter Bliater von Adamcxyk. 

Pilulae calcinantes nach Dr. Peyr sind 
Guaj acol-Calcium-Arsen-Pillen.*) 

Präparat 197-Roche stellt eine Kombi
nation von Secacornin mit Aminen dar. 
(Berl. Klin. Wochenschr. 1913, 2043.) 

Rademanit besteht aus einem Kohle
pulver, das durch Anreicherung mit Emanation 
eine beileutende Strahlungsfähigkeit gewonnen 
hat. Es wird in verlöteten Behältern aus 
Silber oder Magnalium abgegeben und soll 
in der Behandlung des Krebses Verwendung 
finden. Es muß jedoch sehr schnell ge
braucht werden, da es schon in den ersten 
24 Stunden 16 v. H. seiner Wirksamkeit 
verliert und nach etwa 4 Tagen nur noch 
ungefähr die Hälfte seiner ursprünglichen 
Strahlungsfähigkeit besitzt. (Pharm. Ztg. 
1913, 874.) 

· Sapoliplast wird ein kampferfreies Salizyl
Seifenpflaster genannt.*) 

Siromel enthält 7 v. H. Kalium sulfo
goajacolioum, 10 v. H. Extractum Malti 
crist., 2 v. H. Chinin, 3 v. H. Calcium und 
Natrium phospholacticum, gelöst in Akazien
honig.*) 

Stila. nennt die Austria-Apotheke in Wien 
sterile Einspritzungen. 

Synthalin ist der Methylester des Piperonyl
Atophans und wird bei Rheumatismus an
gewendet.*) 
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Thyroprote'in ist ein Extrakt, das in 
konzentrierter Form die wirksamen Bestand
teile der Schilddrüse enthält und auf einen 
bestimmten Jodgehalt eingestellt ist. Dar
steller: Parke, Davis cf; Co. in Detroit. 

Tonomalare. Die Tabletten bestehen 
aus Chininchlorhydrat und Arsenferratin. 
Sie werden bei Malaria-Blutarmut, verbunden 
mit Darmstörungen und Gelbsucht drei- bis 
viermal täglich 1 bi~ 2 Tabletten empfohlen.'') 

Uripurin besteht aus Harnsäure lösenden, 
zitronensauren Salzen und 8 v. H. reinem 
Lezithin.*) 

Vinol, ein Entfettungsmittel, besteht aus 
den Extrakten von Fucus vesiculosus, 
Cascara Sagrada und Rhabarber.*) 

H. lrfentxel. 

*) Nach G. cfJ R. Frit,:,-Pe,;,oldt ciJ Süß in Wien. 

Formaldehyd 
ist als Konservierungsmittel bei 
toxikologischen Untersuchungen 

unzulässig. 
Dr. W. M. Ottow beschreibt einen Fall, 

bei dem mit Sicherheit der Gebrauch von 
Cyankalium als Todesursache angenommen 
werden konnte, während in den Leichen
teilen nach 24 Stunden kein Cyankalinm 
mehr nachzuweisen war. 

Die Leichenteile waren mittels 6 v. H. 
enthaltender Formaldehydlösung konserviert. 
Bei der Untersuchuug auf etwaige Ein
wirkung von Formaldehyd auf Cyankalium 
(welche nicht·wahrscheinlich war) ergab sieb, 
daß diese Körper tatsächlich in der Weise 
auf einander einwirken, daß kein Cyan 
auf die übliche Weise mehr nachzuweisen 
ist. Der Verfasser macht dabei aufmerksam, 
daß Dr. G. Romyn schon 1897 auf diese 
Einwirkung (1 Molekül Formaldehyd bindet 
1 Molekül Cyankalium) ein Bestimmungs
verfahren des Formaldehyds gegründet hat, 
welches aber ziemlich· unbekannt geblieben 
ist. Weil aber fast allgemein die Meinung 
verbreitet ist, daß Formaldehyd den Nach
weis keines Giftes (ausgenommen Alkohol) 
hindert ( Grigorjev) möchte der Verfasser 
vorläufig vor dessen Anwendung warnen. 
Man wird in Indien ausfflhrlicbe Unter
suchungen über die Einwirkung. von Form
a dehyd auf alle anderen Gifte anstellen. 

Ottow selber wird an erster Stelle das 
Kondeneationsprodukt Formaldehyd · Cyan
kalium näher studieren. 

Pharm. Wcekbl. 1912, 513 bis 517. Gron. 

Alkaloid~Bestimmungen in Radix 
Ipecacuanhae. 

E. Reens und P. v. d. Wielen haben 
ausfl!brliche vergleichende Untersuchungen 
über die Alkaloidbestimmung in Radix 
Ipecacuanhae nach verschiedenen Pharma
kopöen gemacht. 

Dabei ergab sich, als mittlerer Wert 
mehrerer Bestimmungen für dasselbe Material: 
Nach der japanischen Pharmakopöe 1,78 v.H., 
belgischen Pharmakopöe 1171 v. H., amerika
nischen Pharmakopöe 1,67 v. H., schwed
ischen Pharmakopöe 1,78 v. H., schweizer
ischen Pharmakopöe 11735 v. H., österreich
ischen Pharmakopöe 2115 v. H., ungarischer 
Pharmakopöe 2,13 v. H., niederländischen 
Pharmakopöe 2106 v. H., Deutschen Arznei
buch 1154 v. H. und italienischen Pharma
kopöe 2103 v. H. Alkaloid. Es ist also 
dringend notwendig, ein internationales 
Verfahren festzustellen, wofür sich hinsicht
lich der Löslichkeitsverhältnisse der Ipeca
cuanha-Alkaloide besonders das Verfahren 
der niederländischen Pharmakopöe eignen 
soll. 

I'harm. Weekbl. 1912, 989. Gron. 

Unverträglichkeit von 
Arzneistoffen. 

Nach der Untersuchung von M. A. Salvert 
ist bei der Anfertigung von Ampullen mit 
Lösungen zu Einspritzungen auf die Güte 
des Glases zu achten, wenn die Lösung 
Natriumphosphat enthält. Beim Erhitzen 
des Glases mit Wasser, das mit Phenol
phtbaletn versetzt ist, auf 1200 darf nach 
20 Minuten keine Rotfärbung entstehen. 

Eine Lösung, bestehend aus 

1 g 
Natrium glycerinophosphoricum 
Natrium cacodylicum aa 
Strychninum sulfuricnm 10 mg 

10 g, 
Strychnin be-

Aqua destillata 
scheidet Kristalle ab, die aus 
stehen. 

Journ. Pharm. Ohim. 1913, 54. M.Pl. 
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Ein neues Verfahren 
zur Titration der schwefligen 
Säure,· sowie der schwefligen 
Säure neben Thioschwefelsäure. 

Um ein Hydrosulfitpräparat auf einen 
Gehalt an Tbiosulfat zu prüfeJJ1 versetzten 
Boßhard und Grob dessen mit Luft
sauerstoff oxydierte Lösung mit Querksilber
chlorid. Wenn keine Schwefelausscheidung 
erfolgte, war kein Thiosulfat anwesend. 
Titrierte man nun das durch die Oxydation 
gebildete Bisulfit und Bisnlfat mit Lauge, 
Methylorange als Indikator, so mußten beide 
bis zu einem Farbenumschlag von rot in 
gelb neutralisiert werden, obwohl sonst Bi
sulfit auf Methylorange neutral reagiert. 
Der Grund hierfür liegt in der Zugabe des 
Quecksilberchlorids. Schon Feld arbeitete 
ein Verfahren aue, um schweflige Säure 
neben Thiosulfat mit Quecksilberchlorid zu 
bestimmen nach folgenden Gleichungen: 

1. Na2S20s + HgC!2 + H20 
= Na2S04 + HgS + 2HC!. 

2. Na2S20a + 2HgCl2 + H2C 

= Na2S04+ Hg2Cl2 + HOi + S. 

Zur · Ausführung der Bestimmung gießt 
man die Thiosulfatlösung in eine kalt 
gesättigte Quecksilberchloridlösung I dann 
schüttelt man um, setzt Chlorammonium zu 
und titriert, Methylorange als Indikator, 
bis zur Gelbfärbung. Der Verbrauch an 
Lauge ist das Maß für das Thiosulfat. 
(Chem. Ind. 18981 378.) 

Quecksilberchlorid macht aus Bisulfit
lösungen sämtliche schweflige Säure frei, 
weshalb man ein Gemisch von Sulfit und 
Bisulfit mit Lauge und Methylorange 
folgendermaßen titrieren kann. Zunächst 
titriert man mit Salzsäure und Methylorange 
bis o r a n g e, also zur Neutralisation nach 
der Gleichung: 

Na2S03 + BOI = NaI-IS03 + NaCI. 

Die verbrauchte Salzsäure entspricht der 
Hälfte des vorhandenen Sulfits. Nun werden 
300 ccm gesättigte Quecksilberchloridlösung 
und etwas Kochsalz zugegeben, wobei 
Farbenumechlag in rot eintritt. Jetzt titriert 
man bis zum gelben Farben umschlag. 

Die verbrauchte Natronlauge ergibt· die 
Menge schweflige Säure nach der Gleichung: 

NaHS03 + Na.OH = Na2S03 + H20. 

Auch wenn Thiosulfat neben Bisulfit und 
Sulfit bestimmt werden soll, ist dieses Ver
fahren brauchbar. 'fhiosulfat reagiert neutral 
auf Methylorange, setzt man aber Queck
silberchlorid zu, so kann man die nach 
der Gleichung: 

Na2820s + 2 HgC!2 + I-I20 

= 2I-ICl + Na2S04 + S + Hg2C12 

entstehende Salzsäure bequem mit Lauge 
titrieren. 

Bei der Ausführung bestimmt man zuerst 
das Sulfit wie oben, dann gibt man Phenol
phthalein zu und titriert mit n/5-Lauge bis 
zur R o t färbung. Die Abweichung der 
beiden Laugenverbräuche ergibt den Bisulfit
gehalt. Nun gibt man Quecksilberchlorid 
im Ueberschuß zu, ferner 1 g reines Koch
salz und titriert unter Zusatz von 30 ccm 
4 n-Ammoniumchlorid, Methylorange als In
dikator. Der Thiosulfatgehalt berechnet 
sich aus der zuletzt verbrauchten Lauge 
weniger der für die Neutralisation des Bi
sulfits verwendeten. 

Beleganalysen zeigten, daß durch die 
acidimetrische. Bestimmung des Thiosulfates 
die gleichen Werte erhalten wurden, wie 
durch die jodometriscte. 

Chem.-Ztp. 1913, Nr. 46, 465. W.Fr. 

Das Fluidextrakt von Echinacea 
gilt in Amerika als ein mildes Reizmittel 
und Antiseptikum. Seine innerliche An
wendung wird empfohlen bei Bluterkrank
ungen, Typhus und Meningitis, die äußer
liche Verwendung bei der Behandlung von 
Karfunkeln, Hämorrhoiden, Wunden. Das 
in den Handel kommende Fluidextrakt zeigt 
eine verschiedene. Zusammensetzung, da die 
Hersteller nach verschiedenen Vorschriften 
arbeiten. Nach den Versuchen von George 
JJI. Behringer findet die beste Ausnutzung 
der Droge statt, wenn zum Ausziehen eine 
Mischung von 4 Haumteilen Alkohol und 
1 Raumteil W aeser verwendet wird. 

Amer . .Tourn Pharm. 83, 1911, 325. llf. Pl. 
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Nachweis von salpetriger Säure 
neben Ferrisalzen. 

I-Iieriiber berichtet eine vorläufige Mit
teilung von P. Artmann. Maßgebend fiir 
seine Untersuchungen waren die Versuche 
von Christensen (Ztschr. f. analyt. Chemie 
1897, Bd, :rn, 81), welcher fand, daß sich 
P205 jodometrisch nicht durch ein Jodid
Jodat-Gemisch bestimmen läßt. Hierdurch 
wird die . unvollständige Jodausscheidung 
in Gegenwart von viel Phosphat begreiflich. 

zinkstärke beigefügt. Bei einem Gehalt 
von 0,3 mg Nitrit tritt sofort Blaufärbung 
ein. Bei größeren Mengen Ferrisalzen er
höhen sich die Geschwindigkeiten der Jod
ausscheidung durch salpetrige Säure. Es 
können so noch Mengen von 011 bis 012 mg 
Nitrit neben Ferrimengen bis 500 mg im 
Liter bequem nachgewiesen werden. 

Chcm.-Z1g. 1913, Rep. 49,501. TV. Fr. 

Betrachtungen 
über eiweißhaltige Harne. 

Bei jodometrisohen Bestimmungen sti:lren 
nun Ferrisalze nicht, wenn die Lösung Von 5488 eiweißhaltigen Harnen, die 

A11dre Guillaumi"n untersucht hat, ent
nahezu mit Phosphat gesättigt ist, und. hielten 2101 Eiweiß in nicht bestimmbaren 
wenn ein übermäßig hoher Zusatz von Jod- M 
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8 g des Salzes wurden mit Mengen von 
10 bis 50 mg Ferri-Salz versetzt, während 
die Jodkaliumzugabe zwischen 0,5 und 0125 
schwankte. Der Zusatz von Schwefelsäure 
betrug stets 5 ccm. Nach 15 Mi
nuten zeigte sich dabei noch keine Blau
färbung, bei Verwendung von Stärke oder 
besser Zinkjodidstärke als Indikator und 
Beifügung von 100 ccm Wasser. Ein Zu
satz von 0,01 mg Nitrit gab jedoch sofort 
Bläuung. Es ergibt sich hieraus, daß die 
Empfindlichkeit der Jod - Nitrit - Reaktion 
durch Ferrisalze bedeutend erhöht wird und 
zwar bis auf 1 : 101. 

a 1gen arne en a en seu o - umm, 
da9 aber nur spurenweiae darin vorkommt. 
Wenn ein Harn die füaktionen des Pseudo
Albumins gibt (Ringbildung beim Zusammen
bringen mit einer sirupösen Zitronensäure
lösung und Nebelring ilber der Trennungs
schicht beim Zusammenbringen mit Salpeter
säure), so ist es meistens unmöglich anzu
geben, ob der Harn auch wahres Eiweiß 
( Serin und Globulin) enthält. 

Zur Entscheidung der Frage stehen zwei 
Reaktionen zur Verfügung. 1. Die Heller
sehe Reaktion. Sie liefert nur gute Ergeb
nisse, wenn eine gewisse Menge Eiweiß 
vorhanden ist; sind nur Zentigramm vor-

Die Reaktion wird. folgendermaßen aus- handen, so versagt sie. 2. Die Eiweiß-
gefiihrt: In 100 ccm des auf salpetrige gerinnung durch Hitze oh n e Anwendung 
Säure zu prüfenden Wassers werden 8 g von Essigsäure. Die Reaktion setzt voraus, 
reinstes Natriumphosphat gelöst, hierauf daß der Harn sauer ist. Auch hier stören 
0,2 g Jodkalium zugegeben, geschüttelt, zuweilen die Niederachläge der Phosphate. 
bis das Phosphat gelöst ist, und nur eine Wichtig für die Beurteilung eiweißhaltiger 
geringe weißliche Trübung von Ferriphosphat Harne ist die mikroskopische Untersuchung 
zu bemerken ist. Hierauf wird mit 5 ccm der Sedimente. 1377 der 5488 untersuchten 
n/4-Schwefelsäure angesäuert, 2 ccm Jod- . Harne enthielten Zylinder und 399 Eiter. 
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Die Gegenwart von Zylindern in eiweiß
haltigen Harnen ist um eo häufiger, je 
mehr Eiweiß im Harn enthalten ist. In 
dreiviertel der Harne mit über 5 g Albumin 
im Liter wurden Zylinder aufgefunden. 

Journ. Pharm. Ohim. 1913, 21. M. Pt. 

Neuerungen an Laboratoriums
Apparaten. 

Reagenzglas-Saccharometer. Zum Nach
weis und zur Bestimmung von Zucker im 
Harn empfiehlt Dr . .A. Gause ein Reagenz
glas von etwa 10 ccm Inhalt, bezw. ein 
solches von 15 bis 20 ccm mit dem zu 
untersuchenden Harn zu füllen, so daß etwa 
1 ccm freibleibt. Nach Zugabe eines etwa 
bohnengroßen Stückes Hefe zum sauren 
Harn, wird mit einem aufgeschraubten 
Parfümflaschenkork verschlossen und das 
Reagenzglas umgekehrt auf eine leere 
Flasche gestellt. Aus der Menge der ent
wickelten Kohlensliure, die durch Verdräng
ung des Harns sichtbar ist, und der Bildung 
von Hefenschaum kann man die vorhandene 
Zuckermenge bestimmen bezw. abschätzen. 
Die näheren Einzelheiten sind im Original 
nachzulesen. Die hierzu erforderlichen Ge
rätschaften, zu denen graduierte Reagenz
gläser mit .Angabe des Zuckergehaltes ge
hören, liefert das Haus Dr. Backfeld eh Go. 
in Frankfurt a. M., Kaiserstraße 33. (Deutsche 
Med. Wochenschr. 19137 Nr. 37.) 

Zum Nachweis von Aceton in 
Lösungen 

verfährt man nach Rothera '(Journ. of 
physiol. 37, 491), wie folgt: Zu 5 bis 
10 ccm der Lösung, z. B. Harn, gibt 
man Ammoniumsulfat, fügt dann 2 bis 
3 ccm einer frisch bereiteten, 5 v. H. ent
haltenden Lösung von Nitropruseidnatrium 
und· darauf 1 bis 2 ccm starker Ammoniak
flüssigkeit zu. Bei Anwesenheit von Aceton 
entsteht eine sehr kennzeichnende, perman
ganatartige Färbung. Die Reaktion kann 
auch mit in Fäulnis übergegangenem Harn 
ausgeführt werden. Sie fällt noch positiv 
bei Lösungen aus, die in 20 000 Teilen 
1 Teil Aceton enthalten. Kreatinin gibt 
diese Reaktion nicht. 

Ztschr. f. anal. Chemie 1912, 65. 

Argulan, 
das in Pharm. Zentralh. 54 [1913], 677), 
kurz erwähnt wurde, ist Dimethylphenyl
pyrazolon-Sulfamino-Qnecksilber, ein weißer, 
in Wasser unlöslicher Stoff, dessen Qneck
eilber-Gehalt durch verschiedene DarstelJungs
arten verändert werden kann. Im Gegen
satz zu den bisher bekannten, organischen 
Quecksilber - Verbindungen, bei denen das 
Quecksilber an den Benzolring oder an eine 
Kohlenstoffreihe gebunden ist, ist das Queck
silber im Argnlan durch eine_ Sulfamino
gruppe an den Pyrazolonkern verankert. 

Das .Argulan fibt, wie · zahlreiche 'l'ier
vereuche bewiesen haben, auf alle krank
machenden Spirochäten eine außerordentlich 
starke Wirkung aus. Es wird fast gar 
nicht oder nur in sehr geringem Maße an 
Leber, Nieren und anderen inneren Organen 
verankert. Wegen seiner geringen Wirkung 
auf Organe besitzt es auch eine sehr ge
ringe Giftigkeit. Daher ist das Verhältnis 
der heilenden Gabe zur giftig wirkenden 
bei dem Argulan ein viel günstigeres als 
bei irgend einer anderen Quecksilber - Ver
bindung. Für die Verallgemeinerung der 
mit dem Argulan an Tieren beobachteten, 
günstigen Erfolge sprechen auch die bei 
Syphilitikern bisher erzielten Heilungen und 
das Fehlen von Schädigungen an Darm 
und Nieren bei den damit behandelten 
Kranken. Selbst die im Verlauf der Queck
silber-Behandlung nicht selten als unange
nehme Nebenwirkung auftretenden Ent
zündungen der Mundschleimhaut können 
bei der Anwendung von Argulan, falle sie 
auftreten, durch eine gründliche und sach
gemäße Mundpflege ganz vermieden bezw. 
rasch beseitigt werden. 

Es wird in 40 v. H. enthaltender Lanolin
Dericin-Emulsion in die Muskeln in Mengen 
von 0,1 bis 013 ccm in 4- bis 6 tiigigen 
Zwischenräumen eingespritzt. Für eine 
Kur ist im allgemeinen die Verabfolgung 
von 6 Einzelmengen zu 073 g Argulan not
wendig. Auch läßt es eich mit der Salvarsan
Behandlung verbinden. Darsteller: Schweizer 
Serum- und Impfinstitut in Bern. 
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Aus dem Jahresbericht von 
Caesar & Loretz 

Benzoe Siam, Im allgemeinen wurde der 
be~onderen Prüfung dieser Ware bisher noch 
kem Wert beigelegt, da sich die einwandfreie 
Beschaffenheit auch so leicht fesistellen läßt. 

Asa foeticla. Beachtenswert scheint das Ver- Nachdem jedoch dem Hanse eine einwandfreie 
fahr~n ,zu sein, welc~es ".on Dr. Seil ausge- B_~nzoe beanstanclet wurde wegen zu niedrigen 
arbeitet wurde und Jetzt 10 .Amerika zur wei- Sauregeh~ltes, wurde die Lagerware daraufhin 
teren .Anwendung kommen soll. Es handelt nacbgepruft und gefunden, daß die Angaben des 
sieb um die Menge metallischen Bleis in Milli- Hager'schen Handbuches, welches 30,5 bis 
gramm, die ~urch 1 g äthergereinigtes Harz 36,6 T, ~- Benzo_iisäure fordert, nicht ganz ein
der .Asa foehda aufgenommen wird. Caesar wandfrei zu sem scheinen· denn selbst bei 
&, Loret~ haben !1och nicht Zeit gefunden, besten Tränen wurde obige~ Gehalt mitunter 
nachzuprufen' ob die Zahl 222 für .Asa foetida nicht erreicht. 
richtig ist, werden es aber im nächsten Jahre Um genaue Grenzwerte, welche man an ein
nachholen. Es _scheint aber doch hier ein Weg wandfreie Ware stellen kann, festzusefaen be-

September 1913. 

gegeben zu sem, auf welchem man die Ver- darf es noch weiterer Nachprüfung. ' 
iälsch?ngen mit ande!en Harzprodukten besser Carr1;1geen, Die Beschaffung gut hellfarbiger 
und emfacher nachwmsen kann als bisher. schwefh_gsäurefreier Ware, wie sie die jetzige~ 

ßalsamum Copaivae. Nach ihren Erfahr- Vorschnften des D . .A.-B V tJrfordern stößt auf 
ungen glauben Caesar eh Loretx mit Bestimmt- Schwierigkeiten und ist nur zu höh~ren Preis
heit sagen zu können, daß das Polarisations- anlagen möglich. 
Verfahren recht gute .Aufschlüsse geben kann; Cortex Angosturae verae ist von zuverlässig 
denn alle Balsame, welcae durch ihre Dreh- echt~r Ware seit längerer Zeit nichts mehr 
ungszahlen irgendwelchen Verdacht erweckten heremgekommen und muß auch heute als so 
erwiesen sich tatsächlich als verfälscht, während gut wie völlig fehlend bezeichnet weiden. Eine 
alle echten. Balsam~ ziemlich gleiche Zahlen- vor einigen Wochen in Hamburg eingefüh1te 
w~rte aufwrnsen. J?10se Zahlengrenzen scheinen dem Hause mit zur Begutachtung vorgelegte 
bei echtem Maracaibo- und Maturin-Balsam bei Probe erwies sich als eine völlig fremde Rinde, 
-15,6 bis -22,8 zu liegen. die mit .Angostura- Rinde durchaus nichts zu 

ß !Sam I E
. . ß tun hat, deren Abstammung aber leider nicht 

a um peruv anum. me rem äu er- f t 11 k 
liehe Beobachtung des letzten Jahres ist fol- es geste t werden onnte. 
gende: Schüttelt man echten Balsam in einer Cortex Coto verus und Para ist in echter 
mit ihm nicht ganz gefüllten Glasflasche um Ware wohl allgemein geräumt. Die meisten 
und läßt ihn dann durch ruhiges Stehenlassen als Cotorinde angebotenen Mengen erwiesen 
zusammenlaufen, so werden die Glaswände sich als völlig andere, untergeschobene Rinden, 
wieder . völlig blank und klar, bei sogenannten die mit den echten Rinden nur eine etwas ähn
synthehschem Balsam dagegen und den mit liehe Struktur gemein hatten. 
diesem gefälschten Fassonbalsamen zeigen sich Cortex Frangulae. Von manchen Seiten 
bei dem gleichen Verfahren auch roch nach scheint die dunkle Färbung der inneren Rinden
tagelangem Stehen an den Glaswandungen ganz teile für ein besonderes Kennzeichen des .Alters 
kleine, farblose, ölartige Tröpfchen. gehalten zu werden. Dies ist aber keineswegs 

~eiter h~t. G. Fromme beobachtet, daß beim der Fall; denn diese dunkle Farbe ist mehr 
Schutteln erniger Tropfen Balsams mit 2 bis auf ein zu langsames oder nicht genügendes 
3 ccm .Ae_ther. uich Abweichungen zeigen. Echter Trocknen der frischen Rinde zurückzuführen, 
Balsam gibt em gelbbraunes Gemisch aus dem sich wobei dann diese Verfärbung leicht eintritt. 
bald die die Flüssigkeit durchset~enden, gelb- Cortex Simarubae ist schon seit langer Zeit 
braunen Flocken am Boden zu einer braunen von der echten, dem D. A.-B. V entsprechenden, 
Ma,gse zusam~enballen. Perugon oder mit weichbastigen, nur schwach bitteren Rinde nichts 
Perugen vermischte Balsame geben graue Misch- mehr zugeführt worden. Was heute zu sehr 
ungen, aus denen sich die Flocken nur träge billigen Preisen angeboten wird, ist die gallig 
abscheiden und nach vielen Stunden, ja noch bittere Rinde, die dem D. A.-B. V "nicht ent-
nach Tagen, noch wieder aufschütteln lassen· -spricht. ·· 
je ~ehr echter Bal~am in dem Balsam-Perugen~ Folia ßelladonnae. Der Alkaloidgehalt er
gem1sch enthalten 1st, um so mehr nähert sich wies sich als recht wechselnd, und es ist nicht 
di~ Farbe ~er _des reinen Balsam-Aetherge- immer möglich, den .Anforderungen . voll ent-
m!sohes. Wie srnh analysenfeste Balsame, die sprechende Mengen zu bekommen. -
11!-it an~er~n Stoffen als Perugen vermischt F 1· ß E ht dbl w t 
smd, bei dieser .Aether-Schüttelprobe verhalten o m ucco. c run ätterige· i are is 
k?nnte mangels genügenden Materials noch sehr knapp vertreten, während die billigeren, 
nrnht festgestellt werden. .Aus diesem Grunde ovalen und länglichen Blätter jetzt die Haupt
ist es auch heute noch nicht möglich, iiber den menge der gehandelten Ware ausmachen. 
"\Yert ode! Unwert dieser kleinen Prüfungsart (Fortsetzung folgt), 
em abschließendes Urteil zu geben. Immerhin 
aber scheint sie der Beachtung wert zu sein. 
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Versammlung Deutscher Natur- berin als auch das Hydrastin mikrochemisch 
nachzuweisen. .Als ein neues Reagenz zum 

forscher lind Aerzte in Wien. mikrochemischen Nachweis von Berberin 
Abteilung für pharmazeutische Chemie, Phar- wird das Chlorzinkjod eingeführt. Das Berberin 

makognosie und Pharmazie. läßt sich neben Hydrastin mit dem Tunmann
schen Verfahren tadellos nachweisen. Die An-

(Fortsetzung von Seite 1168.) ordnung der berberinreichen Zellen ist keine 
Ueber die Wertbestimmung des Pepsins regelmäßige. Berberin und Hydrastin .11eheinen 

in dem Gewebe vollkommen gleichmäßig verteilt 
hielt Dr. 0. Frey einen Vortrag, in welchem er zu sein, wenigstens ließ sich ein bestimmter Sitz 
zunächst darauf hinweist, daß die bisherige Art weder mit den allgemeinen Alkaloidreagenzien 
der Wortbestimmung den Hauptfehler besitzt, nooh mit Ammoniummolybdat _ Schwefelsäure 
daß die Beurteilung der Lösung am Ende des h · p p t 19 3 828) 
Versuches der Schätzung des Untersuchenden nac weisen. l harm. os 1 , · 
anheim gestellt bleibt. Diesem Uebelstande Zur Mikrochemie einiger Anthrachinone 
kann man auf folgendem Wege begegnen: 

100 ccm einer .Eiweißlösung mit rund 1 v. H. 
Trockenrückstand und 10 ccm n/1 Salzsäure 
v; erden auf 550 vorgewärmt, mit der Pepsin
lösung versetzt und bei dieser Wärme durch 
genau 2 Stunden stehen gelassen. Hierauf er
hitzt man die Lösung sofo1t nach Zusatz von 
10 ccm gesättigter Kochsalzlösung in einem be
reits wallenden Wasserbade durch etwa eine 
halbe Stunde, filtriert durch ein gewogenes 
Faltenfilter, wäscht den Rückstand chloridfrei, 
trocknet ihn und wägt. Durch Abziehen vom 
blinden Versuch wird die in Lösung gegangene 
Menge Eiweiß ermittelt. . . 

Zur Vergleichung der gelösten Mengen Eiweiß 
müssen die erhaltenen Befunde auf eine Eiweiß
lösung bestimmten Gehaltes umgerechnet wer
den. Zu diesem Zwecke wurden durch viele 
Versuche die Worte für bestimmte Gewichts
mengen Pepsins sowohl für Eiweiß ans frischen 
Eiern, wie für trocJ.enes Eiweiß festgestellt und 
danach eine Kurve gezeichnet. Mit Hilfe dieser 
gelingt es, ein Pepsin beliebiger Stärke auf einen 
bestimmten Wert einzustellen, so daß z. B. 0,1 g 
genau 0,6 g Eiweiß aus einer Lösung 1 : 100 in 
die lösliche, oder besser gesagt, durch Kochsalz 
nicht mehr füllbare Abart umzusetzen vermag. 
Das Verfahren berücksichtigt mehr die pepton
isierende Wirkung des Fepsins als die bloße 
Umwandlung in lösliches Eiweiß. 0,6 g Trocken
eiweiß wurde als Einheit aufgestellt, weil diese 
Menge den 10 g Gerinnsel der meisten .Arznei
bücher am Lasten entspricht. Die Bezeichnung 
höherwertiger Pepsine wird am besten als duplex, 
triplex usw. ausgedrückt. (Pharm. Post 1913, 
827.) 

Ueber den IIydrastls-Samen. 
Emanuel Senft teilt anatomische und mikro

chemische Untersuchungen dieses Samens mit. 
Besonders bemerkenswert erscheint der Bau der 
Palissaden. Das Parenchym der Testa ist zum 
größten Teile sklerosiert. Sämtliche Membranen 
der Testa sind ungemein gerbstoffreich. Der 
Kern ist von Berberin stark gelb gefärbt und 
trägt an der oberen Spitze ein braunes Köpfchen. 
Das Berberin kommt in manchen Zellen oder 
Zellenverbänden in festem Zustande vor, entweder 
in amorphen Massen oder in Kristallen. Für 
gewöhnlich ist der ganze Zelleninhalt· des Endo
sperms sowie auch die Zellhäute durch Berberin 
gelb gefärbt. Es ist gelungen, sowohl das Ber-

hat Edm. Senft einen Beitrag geliefert. Er fand 
bei einigen Anthrachinon-Abkömmlingen, welche 
in den Flechten vorkommen, daß das Umkristall
isieren derselben aus Kalilauge und konzentrierter 
Schwefelsäure ganz hervorragende Ergebnisse 
liefert. Beide Reagenzien lösen die fraglichen 
Anthrachinon-Abkömmlinge unter prachtvoller 
Färbung auf, und die Körper kristallisieren aus 
diesen Lösungen allmählich in eigenartigen Ge
stalten aus. Außer diesen Reagenzien wurde 
auch das Um:kristallisieren aus heißem Paraffinöl 
und die Mikrosublimation versucht. Durch Ver
einigung aller vier Verfahren lassen sich die 
einzelnen Anthrachinon-Abkömmlinge sicher fest
stellen. Die Flechten bieten für die mikrochem
ische Untersuchung der .Anthrachinon-Abkömm
linge ein besonders geeignetes Material; denn 
diese Körper lassen sich daraus zumeist ohne 
besonders schwieriges Verfahren in hinreichen
der Menge und für gewöhnlich auch in entsprech
end reinem Zustande gewinnen. Untersuoht 
wurden die Rho d o c 1 ad o n säure, So 1 o r in
sä ure, Rho d o ph ys ci n und Blast enin. 
Durch die angegebenen Verfahren konnte der 
Vortragende erstere in zahlreichen, noch nicht 
untersuchten Flechten nachweisen. Neben dem 
mikrochemisohen Nachweis wurde auch der Sitz 
der einzelnen Flechtensäuren ermittelt und einige 
anatomisch wichtige Tatsachen mitgeteilt. Be
züglich der Einzelheiten ist auf die Original
arbeit in Pharm. Post zu verweisen. 

Die physiologische Wertbestimmung von 
Strophanthus 

besprach Dr. Edm. Weis. 
Die erhaltenen Grerizwerte, welche die kleinste 

Menge angeben, die nach einer Stunde für 1 g 
Froschgewicht den systolischen Herzstillstand 
hervorruft, können keineswegs ab maßgebende 
Zahlen angesehen werden. Denn je nach Frosch
gattung, Jahreszeit und Herkunft der Tiere wech
selt auch ihre Empfindlichkeit. Vortragender 
hat daher als Maßstab für die Wirkungsstärke 
Verhältniswerte aufgestellt, die er als S tro -
p h an t h us-E inh e i t e n (S. E.) bezeichnet. 
Dabei ging er von folgender Ueberlegnng ans: 
Gibt man der Menge von Strophantinum puriss. 
Merck, welche für 1 g Froschgewicht naoh einer 
Stunde den systolischen Herzstillstand eben er
zeugt, den Wert von 10000 SE, so berechnen 
sich die Strophanthus-Einheiten anderer Stro-
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phanthus-Präparate, die mit derselben Frosch
reihe gewertet wurden, nach dem umgekehrten 
Verhältnis. 

Erzielte man z. B. mit einer Menge von 
0,000 000 205 g Strophanthinum purisP. JJferck 
den systolischen Herzstillstand, und erforderte 
eine Tinktur für die gleiche Wirkung boi der
selben Partie Frösche eine Menge von 0,00013 g, 
so ngibt sich für diese Strophanthus-Tinktur 
nach der Gleichung 

0,000 000 205: 0,000 13 = X : 10 000 
ein Wert von 15 Strophanthus-Einheiten. 

Die Untersuchungen erstreckten sich auf ver
schiedene Samonsorten des Handels, auf Stro
phanthine, auf galenische Strophanthus-Zubereit
ungen, auf Strophanthus-Spezialitäten. 

Bei Samen, die als Kombeware bezeichnet 
wurden, fand er, wenn er aus ihnen mit Alkohol 
(70 v. H.) Tinkturen herstellte, Werte von 21 
bis 70 S. E. Vortragender glaubt daher die 
Forderung aufstellen zu dürfen, daß mari von 
einer einwandfreien Strophanthus-Tinktur einen 
phy!iologischen Wirkungswert von 60 bis 80 S. E. 
verlangen müsse. Die untersuchten Tinkturen 
des Handels schwankten zwischen 16 und 84 S. E. 
Ein Fluidextrakt des Handels wies nur ~3 S. E. 
auf. Bei den Spezialitäten wurde in den meisten 
Fällen kdne Uebereinstimmung mit der auf der 
.A.ufschrift ersichtlichen Dosierung gefunden. 
(Pharm Post 1913, 828.) 
Das Fluoreszenz-Mikroskop in der Pharma

kognosie 
behandelte Dr. lVasicky. 

Das von den optis~',!10n Werken 0. Reiehert in 
Wien hergestellte Mikroskop beruht auf folgen
dem. Das von den Kohlenstiften einer Bogen
lampe ausgehende, an ultravioletten Strahlen 
reiche Licht wird dnrch eine Q11arzlinse schwach 
konvergent gemacht. Ein Lehmann-Filter, be
stehend ans 2 Filterkammern aus Jenenser Blau
U violglas, von denen die eine mit konzentrierter 
Kupfersulfatlösung, die andere mit einer Lösung 
von Nitrosodimethylauilin 1 : 12 000 gefüllt ist, 
läßt fast nur die ultravioletten Strahlen durch. 
Diese gelangen in ein Mikroskop, das mit einem 
Dunkelfeld-Kondensor aus Quarz versehen ist. 
Der Objekträger besteht aus Quarz ode1 Uviol
glas. Zwischen Objektträger und Kondensor 
befindet sich konzentriertes Glyzerin, das auch 
als Einbettungsflüssigkeit diente. Die ultra
violetten Strahlen lassen die meisten Gegenstände 
bei ihrem Durchgange durch diese in einem 
ei{(enen Lichte fluoreszieren. 

Zunächst wurden Chinin-, Chinidin- und Cin
chonin-Lösungen in Reagenzgläschen unmittelbar 
hinter dem Filter geprüft. Es ergab sich, daß 
Chinin in salzsaurer Lösung noch in einer 
Verdünnung von 1 : 1 000 000, in schwefelsaurer 

· Lösung sogar 1: 100 000 000 durch blaue Fluores
zenz deutlich nachweisbar war. .A.uch Chi n i • 
d in und Ci n c h o n in fluoreszieren, wenn auch 
schwächer. Eine .A.bkochung von Chinarinde 
gab noch in starken Verdünnungen deutliche 
Fluoreszenz. Mikroskopisch wurden Kakao -
Kotyledonen und Kakao -Scha I e n im 
gepulverten Zustande untersucht. Es zeigte 

sich, daß auch. ein geringer Zusatz von Schalen· 
bestand teilen 8ich durch .A.nwesenheit weißlicher, 
schwach glänzender Stücke verriet. Seide er
scheint gleichmäßig lichtblau undurchsichtig, 
während K u n s t s e i d e , B au m w o 11 e , L e i -
n e n f a s er durchsichtig und violett gefärbt sind. 
Eine Beimen;rnng von Radix Ta raxa ci zu 
Radix Cichorii läßt sich durch deutlich blau 
gefärbte Stücke unter den gelblichweißon Cichor
iumteilen nachweisen. Mutterkorn kann 
man in den kleinsten Mengen im Mehle heraus
finden, da sich kleine Stücke des Pilzes deutlich 
durch rötliche Färbung vou den anders gefärbten 
Bestandteilen unterscheiden. Enzian p u 1 vor, 
das in der letzten Zeit hauptsächlich mit Rum ex
.A.rten stark gefälscht wird, erkennt man mit 
letzteren als verunreinigt an] der .A.n wesenheit 
kleiner goldgelb bis grün glänzender Körperchen. 
(Pharm. Post 1913, 829.) 

Zur biologischen Priifung der Arzneimittel 
hat Dr. R. lVasicky einen Beitrag geliefert. 

In den Fällen, in denen chemische und phy
sikalische Prüfungen bei der Feststellung des 
Wertes von .A.rzneimitteln versagen, sollen die 
biologischen Verfahren als Ersatz eintreten, bei 
denen aus der Wirkung einEs Arzneimittels auf 
einen lebenden Körper oder Teile davon auf den 
Wert des Mittels geschlossen wird. Nach Er
örterung der wichtigsten, beute üblichen, biolog
ischen Verfahren berichtet der Vortragende über 
über seine hämolytischen Untersuchungen von 
Sarsaparilla, Senega, Herniaria und Quillaja. Die 
wirksamen Stoffe dieser Drogen gehören in die 
Gruppe der sogenannten Saponine, die durch 
Hämolyse ausgezeichnet sind. 

Um den Wert der betreffenden Drogen zu 
bestimmen, versetzt man verdünntes Blut mit 
verschiedenen Stärken ihrer Abkochung, sucht 
die Grenze der Hämolyse auf und schließt dar
aus auf die Güte des vorliegenden Mittels. Die 
Versuchsordnung entsprach den Angaben Kobert's. 
Eine Reihe von Probiergläsern wurde mit je 
5 ccm öO fach verdünnten Blutes von neuge
borenen Kindern beschickt und nach Zugabe 
abgestufter Mengen (5 bis 1 ccm) einer filtrier
ten .Abkochung 1 : 100, bezw. schwächeren oder 
stärkeren, der Droge in physiologischer Koch
salzlösung mit letzterer auf 10 ccm ergänzt. Die 
Beobaohtungsdauer erstreckte sich auf höchstens 
24 Stunden. Untersucht wurde Q ui 11 aj arin de 
verschiedensten .A.lters (bis zu öO Jahren). Es 
zeigte sich, daß die Quillaja gut haltbar ist, da 
auch die ältesten Stücke keine Verminderung 
der Hämolyse aufwiesen. Alte Sen e g a dagegen 
zeigte bedeutende Verminderung der Hämolyse. 
.A.ehnlich verhält es sich mit der Her n i a r i a, 
die ein längeres Lagnrn nicht zu vertragen 
scheint. Wie lange Herniaria gebrauchsfähig 
bleibt, und ob dio .A.rt der Trocknung von Ein
fluß ist, werden weitere Untersuchungen ergeben. 
Am schlechtesten steht es mit der Sa r s a -
p a r i II a, von der Wurzeln verschiedensten 
Alters untersucht wurden. Nur das Material 
der Großhäuser (wenn auch nicht durchweg) 
und aus einer einzigen Apotheke wirkte stark 
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hämolytisch. Ob diese Aenderung der Droge 
mit der Tätigkeit von Enzymen zusammenhängt 
oder auf andere Ursachen zurückzuführen ist, 
da einige Wurzeln keine Spur von Hämolyse 
zeigten, ist nicht klar. Jedenfalls ist es sicher, 
daß die nächste Ausgabe der Pharmakopöe unter 
anderem den saponinhaltigen Drogen eine größere 
Aufmerksamkeit wird schenken müssen. (Pharm. 
Post l 913, 829.) 

möglich wäre. Die Bromzahl wurde nach dem 
von Moßler*) veröffentlichten Verfahren be
stimmt. Die erzielten Ergebnisse waren wenig 
befriedigend, da .die Rromzahlen der Fichten
nadelöle und die mancher Terpentinöle sich in 
zu engen Grenzen bewegen. Die vom Vortrag
enden erhaltenen Befunde lassen sich, wie folgt, 
zusammenfassen: 1. Die Menge der unter 165° 0 
siedenden Fraktion beträgt bei einem Latschen
kieferöl nicht mehr als 10 v. H. 2. Es sind im 

Ein neues Ultramikroskop, Handel zur Zeit kehle Latschenkieferöle erhält-
das von Winkel in Göttingen nach seinen An- lieh, die erst bei 165 ° C zu sieden beginnen. 
gaben gebaut wurde, beschreibt Dr. R. Zsigmundy. 3. Die von der Britischen und Schweizer Phar
Bei ihm kommt ebenso wie beim Spalt-Ultra- makopöe für Latsohenkieferö! geforderte optische 
mikroskop von Siedentopf und Zsigmondy Seiten- Drehung von 5 bis 10 ° stimmt nicht mehr mit 
beleuchtung zurAnwendung. Es unterscheidet sich den tatsächlichen Verhältnissen überein. Es 
aber von diesem durchEinführung vonlmmersions- kommen im Handel reine Oele mit weit größerer 
Objektiven hoher Apertur sowohl zur Beleuchtung Drehung vor. 4. Die optische Drehung im ur
wie zur Beobachtung. Um Immersions-Objektive sprünglichen Oel und in der Fraktion unter 
hoher Apertur für Zwecke der Ultramikroskopie 165 ° 0 ist bei reinen Oelen nahezu gleich. 
zu verwenden, muß die Fassung und ein Teil 5. Aus dem Gehalte an Bornylaoetat lassen sich 
der Frontlinse weggeschliffen und das dadurch in der Regel wichtige Schlüsse für die Beurteil
geöffnete Objektiv nachträglich wieder verschlossen ung der Fichtennadelöle ziehen, daher soll der 
werden. Wegen seiner vorzüglichen Strahlen- Estergehalt stets bestimmt werden. 6. Allein 
vereinigung, seiner großen Helligkeit und guten die Bromzahl gibt einen Aufsohlaß über die 
Dunkelfeldes eignet sich das neue mtramikroskop Reinheit eines Fichtennadelöles. 7. Die Größe 
besonders zur Beobachtung kolloidaler Lösungen der Bromzahl wird vom Terpengehalt der Fichten
mit feineren Teilchen. Auch Moment-Aufnahmen ~adelöle beeinflußt. Den chemisoh-physikal
der in Brown'scher Bewegung befindlichen Teil- Ischen Prüfungs-Verfahren kommt bei der Unter
ehen ungeschützter Metallsole lassen sich damit suchung der Fichtennadelöle eine wichtige Rolle 
ausführen. Die Beobachtung geschieht entweder' zu; mit Hilfe dieser Verfahren lassen sieb diese 
i1;11 hängenden Tropfen oder unter Anwendung Oele richtig beurteilen. (Chem.-Ztg. 1913, 1176.) 
emer besonders gebauten Küvette. Die Ein- Ueber den Nachweis von ßlnt 
schaltung eines Spaltes in den Strahlengang der 
Beleuchtung ist bei diesem Ultramikroskop nicht hielt Dr. Br. Bardaeh einen Vortrag, in welchem 
erforderlich. Es genügt, das stark verkleinerte er darauf hinwies, daß kurzes Behandeln von 
Bild der Lichtquelle in der Bildebene des Kon- Blutlösungen mit wenigen Tropfen verdünnter 
densors zu entwerfen. Für Zwecke der Teilchon- Essigsäure bei Zimmerwärme die Empfindlich
zählung lebhafter bewegter UJtramikronen em- keitsgrenze steigert, und der Pyridinzusatz sich 
pfiehlt sich die Anwendung eines Bilateralspaltes auch hier vorteilhaft erwies. Man behandelt 
der dann zweckmäßig in die Bildebeno des Kon~ etwa 5 oom Harn mit 3 Tropfen Essigsäure 
densors gebracht wird. Mit dem neuen Ultra- (30 v. H.J, indem .ruan etwa 2 Minuten stehen 
mikroskop können noch Teilchen gesehen und läßt, versetzt dann mit zwei Tropfen gesättigter, 
ausgezählt werden, die sich wegen ihrer Klein- alkoholischer Guajak-Harzlösung, schüttelt und 
heit der Beobachtung mit dem Spalt-Ultra- fügt etwa 1 oom (etwa 0,5 g) gepulvertes Na
miki:oskop bisher entzogen hatten. (Chem.-Ztg. triumperborat zu. Nun werden in rascher Auf-
1913, 1171.) einanderfolge 3 com konzentrierte Essigsäure 

(80 v. H.) zugesetzt, geschüttelt, mit etwa 2 bis 

Die Prüfung der Fichtennadelöle 
behandelte Hans Resch. 

Die Fichtennadelöle sind infolge ihrer viel
f~chen Verwendung eine Handelsware geworden, 
die auch der Verfälschung unterworfen ist. Diese 
g:e~~hieht meist durch Beimischen von Terpen
tmol. Da sowohl die Fichtennadelöle wie auch 
das Terpentinöl Pinen enthalten, so kann ein 
N_achwe1s. von Terpentinöl durch Isolierung dra 
Pmens moht erbracht werden. Der Nachweis 
von Terpentinöl geschieht durch fraktionierte 
pestillati~n und durch Vergleich der physikal
ischen Eigenschaften der unter 165° siedenden 
Fraktion mit dem entsprechenden Anteil eines 
zweifellos reinen Oels. Es wurde nun auch 
versucht, ob nicht durch Bestimmung der Brom
zahl der Nachweis einer Terpentinölverfälschung 

3 ocm Alkohol vorsichtig überschi<ihtet und ein 
bis zwei Tropfen Pyridin zugefügt. Bei Vor
handensein von Blut tritt in der Schichtung, 
und zwar zunächst in der Umgebung des Pyri
dins eine Blaufärbung ein. Je nach dem Blut
gehalt hat diese Blaufärbung die Form kleiner 
blauer Flecken oder eines deutlich breiten Ringes 
und erscheint sofort oder längstens innerhalb 2 
bis 3 Minuten, um nach kürzerer Zeit unter 
Verfärbung allmählich zu verschwinden. 

Von den bei der Guajak-Terpentinprobe Blau
färbung hervorbringenden Stoffen treten bei dieser 
Ausführung der Reaktion fast nur mehr Nitrite 
und gewisse alkalische Harne· hervor, während 
die zahlreichen, übrigen- Stoffe,·wie Kasei:n, rohe 

*) Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Vereins 
1907, 223. 
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Milch usw., ohne Einwirkung bkiben. Die Re
aktion mit Nitriten unterscheidet sich von der 
Blutreaktion dadurch, daß bei letzterer die Blau
färbung allmählich eintritt, einige Zeit anhält, 
in der Trennungsfläche bezw. alkoholischen 
Schicht liegt, und nur bei großen Mengen eineBlau
färbnng der unteren Schicht eintritt, während der 
Verlauf der Nitritreaktion ein entgegengesetzter 
ist. Die Blaufärbung erfolgt stets in der unteren 
Schicht und zwar sofort, verschwindet ebenso 
rasch und führt nur bei sehr großen Mengen 
zur Bildung eines blauen Ringes an der Trenn
ungsschicht, welche ebenfalls rasch verschwindet. 
Obwohl also eine Verwechselung kaum in Be
tracht kommt, kann man in zweifelhaften Fällen 
immerhin von der Eigenschaft der Nitrite, schon 
mit Guajak allein zu reagieren, Gebrauch machen, 
indem man die auf Nitrite zu prüfende Lösung 
mit Essigsäure sehr schwach erhitzt und nach 
dem Abkühlen mit einem Tröpfchen der obigen 
Guajaklösung versetzt. Bei Gegenwart von Ni
triten tritt sogleich Blaufärbung bezw. eine grüne 
Misohfärbung ein. 

Auch die anderen, namentlich in alkalischem 
Harn vorkommenden, die Blutprobe vortäuschen
den Stoffe lassen sich durch eine schon auf 
bloßen Zusatz von Guajak, Natriumperborat und 
Alkohol eintrntende Blaufärbung erkennen. Sind 
die genannten Vergleichsproben positiv, so muß 
man, wie bei allen anderen Farbproben auf 
Blut, die spektroskopischen oder Kristall-D,u
slellungsproben heranziehen. Die Empfindlich
keit der Reaktion ist bei Harnen selbstverständ
lich geringe1 als bei wässerigen Blutlösungen 
und je nach Beschaffenheit des H~rnes ver
schieden. Immerhin kann man bei einem Blut
gehalt von etwa 0,017 bis 0,025 in 1 L Harn 
die Reaktion deutlich erkennen. (Chem.-Ztg. 
1913, 1190.) 

Ueber die Hautdesinfektion mit Sterolin 

sprach Dr. R. Frank. 

Sterolin ist eine Lösung von Perubalsam (3v.H.j, 
RizinusöJ (2 v. H.) und Essigsäure (2 v. H.) in 
konzentriertem Alkohol. Sterolin hat die Eigen
schaft, die Obe1fliichenkeirne wegzuspülen und 
gleichzeitig die in den tieferen Hautschichten 
sitzenden Bakterien festzuhalten. Zu diesem 
Zweck reibt man das Operationsfeld {die Hände) 
mit gewechselten, in Sterolin getauchten Gaze
bäuschchen während 1 bis 2 Minuten ab. Nach 
dem Trocknen der Haut erfolgt ein zweiter .An
strich mit Sterolin. Sobald auoh dieser trocken 
ist, kann mit der Operation begonnen werden. 
Bei Operationen an entzündlichem· Gewebe ge
nügt eine einmalige Pinselung. (Chem.-Ztg. 
1913, 1247.) 

(Fortsetzung folgt.) 

Ein proteolytisches Enzym im 
Most überreifer Trauben. 

Nach Pantanelli enthält der Most über
reifer, weißer und roter Weintrauben ein 
ktäftiges, proteolytisches Enzym, welches 
das Mosteiweiß zu löslichen, mit Kupfer
oxydhydrat nicht füllbaren Produkten ab
baut. Das Enzym, welches wahrscheinlich 
ein Gemisch darstellt, arbeitet am günstigsten 
in saurer Lösung, ohne seine Tätigkeit in 
neutraler oder alkalischer Lösung gänzlich 
einzustellen. Auch die Gegenwart von 
Gerbstoff wirkt nicht hemmend auf die 
Eiweißzersetzung. Nachdem das Enzym 
eine gewisse Menge der Eiweißstoffe ab
gebaut hat, stellt sich ein Gleichgewichts
zustand ein, welcher durch Aenderung der 
Reaktion (neutral, alkalisch, sauer) verschoben 
wird, indem je nach der Reaktion diese 
oder jene Enzymtätigkeit von neuem ein
setzt. Eine Verdünnung des bereits im 
Gleichgewicht befindlichen Reaktionsgemisches 
begünstigt meist die eiweißspaltende Wirkung. 
Antiseptika hemmen die autolytische Eiweiß
zersetzung nicht; sie tritt jedoch bei Thymol 
und Kaliumbisulfit besser zu tage als bei 
Formalin. Bei Gegenwart von Bisulfit ist 
zu beobachten, daß die Eiweißspaltung mit 
dem Schwefeldioxydgehalt zunimmt. 

Zentralbl. f. Bakteriol., II. Abt!., Bd. 31, 
Nr. 23/25, S. 545 ff. Bge. 

Das Oel 
von Eurycoma longifolia Jacq. 
wurde durch J. J. 0. Bakker untersucht. 
Es war dünnflüssig, hellgelb und von sehr 
bitterem Geschmack. 

Yerseifangszahl 191,3 
Jodzahl 89,2 
Refraktion (25°) 1,4688 
Flücht:ge Fettsäuren + 0 
Hehner-Zahl -94,52 
Glyzeria-Zahl 11,2 

Das mittlere Molekulargewicht der abge
schiedenen Fettsäuren betrug 284,7, sie be
standen zu etwa 84 v. H. aus flüssigen 
und 16 v.' H. aus festen Fettsäuren. Die 
flüssigen Fettsäuren zeigten eine Jodzahl 
von 98,2. 

Pharm. Weekbl. 1912, 1050. Gron. 
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Zur Bestimmung des Queck
silbers in Salben und Pflastern 

Wasser nach und dampft die vereinigten 
Flüssigkeiten auf dem Wasserbade fast zur 
Trockne ein. Den Rückstand versetzt man 

teilen R Weinland und Fr. Ensgraber mit etwa 20 ccm verdünnter Schwefelsäure 
folgende Verfahren mit. und erwärmt auf dem Wasserbade so lange, 

1. Q u e c k s i b e r s a I b e. Man wägt bis keine sauren Dämpfe mehr entweichen. 
ungefähr 1 g Quecksilbersalbe auf einem Man nimmt dann mit 20 ccm verdünnter 
Stückchen Pergamentpapier genau ab, über- Salzsäure und 50 ccm Wasser auf, fügt 
gießt in einem Scheidetrichter. mit einer etwa 30 ccm Chlorwasser zu und vertreibt 
Mischung von je 30 ccm Aether und Benzin das überschüssige Chlor wie oben. In die 
und läßt unter öfterem Umschütteln so. filtrierte und auf etwa 200 ccm verdünnte 
lange stehen, bis sich alles Fett gelöst hat. Flüssigkeit leitet man etwa eine Stunde 
Dann fügt man etwa 100 ccm s t a r k e s lang Schwefelwasserstoff ein. Das gefällte 
Chlorwasser und 50 ccm verdünnte Salz- Quecksilbersulfid. wird wie oben behandelt 
säure hinzu und schlittelt, bis das g e · und gewogen. 
Bam t e Quecksilber gelöst ist. Nach voll-
ständiger Trennung der beiden Flüssigkeits- 2. Q u 6 c k 8 i I b er Pf I a 8 t er. Man wägt 
schichten läßt man die untere in ein Becher- 2 bis 3 g Quecksilberpflaster · auf einem 
glas ablaufen und schüttelt die Aetherfett- Stückchen Pergamentpapier ab, bringt sie in 
l"sun h · I ·t · "O I einen Scheidetrichter von 250 ccm und o g noc zwe1ma m1 Je „ ccm sa z. 
säurehaltigem Wasser aus. Aus den .ver- übergießt mit einer Mischung von je 30 ccm 
einigten wässerigen Ausachüttelungen ent- Aether und Benzin. Das Pflaster löst sich 
fernt man das überschüssige Chlor entweder im Verlauf von einigen Stunden. Man 
durch Durchleiten von Kohlensäure, oder fügt dann 100 ccm starkes Chlorwasser 
man fügt etwa 3 g kristallisiertes Natrium- und 20 ccm verdllnnte Salzsäure hinzu 
karbonat hinzu (die Lösung muß sauer und schüttelt eo lange, bis die Mischung 
bleiben), oder man läßt die Lösung einen vollständig weiß geworden ist. Nach dem 
Tag lang offen. stehen. Man leitet hierauf Trennen ~er ~lüssi?keiten läßt man die 
etwa eine Stunde lang Schwefelwasserstoff unt~re Sch~cht„ m .. em Be.?herglas ab an~ 
ein, sammelt das gefällte Quecksilbersulfid, schütte!~ ~te athensche Losung noch zwei
auf tiinem bei 1000 getrockneten und ge-1 mal mit Je 25 ccm schwach salzsaurem 
wogenen Filter oder in einem Gooch-, Wasser und 25 ccm Ch~o~wasser gut aus. 
Tiegel, wäscht der Reihe nach mit Wasser, i ~~? se~zt. zu den verem1gten u~.d we~n 
absolutem Alkohol Schwefelkohlenstoff r not1g f1ltr1erten salzsauren Auszugen m 
dann wieder mit 'Alkohol und Wasser' einem kleinen Becherglase 25 ccm ver
trocknet bei 1000 und wägt nach den: dünnte Schwefelsäure hinzu und _erwä~mt 
Erkalten. so lange auf dem Wasserbade, bis keme 

Ein anderes Verfahren ist folgendes: 
Man wägt etwa 1 g Quecksilbersalbe wie 
oben genau ab und erwärmt in einem 
Erlenmeyer-Kolben von ungefähr 100 ccm 
Inhalt mit 20 ccm reiner konzentrierter 
Salpetersäure von rund 68 v. H. so lange 
auf dem Wasserbade, bis fast alle Salpeter
säure vertrieben ist. Den Kolbeninhalt 
verdünnt man sodann mit 50 bis 60 ccm 
Wasser, gießt denselben in einen Scheide
trichter von 250 ccm und schüttelt die 
Lösung' mit einer Mischung von je 30 ccm 
Aether und Benzin aus. Man läßt die 
salpetersaure L!lsung in eine Porzellanschale 
ablaufen, spült Kölbchen und Scheide
trichter noch zwei- bis dreimal mit wenig 

sauren Dämpfe mehr entweichen. Dann 
verdiinnt man mit Wasser auf etwa 50 ccm, 
fügt 20 ccm .Alkohol hinzu und läßt einige 
Stunden stehen. Das ausgeschiedene Blei
sulfat wird abfiltrfärt und mit Wasser I das 
mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert 
wurde, gewaschen. In das Filtrat leitet 
man eine Stunde lang Schwefelwasserstoff 
ein. Das gefällte Quecksilbersulfid wird 
wie oben behandelt und gewogen. 

Ein zweites Verfahren ist folgendes: 
Man wägt 1 bis 2 g QuecksilberpfJaater 
wie oben genau ab und übergießt in einem 
weithalsigen Erlenmeyer·Kolben von 100 ccm 
mit ungefähr 20 ccm 60 v. H. enthaltender 
reiner Salpetersäure. Dann erwärmt man 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1197 

so lange auf dem Wasserbade, bis die 
Salpetersäure sich größtenteils verflüchtigt 
hat. Zur Beschleunigung kann man mittels 
der· Wasserstrahlpumpe Luft durch die 
Flüssigkeit saugen. Den Kolbeninhalt ver
dünnt man dann mit etwa 60 ccm heißem 
Wasser, spült quantitativ in einen Scheide
trichter von 250 ccm und schfittelt mit 
einer Mischung von je 30 ccm Aether und 
Benzin aus. Nach vollständiger Trennung 
beider Schichten läßt man die untere in 
ein kleines Becherglas ab und schfittelt die 
obere noch zwei- bis dreimal mit je 25 ccm 
Wasser aus. Die vereinigten wässerigen, 
sauren Ausschüttelungen erwärmt man nach 
Zusatz von 25 ccm verdünnter Schwefel
säure solange auf dem Wasserbade, bis die 
gesamte Salpetersäure vertrieben ist. Nach 
dem Verdünnen mit 50 ccm Wasser läßt 
man 12 Stunden stehen, filtriert das Blei
sulfat ab und wäscht es mit schwefelsäure
haltigem Wasser aus. Das Filtrat versetzt 
man mit 30 ccm Chlorwasser und läßt 
fiber Nacht stehen. Sollte sich basisches 
Salz abscheiden, eo fügt man etwas Salz
säure hinzu. Wenn das Chlor verschwunden 
ist, wird das Quecksilber mit Schwefel
wasserstoff gefällt und das Quecksilbersulfid 
wie oben weiter behandelt. 

3. Q u eck s il b e rp räzipi ta tsal be und 
Q u e c k s i l b e r o x y d s a I b e. Man wägt 
etwa 2 g der betreffenden Salbe auf einem 
Stfickchen Pergamentpapier genau ab nnd 
behandelt in einem Scheidetrichter von 
250 ccm Inhalt mit einer Mischung von 
je 30 ccm Aether und Benzin. Nach Zu
satz von 20 ccm verdünnter Salzsäure wird 
so lange geschlittelt, bis sicih die Queck
silberverbindung gelöst hat. Nach dem 
Trennen der Flüssigkeiten filtriert man die 
untere Schicht in ein Becherglas. Die 
Fettlösung schlittelt man noch dreimal mit 
50 ccm Wasser aus· und filtriert die wässer
igen Ausschlittelungen ebenfalls in das 
Becherglas. Man fällt das Quecksilber als 
Sulfid und behandelt dieses wie oben. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1912, 422. 

Alkaptonurie. 
Die dunkelgefärbten Harne unterscheiden 

sich nach H. Triboules folgendermaßen : 
Der Harn bei Alkaptonurie wird farblos 

gelassen, er färbt sich an der Luft tief 
braunschwarz. Die Färbung wird durch 
die Gegenwart von Alkalien beschleunigt. 
Aehnlich verhalten sich · durch Gärung 
ammoniakalisch gewordene Harne. Phenol
harn ist schon bei dem Lassen schwarz. 
Der Harn bei Alkaptonurie reduziert Feh
ling'sche Lösung, aber er dreht die Ebene 
des polarisierten Lichtstrahles nicht, voraus
gesetzt, daß Diabetes nicht zu gleicher Zeit 
vorliegt. Endlich reduziert der Harn bei 
Alkaptonurie sofort und in der Kälte 
ammoniakalische Silbernitratlösnng. Ueber 
die Natur der Alkaptonurie hat die biolog
ische Chemie bisher keinen Aufschluß ge
geben. Es kann eine einfache anormale 
Gärung des Harns sein oder eine Störung 
im Eiweißstoffwechsel. Einen . prognost
ischen Wert scheint die Erscheinung nicht 
zu besitzen. 

Journ. Pharm. 69, [1913], 104. · lvL Pl. 

Zur Bestimmung 
des spezifischen Gewichtes von 

Wachs und Hartparaffin 
empfüihlt F. Herrmann folgendes Ver
fahren: 

Man schmilzt ein sauberes Stückchen 
Wachs in einem nicht zu flachen Uhrglase 
auf dem Dampfbade, entfernt alle Luft
blasen, läßt erstarren und löst die Scheibe, 
die etwa die Größe eines Zweimarkstückes 
haben soll, durch kurzes Bewegen des Uhr
glases über der Flamme los. Nach Ent
fernen dea dünnen Randes durch glattes 
Abschneiden läßt man die Scheibe 24 
Stunden an der Luft oder 2 Stunden im 
Eisschrank liegen und bestimmt dann ihr 
spezifisches Gewicht nach dem Schwebe
verfahren. Sollten sich beim Eintauchen 
in den verdünnten Alkohol an der Scheibe 
Bläschen festsetzen, so kann man sie durch 
Reiben mit den Fingern unter der Flüssig
keit leicht entfernen. Nach diesem Verfahren 
erhält man stets gleichmäßige Ergebnisse. 
Das im Uhrglase geschmolzene Wachs kann 
gleichzeitig zur Füllung der Schmelzröhrchen 
benutzt werden. Das gleiclile Verfahren 
läßt sich auch auf Hartparaffin anwenden. 

Zentralbl. f. Pharm. 1912, 401. 
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· llahrungsmittel-Chemie. · · 

Bernsteinsäure im frischen geht. Mit der allmählichen Besserung des 
Befindens der Tiere steigt dann vielfach 

Fleische und im Fleischextrakt. die Milchmenge und der Zuckergehalt, 
B. Einbeck konnte aus 1,8 kg und während der Gehalt an Fett und Stickstoff-

1, 7 5 kg Rindfleisch, das 2 bezw. 9 Tage Substanz sinkt. Vielfach sind - wie nicht 
nach der Schlachtung zur Untersuchung ge- .anders zu erwarten ist bei hohem 
langte, 0,133 g bezw. 01122 g Bernstein- Milchzucker- und Aschengehalt hohe Re
säure, aus 1,5 kg Muskelfleisch vom Hunde fraktionen des Serums zu beobachten und 
- etwa 2 Stu·nden nach der Tötung -· umgekehrt. Nach .Stohmann nimmt mit 
0,240 g dieser Säure gewinnen; 50 g der Heftigkeit der Erkrankung die Milch
Fleischextrakt lieferten rund 0,150 g Bern- menge ab, und es wird die Mil.ih bläulich, 
sfoinsäure. Die Mutterlaugen des Carniferrins, dünner und rahmt schlecht auf. Ersteres 
die sich bei der Untersuchung von Fleisch- fanden Verfasser auch, die drei letzt
extrakt ergaben, enthielten drei- bis sechs- genannten Eigenschaften jedoch nicht, im 
mal mehr Bernsteinsäure als aus dem Carni- Gegenteil, die Milch wird meist am Anfang 
ferrin selbst erhalten wurde. Von der gelber, weil der Fettgehalt und überhaupt 
Phosphorfleischsäure konnte die Bernstein- die Konzentration steigt. Nach der Ab
säure nicht herrühren, da der Phosphorgehalt heilung fanden Verfasser wie Schnorf 
der Mutterlaugen nur sehr gering war. durchweg Beurteilungswerte, wie man sie 

(Nach diesen, Ergebnissen dürfte es als bei Kühen ohne Maul- und Klauenseuche 
zweifelhaft erscheinen, daß die nach Oxal- in der betreffenden Laktationszeit sonst 
säurevergiftung in menschlichen Leichen auch findet. Was die Milchmenge anbe
gefundene Bernsteinsäure mit der eingeführten langt, so kam ein Teil der· Tiere während 
Oxalsäure in Zusammenhang steht. Bericht- bezw. na.ch der Krankheit wieder auf die 
erstatter.) Menge vom letzten Probemelktage, manche 

Duroh Ohem. Zentralbl.1913, II, 1607. P. s. kamen jedoch nicht mehr darauf, andere 
aber überschritten sie sogar. · 

Die Frage, 
welche Veränderungen die Milch 
von Kühen, welche an Maul
und Klauenseuche erkrankt sind, 

erleidet, · · 
behandeln Mexger, Jesser und Hepp. 

Aus den bei der Milch von 26 erkrankten 
Kühen von einer Reihe von Kontrolltagen 
ermittelten Untersuchungsergebnissen läßt 
sich vor allen Dingen . erkennen, daß der 
Einfluß der Seuche auf die Zusammensetzung 
der Milch weder bei den Tieren der gleichen 
Rasse, noch der gleichen Laktationszeit der 
gleiche M, vielmehr gewinnt man den Ein
druck, daß der Einfluß sicher individueli 
versehieden ist. Am häufigsten beobachtet 
man, daß zu Beginn der Erkrankung die 
Konzentration der Milch insbesondere hin
sichtlich des Gehaltes an Fett und Stickstoff. 
Substanz, oft auch hinsichtlich der Asche, 
des Chlors und der Phosphorsäure steigt, 
während die Milchmenge entsprechend zurück-

Wie Sommerfeld konnten Verfasser viel
fach Fibringerinnsel in der Milch nachweisen, 
desgleichen Kolostralkörperchen. Im Gegen
satz zu ihm beobachteten Verfasser des 
öfteren ein Steigen des Gehaltes an Fett 
und der Stickstoff-Substanz und ein Sinkendes 
Milchzuckergehaltes. Der höchste von den 
Verfassern (bei: einer trächtigen Kuh) be
obachtete Fettgehalt betrug 2116 v; H. Die 
Auffassung Baum's, . daß die Milch leicht 
erkrankter Tiere sich außerhalb des Euters 
entsprechend verändere, teilen die Verfasser 
nicht, denn aie konnten z. B. Trimethyl
amingeruch nur bei der Säuerung der Milch 
einiger hochträchtiger1 erheblich erkrankter 
Tiere beobachten, bei den trächtigen Kühen 
läßt sich sowohl in diesen Fällen als· auch 
bekanntlich sonst bei gesunden Tieren häufig 
eine beträchtliche Fettsteigerung beobachten. 

Die Angaben von Friedberger und 
Fröhner, daß die Milch leicht gerinne, 
dürfte nicht auf eine hohe Acidität der 
frischen Milch, sondern vielleicht mehr auf 
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die eigenartige Zusammensetzung derselben 
(hohe Konzentration, hoher Stickstoff -Substanz
Gehalt) zurückzuführen sein. Verfasser be
obachteten sehr häufig bei durchaus regel
rechtem, ja niedrigem Säuregehalt, Gerinnung 
Bchon bei der einfachen Alkoholprobe mit 
Alkohol (80 Raum-B.). Bei sehr fettreichen 
Milchproben trat bei den Verfassern stets 
sehr langsam die freiwillige Säuerung ein. 
Die Beobachtungen von Rühm über die 
Vermehrung des Leukozytengehaltes fanden 
die Verfasser nur bei einzelnen Tieren be
stätigt. 

Bemerkenswert ist, daß oft die höchsten 
Katalasewerte den niedrigsten Reduktase
werten gegenüber stehen und umgekehrt; 
auch findet sich neben hohen Katalase
werten öfters hoher Leukozytengehalt. 
Letzterer Befand deckt sich mit den Be
obachtungen von Ernst. Was die Beob
achtungen von Kooper anbelangt, daß die 
Peroxydase beim Zentrifugieren in den 
Rahm übergehe, so fanden die Verfasser 
sie an einer Kuh bestätigt. Bemerkenswert 
sind die auffallend niedrigen Werte für die 
Verseifungszahl und die Reichert-Meißt'sche 
Zahl beim Fett aus der fettreichsten Milch 
einer Kuh. 

Ein auffallendes Sinken der für den 
Nachweis einer Wässerung herangezogenen 
Werte beobachteten Verfasser bei einigen 
Kühen. Plötzlich gebt aber dieses Sinken 
nicht vor sich, der Uebergang zu einer 
«wässerigen» Beschaffenheit erfolgt vielmehr 
nur ganz allmählich, desgleichen wieder die 
Besserung, die Stallprobe wird also auch in 
diesen Fällen stets ihre Beweiskraft behalten. 

zt,chr. f. Unter,. d. Nahrung,- u. Genußm· 
19I3, 25, 9, 513. Mgr. 

Beiträge zur Kenntnis der 
gehärteten Oele und zum Nach

weis der Araohinsäure 
. lieferten Kreis und Roth. Sie sind mit 
Börner der Ansicht, daß diese neue Art 
von Fetten nicht eher zur Speisefabrikation 
verwendet werden dürfe, als bis durch ein-· 
wandfreie, physiologische Versuche ihre Un
schädlichkeit erwiesen ist. Derartige Ver
suche seien im Institut von Thoms bereits 
im Gange; Wie Börner stellten die Verfasser 
fest, daß auch das gehärtete Sesamöl noch 

die für das ungehärtete Oel eigenartigen 
Reaktionen gibt. Zum Nachweis von 
Arachisöl in gewöhnlichen und gehärteten 
Oelen geben die Verfasser folgenden Unter
suchungsgang an : 

20 g Oel werden durch Kochen mit 
10 ccm Natronlauge ( 40 v. H.) und 50 ccm 
Alkohol verseift. Die Seifenlösung wird 
zur Trockne verdampft und· der Rückstand 
mit Wasser und Salzsäure im Ueberscbuß 
erhitzt, bis die Fettsäuren klar aufschwimmen. 
Die im Scheidetrichter abgetrennten Fett
säuren werden nun bei gewöhnlichen Oelen 
in 100 ccm , bei gehärteten Oelen in 
200 ccm Alkohol gelöst und in der Siede
hitze mit 115 g Bleiacetat, gelöst in 50 
bezw. 100 ccm Alkohol, versetzt. 

Nach dem Stehen über Nacht (bei ge
härteten Oelen nach 3 Stunden) werden 
die ausgeschiedenen Bleisalze durch Kochen 
mit Salzsäure (5 v. H.) zersetzt. Die Menge 
der so gewonnenen . Fettsäuren beträgt in 
allen Fällen etwa 2 g. Sie werden in 
50 ccm Alkohol (90 v. H.) d.urcb gelindes 
Erwärmen gelöst und während 30 Minuten 
in Wasser von 150 gestellt. Erhält man 
eine Kristallisation, so werden die Kristalle 
abgesaugt und noch einmal aus 25 ccm, 
dann aus 1215 ccm Alkohol (90 v. H.) 
umkristallisiert. Bei Anwesenheit von min
destens 5 v. H. Arachisöl wird der Schmelz
punkt der 3. Kristallisation über 70° liegen. 
Ist die Menge der ausgeschiedenen Kristalle 
gering, so empfiehlt es sieb, i~ .Allihn'scben 
Röhrchen über Asbest abzusaugen, den 
Rückstand in Aether zu lösen und den 
Aether zu verdunsten. Auf die!e Weise 
wird man immer genügend Material zu 
weiteren Kristallisationen haben. 

Als weitere Vereinfachung dieses Verfahrens 
empfehlen die Verfasser, wie folgt, vorzu
gehen: Man verseift 20 g Fett mit 40 ccm 
alkoholischer Kalilauge, fügt 60 ccm Alkohol 
hinzu und säuert mit Essigsäure (50 v. H.) 
an ( es werden hiervon etwa 15 ccm er
forderlich sein), worauf ohne Abscheidung 
der Fettsäuren die Bleizuckerlösung zuge
geben und im übrigen wie sonst verfahren 
wird. 

Zeilschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
19131 26, 21 81. ltfgr. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1200 

Laktosebestimmung in Milch. 
Bei der Laktosebestimmung nach Ritt

hausen ersetzen H. Welker und L. Marsh 
·die übliche Kupferalkalilösung zur Ausfäll
ung der Eiweißstoffe durch eine verdünnte 
Aufschwemmung von voluminösen Aluminium
hydroxyd. Dadurch erreichen sie, daß die 
Filtration rascher vor sich geht, und daß 

Ueber das Blechmaterial der 
Konservendosen. 

Als Verfasser dieser Arbeit (Pharm. Zentralh. 
1913, S. 114 6) ist infolge eines Setzfehlers 
Berger angegeben worden. Es muß heißen 
Serger. 

das Verfahren stets angewendet werden kann, Beiträge zur Bestimmung 
da ein Ueberschuß des Fällungsmittels nichts der Ameisensäure in Nabrungs
schadet. (Dies wäre ein großer Vorzug, da 

. das alte Verfahren oft, besonders bei kon- mitteln. 
densierter Milch nur mit großer Vorsicht Der Verfasser dieser Arbeit (Pharm. Zen-
angewendet werden darf. Der Berichterst.) tralh. 1913, S. 1148) heißt nicht Finche, 
· .Amer.Journ. Chem.Soc. 1913, 35, 823. Ra. 1 wie dort gedruckt steht, sondern Finke. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Salinofer, ein salzhaltiger Haut
cream als Ersatz für Solbäder. 

Um den Körperstellen, die örtlichen Sol
. bädern wenig zugänglich sind , die gute 

wurden niemals beobachtet. Salinofer ist, 
abgesehen von seiner bequemen Anwend
ungsweise, billig. 

Med. Klinik 1913, Nr. 6. Dm . 

Wirkung der Sole zu Teil werden zu lassen, Hydrochinin hydrochloricum 
hat Rosenbaum in Berlin ein Salbenpräparat empfiehlt Lenxmann in Duisburg zur Be-

. hergestellt, welches die chem.FabrikM.He/lwig handlung des Keuchhustens. Das von den 
in Berlin unter dem Namen Salinofer (Sol- vereinigten Chininfabriken Zimmer db Co. 
träger, Salzträger) in den Verkehr gebracht in Frankfurt a. M. hergestellte Mittel bildet 
hat. Es ist ein leicht aufsaugbarer Haut- farblose, stark bitterschmeckende Kristalle, 
cream von ungefähr 15 v. H. Kochsalzgehalt welche in Wasser außerordentlich leicht lös
und eignet sich sehr zu Einreibungen. Das lieh sind, und zwar schon in 0

1
5 Teilen. 

Präparat dringt bei fortgesetztem Einreiben Es kommt in Pulverform und in Ampullen 
in die Poren ein und verschwindet schließ- zu 0,02 bis 0,20 g in den Handel. Lenx
lich unter den· Fingern. Schützende Ver- mann behandelt sämtliche Keucbhustenfll.lle 
bände sind in der Regel nicht erforderlich. mit Einspritzung von Hydrochinin in die 
Rosenbaum hat Salinofer bei Muskelrheu- Gesäßmuskulatur. Kinder bis zu einem 
matismus, bei akutem und chronischem Ge- halben Jahre bekommen 0,02 bis 0,05 g. 
lenkrheumatismns und auch bei verschiedenen Am Schlusse des ersten Jahres werden 0,1 g, 
Formen der Nervenschmerzen zweimal täglich im zweiten bis 0,15 g, im dritten 0,2 g 
mehrere Minuten lang einreiben lassen und verabreicht. Größere Kinder bekommen 0,25 
gute Erfolge erzielt. Bei akuten und sehr bis 0,3 g. Kinder von 10 bis 14 Jahren 
schmerzhaften Gelenkschwellungen empfiehlt vertragen bis 0

1
5 g. Während der ersten 

sich, das Salinofer nicht einzureiben, sondern 4 bis 5 Tage ist täglich, dann jeden zweiten 
ähnlich wie z. B. die Ichthyolsalbe in Form Tag eine Spritze zu geben. Nach einwöch-

. von Packungen zu verwenden. Bei zwei iger Behandlung ist der Erfolg deutlich, allen
älteren Frauen mit chronischen, sehr empfind- falle sind in der zweiten Woche auch noch 
liehen Unterschenkelgeschwliren leistet Sali-' einige Einspritzungen zn machen. Gewöhn
nofer sehr gute Dienste, da sehr bald ein l lich bekommen kleine Kinder beim Eingriff 
Nachlassen der Beschwerden nnd auch ein einen Anfall. Ausbleiben desselben bei der 
zunehmendes Heilungsbestreben festgestellt 

I 
dritten oder vierten Spritze ist schon als 

werden konnte. Unangenehme Nebenwirk- wesentlicher Erfolg zu betrachten. 
ungen1 insbesondere störende Hautreizungen, Med. Klinik 1912, Nr. 44. Dm. 
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B O Ch ... 15 0 h 1111 u. 

Froelich'sche Handverkaufs - Taxe für 
Apotheker. Festgestellt vom Berliner 
Apotheker - Verein (E. V.). Zehnte, er
weiterte Auflage. Berlin 1913. Weid
mann'sche Buchhandlung. Preis: geb. 
4 Mark. 

Der Herausgeber der früheren Auflagen der 
Taxe, Herr Geheimer Medizinalrat Froelieh bat 
das ihm zustehende Recht auf die Verfasser
schaft auf den Berliner Apotheker-Verein über
tragen. Die Taxe ist den heutigen Ansprüchen 
möglichst angepaßt worden; auch sonst ist nach 
dem Vorwort diese Taxe völlig umgearbeitet 
worden. 

Die einzelnen Abschnitte der Taxe behandeln: 
Arzneimittel, Gefäße, Bedarfsartikel für Kranken
pflege, Verbandstoffe, Homöopatische Arzneimittel; 
am Endo sind einige Seiten (5) mit vorgedruckten 
Linien für eigene Spezialitäten frei gehalten 

nng (S. 27): «das kalte Ende», die allerdings 
auch mit einem Fragezeichen versehen ist, für 
«Kalte Ente» zutrifft, vermag ich nicht zu ent
scheiden. 

Die Anwendung von Roheis als Zusatz zu 
Getränken, wie S. 8 unter Nr. 27 und auch noch 
an anderen Stellen erwähnt, ist nicht empfehlens
wert; vor solcher Verwendung von Roheis ist 
schon oft gewarnt worden; auoh im Abschnitt 
«Kalte Getränke» S. 1 u. 2 wird davor gewarnt. 
Dieser Standpunkt ist aber, wie man sieht, nicht 
gleichmäßig eingenommen worden. 

Für die Benutzung des Buches wäre ein In -
h a I t s v e r z e i c h n i s , in dem die einzelnen 
Getränke nach dem ABO aufgeführt sind,· vor
teilhafter gewesen, als die Aufführung nach 
Gattungen, wie auf den Seiten V bis VII; denn 
es ist dort nicht ganz leicht, ein bestimmtes 
gesuchtes Getränk rasch zu finden. s. 

worden. Eröffnung des Historisch - MedizinischeD 
Die ·Preisliste der Arzneimittel enthält die · Museums zu London gelegentlich der 

Spalte: Für 10 Pf. gibt es ... g, ferner Spalten: 
Es kosten 10 g, 100 I!, 125 g, 500,0, 1000 g; Abhaltung des XVII. Internationalen 
sowie Standort und andere Bemerkungen. Medizinischen Kongresses in London, 

Der Druck ist sauber und klar. Es ist ein 24. Juni 1913, 
sehr star~es ~apier v~rwendet. worde~; durch- Die Gründungskosten und die Mühe des 
sc~ossen 1st die Tax~ Jedoch mcht;. d1~ Buch- Sammelns der im Museum enthaltenen Gegen
~roße 17 X 26 erschemt uns etwas !e1cbhch. per I stände sind von Herrn Henry S. Welleome in 
außere . Umschlag macht den Emdruck emer London geleistet worden. · 
guten Widerstandsfähigkeit. s. Die Eröffnung des neuen Museums erfolgte 

durch Herrn Dr. Norman Moorr, welcher in 
seiner Rede zunächst der alten berühmten eng

Mixed drinks Buch, Hegenbarth's Misch- lischen Museen gedachte: Mathematische und 
Getränke-, Bowlen- und Punsch-Buch. astronomische Instrumente von Dee, vom Pöbel 
Eine Sammlung zeitgemäßer Vorschriften zerstört, der Dee für einen Zauberer hielt; 

Museum von Joh. 1'radescant in Lambette ent
zur Herstellung von kalten und warmen hielt naturhistorische Gegenstände; das Museum 
Bowlen und Punschen und allen anderen von Tradescant war Elias' Ashmole vermacht 
Mischgetränken. Für Cafes, Bars, Hotels, worden, und so entstand das Ashmole-Musenm 
Kasinos, Restaurants und die Familie. zu Oxford; das Museum James Petiver eines 
5, Auflage. Max Hegenbarth'a Verlag, Apothekers am Charterhanse; das Museum von 

Petiver kaufte Sir Bans Sloane, der es mit 
Dresden-PI. anderen Sammlungen vereinigte und dem Staate 

Eine Sammlung von über 600 Vorschriften schenkte, so den Grundstock für das Br i t i s h 
für alle Arten mehr oder weniger alkoholbaltiger Museum legend. 
in- uod ausländischer Getränke. Der Redner gedachte noch anderer berühmter 

Wir finden da neben den mehr bekannten Sammlungen von Hunter, Browne, King, Wood
Getränken wie Punsoh, Grog, Negus, Bischof!, ward. 
Sherry-Cobbler, Schorle Morrle, Lemon Squash, Nun ist in England der Gedanke eines Museums 
Chaudeau, Warmbier usw. auch die, trotz aller der Geschichte der Medizin in dem neuen Mu
Bestrebungen der .Alkoholgegner, neuesten Er- senm von Welleome zur Ausführung gekommen. 
findnngen auf dem stark alkoholischen Gebiete Unter anderem befindet sich dort die Nach
wi@ z. B. Flips, amerikanisch Schlürfer, Daisy bildung einer Apotheke, wie sie sich 1662 in 
trinks, Medaillen-Löffeleien, Marinierte National- Old Beiley befand, das Laboratorium eines Al
getränke und andere Scherze der mitternächt- chimisten, eine früh-italienische Apotheke, der 
liehen Stunden. Raum einGs Barbier-Chirurgen, das Haus eines 

In mehreren Fällen sind Erläuterungen für Arztes des Römischen Reiches zu Pompeji usw. 
die ihrer Abstammung naoh recht schwierig usw. 8 • 

zu deutenden Namen gegeben i· ob die Erlänter-
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Ratschläge für die Ernährung und Pflege 
des Säuglings und Kleinkindes. 

Zur Verhütung der Sommersterblichkeit 
der Säuglinge. Hitzemerkblatt. 

Flugblatt zum Schutze der Säuglinge. 
Ratschläge für die heißen Monate. 

Diese drei wichtigen lierkblätter sind bear
beitet im Kaiserin Augusta Viktoria-Haus , in 
Berlin zur Bekämpfung der Säuglingssterblich
keit im Deutschen Reiche. 

Zu beziehen vom Verlag von Georg Stilker, 
Hofbuchhändler, Berlin NW 7, Dorotheen Str. 
66/67. , 

Die Radioelemente in der Heilkunde; 
Handbuch der Biologie, Pharmakologie 
und Klinik des Radiums, Mesothoriums, 

Thorium X, Aktiniums und der Emana· 
tionen. Für Studierende und Aerzte von 
Hofrat Prof. Dr. med. Lipliawsky und 
Dr. med. et phil. Hans Lungwitx in 
Berlin; Adler-Verlag 191 3. 

Immer, wenn sich Chemie und Medizin ver
einigen, dann gibt es einen guten Klang! Aber 
auch ohne diese immer wünschenswe1te Zu
sammenarbeit wäre der Emzelname der beiden 
A.otoren schon an und für sich eine Gewähr Preis : je 5 Pt. Größere Bezüge billiger. 8

• dafür, daß eine berufene Feder zur rechten 
Zeit in die Bresche gesprungen ist, um einnm 
wirlrlichen literarischen Bedürfnis abzuhelfen. 

N eileste und wichtigste Medizinal-Pflanzen. Es gibt kaum ein Thema, welches so aktuell 
in naturgetreuen Abbildungen. mit ist, wie ·dasjenige der RadioelPmente und keine 
kurzem, erklärenden Texte. Unter Literatur, die so weitverzweigt und vers~reut 
Benutzung der Materialien , des König). ist, wie diejenige über Radium, Mesothorium, 

Thorium X und wie die Radioelemente alle ge
botan. Museums und Gartens zu Berlin- nannt werden. Das bekannte Buch von Dr. 
Dahlem. Herausgegeben von Dr. G. Rich. Böhm: «Die Verwendung der seltenen 
Sehellenberg, Berlin. Steglitz u.nd Apo- Erden» behandelt in. erster Linie die chemisch
theker W. Brandt, Berlin-Dahlem. Er- physikalische Seite, während die therapeutisch-

medizinische nur, wie es ja in einem chem
gänzungsband II zu den Köhler.'echen ischen Buch nicht anders zu erwarten ist, kurz 
Medizinal-Pflanzen. Verlag von Frie- gestreift wird. Ein Werk, welches alles Vor
drich von Zexschwitx, Gera-Reuß, haodene sowohl naoh der einen wie der anderen 

f d Seite kritisch siohtet und den Stand der Ge-
.B~nd IV, ~ie erong :, 3 nn .4• winnung und Verarbeitung und denjenigen der 

Die Jetzt vorliegenden weiteren 3 Lieferungen medizinischen Brauohbarkeit üb11rsioht!ich fest
e~thalteo .neben einigen Abbildo_ngen von Pflanzen legt, fehlte bisher gänzlich. Nicht .Jeder ist 
'll'.1e C1botrnm Barometz J. Smith, Maranta arun- im Stande, sich das ausgedehnte Schrifttum zu 
.dmacea L, . Agrostemma G1thago L und ,;8et~la .

1 

verschaffen, nicht Jeder vermag die Spreu. vom 
. verrucosa et. pubescens Ehrh. hauptsachhch Weizen zu sondern, ist doch gerade bei der 
solche von Pilzen (Arten der Gattungen Poly- Radio-Therapie äußerste Vorsioht geboten. Hier 
porus, La.ctaria, Ama~ita, Boletus u?d Russula) greift das Werk der Verfasser ein und gibt so
rn verschiedenen Stadien der Entw10klung und wohl dem Chemiker wie dem Arzt alles Wissens
in naturgetreuen Farben; dieselbe Tafel bringt werte an die Hand 'wohlgesichtet, wohlgeordnet. 
neben dem Nutzpilz auch den ihm ähn!icht::n Der I. Teil ist d~r Chemie, der Physik, der 
Sc~iidling, der Vergiftungserschei~ungen, Krank- Biologie, der · II. Teil der therapeutischen An
~e1t und Tod verurs~chen kann. Diese Anordnung wendung der Radio-Elemente gewidmet. Trotz
ist durchaus praknsch und zweckentsprechend.· dem das Werk keinen Wunsch offen läßt, so 
Der beigegebene Text hebt die verschiedenen ist doch die Anregung gewiß willkommen, eine 
U nterscht'liduogsmerkmale genau hervor, so daß, Literatur - U ebersicht anzufügen. Gewiß hat 
jeder Zweifel, welcher Pilz der richtige sei, mancher Leser besonders der .Studierende, den 
schwindet. So ist z. B. der dem allbekannten Wunsch die ~ine oder. andere Arbeit der un
~liegenpilz (Amanita muscaria P,rs.) recht ähn- gezählte~ Autoren, wie sie im Buch in so er· 
hohe K~~serpilz (Amanita. caesar~a z::ers.), den schöpfendel' Weise registriert sind, selbst im 
(u_aeh .Lurssen) schon Kmser Tib~rms ebe1;1-so Original nachzulesen. Hierzu würde, ganz. ab, 
wie die Aust~r, die Drossel und die. Bekassme gesehen von der rein literarisch-geschichtlichen 
al~ große Dehka.tesse schätzt~, auf diese Weise Bedeutung eine Aufstellung der ei1;1-schlägigen 
lewht und deutlich unterscheidbar. · Radio-Literatur äußerst wertvoll sem. Wenn 

· · Auch die vorliegenden Lieferungen werden die Herren VerfasRer im Vorwort s'agen: ,Möge 
dazu beitragen, dem bekannten und geschätzten , das vorliegende Werk dem Studierenden . und 
Werk neue Freunde zuzuführen. .. -ke. den .!.erzten das Eindringen in die schwierige 

Preislisten sind eingegangen von: 

· Materie erleichtern•, so v.erkleinern sie in be
scheidener Weise selbst die Tragweite ihres 
WerkfB ! Nicht nur Aerzte und Medizin Stud-

0. A. F. Kahlbaum in Adlershof bei Berlin I ierende, jedrr angehende wie approbierte .Apo-
über wissenschaftliche Präparate , ve,flüssigte i tbeker, jeder· Besilzer eines· pharmazeutischen 
Gase, Reagenzien; Samml\lngen, Teerfarbstoffe, Laboratoriums, wie jeder Chemiker und .nicht 
photographi8che Entwickler usw. . .iuletzt .jede wissenschaftliche Stätte der pharma-
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zeutischen Großindustrie werden in diesem Buche Preislisten sind eingegangen von: 
einen wertvollen Ratgeber finden. Die Radio-
elemente von Lipliawsky-Lungwitx, sollten in Edua_rd ]!üttne,: in Leipzig über äther!sche 
keinem Laboratorium fehlen, wo überhaupt Oele, kunsthchti R1echstoffe, Es~~nze~, chemische 
«moderne• A.rzneimittel auf wissenschaftlich.er Produkte, zusammengesetzte athensche Oele, 
Grundlage hergestellt und vertrieben werden 1 'Fruchtäther, Farbstoffe usw. 
Das Buch ist keinem Geringeren als Ernst von Dr. Theodor Schuchardt in Görlitz über wissen-
Leyden gewidmet. schaftliche Präparate, Reagenzpapiere, Samm-

Dr. Karl Dieterieh-Helfenberg. lungen, .Mineralien usw. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Zur Auslegung Der als Zeuge vernommene Oberveterinär 
Eckart hielt sich für berechtigt, für sich und 

pharmazeutischer Gesetze usw. Seme Familie zu ordinieren. Landgerichtsrat 
(Fortsetzung von Seite 1001.) Dr. Sehwink dagegen erklärte, daß nach § 1 

492 Haematogen als Nlllirmittel. Die jer Kaiserlichen Verordnung vom Juli 1896 
Wissenschafthche Deputation für das Medizinal- em Tierarzt dieses Recht nicht habe. Der 
wesen hat unter dem 11. Dezember 1912 ein Staatsanwalt erklärte, die Handlung des .Ange
eingehendes Gutachten dahin erstattet, daß klagten werde nur dadurch gemildert, daß der 
cdas Haematogen im wesentlichen als ein eisen- Ordinierende nicht berechtigt gewesen sei, das 
reiches Nährmittel zu betrachten ist, das nur Mittel zu verschreiben. Das Gericht erkannte 
mittelbar Heilzwecken dient und dem eine auf elne Geldstrafe von 100 Mark, ev. 10 Tagen 
eigenartig heilende Wirkuug auf bestimmte Gefängnis. 
Organe nicht zukommt. Die wissensohaftliche 494 Dlalon, Laxin-Konfekt, Vinco-Kon
Deputation hat um so we11iger Bedenken da- fekt, Coryfin-Bonbons in Drogenhandlungen. 
gegen zu erheben, daß das Haematogen dem Das Landg1mcnt U Berlm hat am 11. Marz 11:113 
freien Verkehr überlassen wird. als mfolge des entschiedlm: 1) der Vertrieb von Dialon (Dia
Verkaufs des Mittels in Or1giualpackung dem chylon - Wundpuder) als kosmetisches M,ttel 
.Apotheker jede Kontrolle über die Beschaffen- verstößt gegen § 3 des Farbengesetzea. ( das 
heit des Mittels entzogen ist.• - Die Schluß- Präparat darf al~o nur als Heilmittel und dann 
bemerkung des Gutachtens wirkt befremdlich nur in ..Apotheken abgegeben werden; 2) Laxin
und ist ·verfehlt, da der .Apotheker andere Konfekt smd als Plätzchen, Vmco-Konfekt als 
Haematogene, als das Bommel'suhe herstellen Pastillen und Coryfin-Bonbons als Zeltehen an
kann und herstellt und dann auch die Kontrolle zusehen, sie dürfen dalier als Heilmittel außer
über die Beschaffenheit ausübt.'. halb der Apotheken nicht feilgehalten und ver-

493 Arzneiverwecht<lung in einer Apo- kauft werden. 
theke. Vor der t:ltraff!amm,·r des Landgerionts 495 Ankündigung von Menstruations
Ansbach hatte sich am 18. März der Apotheker mitteln. Wegen Uebertretunr, des §4 uer Polizei
Sek. wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verordnung vom 21. Aug. 1903 ist am 11. Juli 
verantworten. Der Anklage lag folgender Vor- 1912 vom Landgericht I in Berlin der Inseraten-
gang zugrunde: Der Oberveterinär Dr. Eelcart o R · h l · B · 
verschrieb für seine Frau ein .Abführmittel und ohef der Firma tto eic e 1. • zu emer 

Geldstrafe von 20 Mark verurteilt worden. Er 
zwar Hydrargyrum chloratum 0,2 g ad usum hatte im Auftrage seiner Firma ein Inserat ver
prop. und schickte das Rezept in die .Apotheke. öffentlicht, in dem Menstruationspulver und 
Der Angeklagte gab statt dessen Hydrargyrum h z k d. d Ff" · k ·t 
bwhloratum 0,2, da er damit rechnete, daß das eine zu gleic en wec en ienen e uss1g e1 
Medikament für ein Tier bestimmt sei, weil ein angepriesen wurde .. Das. Geri~ht sah als er
Tierarzt kein Recht habe, für Menschen Arz- wWiesen an, d~ßht b:t Mitte~ ~: ~geprillsenen 
neien zu verordnen. Er klebte vorsichtshalber irkungen nie a en, un I r erste ungs-

wert nur 1/6 des verlangten Preisrs betrage. 
eh1e Etiquette mit « Vorsicht> auf die Schachtel Das Reichsgericht verwarf die gegen das Urteil 
und eohrieb «Hydrargyrum bichloratum• darauf. eingelegte Revision, die Verordnung konnte er
Trotzdem nahm die Frau die Pulver ein, die lassen werden auf Grund des preußischen Land
anders schmeckten; sie machte ihren Mann rechtes vom 11. März 1850. (Urteil des R-G. 
darauf aufmerksam, der nun einen Oberarzt .1 13 . des Regiments zurate zog, in dessen Behand- vom 4· .Apn 19 ). 
lung die Frau 4 Wochen stand. In der Haupt- 496 Carmol. Das Strafsenat des Ober
verhandlung bekundete der .Angeklagte, er sei Jandesgerichts Dresden beschäftigte sich mit 
der Meinung gewesen, der Tierarzt habe das dem mit großer Reklame in den_ Ver~~hr ~e
Mittel zu eigenem Gebrauch in seiner Privat- brachten Heilmittel Carmol„ gle1~hze1t~g ~me 
praxis gebrauchen wollen, da ein Tierarzt mcht grundsätzliche Entscheidung uber d1~ Mm1stenal
das Recht habe, für Mensc;hen zu ordinieren I verordnung vom 14. Juli 1903 fallend. Der 
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Erzeuger des Carmol, Fabrikant Proscich in winnnng, sowie ihre hauptsächlichste medizin
Hainsberg bei Dresden, hatte an Dresdner Lit- isohe .Anwendung in übersichtlicher Weise zur 
faßsäulen Plakate des Inhalts : ·. «Carmol . hilft .Aufstellung gelangen. . Es werden hierbei in 
über Nacht bei Rheum11, Hexenschuß, Magen-:. Betracht gezogen die Medikamente der alteri 
verstimmnngen, Kopf- und Zahnschmerz und .Aegypter, Griechen und Römer, wie sie uns in 
dergl. mehr I> anbringen lassen. .Auf Grund den verschiedenen Quellen, z. B. dem Papyrus , 
der ärztlichen Gutachten, nach denen Carmol Ebers, den Schriften des Hippokrates, Dios-, 
ein ziemlich harmloses Fabrikat ans Karmeliter- corides; Scribonius Largus, Galenus u. a. über-:. 
geist mit verschiedenen anderen .IJJ~senzen ist, liefert sind, sodann die Heilmittel des Mittel
soll das Heilmittel nicht imstande sein, die an- alters, wobei sowohl die arabischen Quellen, wie 
geführten Leiden auf jeden Fall über Rhaxes, Mesue's Antidotarium, Ibn el Beitars 
Nacht zum Verschwinden zu bringen. Schöffen- Heilmittellehre usw., als auch die abendländischen 
sowohl wie Landgericht verurteilten Proseich (die Salernitaner, Saladin von Ascolo usw.) Be;, 
der .Anklage gemäß. In seiner Revision vor rücksichtigung finden werden. 
dem Oberlandesgericht erklärte Proseich, · daß Weiterhin sollen folgen die wichtigsten Arz
die angezogene Verordnnll:g nicht a~f Fabri~- neimittel des 16. und 17.Jahrhunderts,zusammen
ante~, sondern nur a?f mcht approbierte ;.Heil-: gestellt nach den Werken des Paracelsus und 
kundige anwendbar sei. Das Rech~smittel ßeiner Schüler, des de la Boii Sylvius und den 
wurd.e verworfen. Der Senat fuhite .aus, 1 bedeutenderen Pharmakopöen dieser Zeit, wie· 
daß ·:d10 .Annahme des Angeklagten betr .. N10ht· i z. B. dem Dispansatorium des Valerius Cordus, 
~n~end?ng der Verordnung auf Fabnkanten dem EQ.chiridion .Aagustanum usw.; endlich die 
1mg sei. Zweck und Entstehung des Gesetzes .Arzneimittel des 18. 19. un1 20. Jahrhunderts · 
ließen seine Anwendung auf die .Allgemeinheit insbesondere nach d;n offizinellen Arzneibücher~ 
deutlich erkennen. Ebensowenig widersprach die!ler Zeit. 
die V eror?nung . der Gewe~beordnung od.er Die Sammlung der Arzneimittel soll ergänzt
anderen sich mit der .Ausabung. der He1l- vverden durch Dokumente aus dem Gebiete der 
kunde befassenden Gesetzen. (Urteil v. o.~L.-G. Geschichte der medizinischen Chemie, wie Phar-· 
Dresden v. 20. A~g. 1913.) ke. makopöen und Bücher über .Arzneimittellehre," 
. Dresdner Anxeiger. ; , · . · Manuskripte, Rezepte,. Verordnungen; historisch' 

interessante Originalgegenstände pharmakoJog:.' 
, , , ischen Charakters ; bildliche Darstellungen alter· 

Das Deutsche Museum ,Apotheken uod Materialkammern;- Bilder von' 
von Meisterwerken der Natur- Aerzteo,· Pharmazeuten, Chemikern, welche sich 

um die Einführung neuer Heilmittel verdient 
Wissenschaft und Technik zu gemacht haben; Medaillen, Denkmünzen und 

. . , . .München . ... - 1 dergl. . . . . . 
versendet den nachstehend abgedruckten Aufruf: . Was die A~t der .Au~~tellang betri1!r, so soll 

Im Neubau des Deutschen Maseums soll im dieselbe, soweit die Praparate des Mittelalters, 
Anschluß aa jene Abteilungen, welche die hisfor- ,des l'?, bis 18. Jah!hunderts in. Betracht kom
ische Entwicklung der Chemie und chemischen men,. 1m Rahmen emer alten Apotheke erfolgen. 
Industrie zur Darstellung bringen,· auch eine · Das Deatsohe· Museum bat sich an hervor
Gruppe eingerichtet werden, welche einen Ueber- ragende Par,önlfohkeiten, die der' Arzneikunde· 
blick über die Ge s c h rc h t e der .Arznei - nahestehen, mit der Bitte gewandt, dieselben 
mittel ermöglicht. möchten ihm · bei Beschaffung der geschilderten 

In dieser Gruppe sollen die wiohtigijten .Arznei- pharmakologischen Sammlung, sowie einer, aus 
mittel der versohiedenen Jahrhunderte, versehen 'dem 18. ··Jahrhundert stammenden .Apotheken
mit .Angaben über ihre Entdeckung, ihre Ge- einrichtnng ihre Unterstützung gewähren. 

EtJ:tl;g;;t!itlft~tJ~y~~m%'.~!!nl@IW~t51$;~rJ;lff4t~!C!t!·;J 

Beschwerden über unregelmässige ·zustelhing 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift be•tellt worden ist, also :Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :C e :r l3: e r a. 'U. s fl' e 'b • r. 

Verleger: L>r. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leltnng verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e I der, Dresden,· 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r, Kommlaalonsgeoehift, Leipzig, 
Druck von Fr. Tfttel Naabf, (Bernh, Konath), Dreade0-. 
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Kleine . Beiträge zur Methodik der Harnuntersuchung. 
Eine empfiQdliche Probe zum Nach.weis von Albumin im Harn. 

· Unter diesem Titel schlägt A. Jolles*) 
eine Abänderung seines diesbezüglichen 
Verfahrens vor, indem er an Stelle der 
Bernsteinsäure in dem nach ihm be
nannten Reagenz Zitronensäure setzt 
und den Gehalt an Kochsalz auf das 
doppelte erhöht. Als Reagenz · dient 
nunmehr folgende Lösung: Sublimat 
10 g, Zitronensäure 20 g, Kochsalz 
20 g, Wasser 500 g. Bei der Aus
führung der Probe werden drei Probier
gläser mit je 5 ccm :filtrierten Harnes 
versetzt, zn eins und zwei fügt man 
je 1 ccm verdünnter Essigsäure hinzu, 
außerdem zu eins 5 ccm obiger L5sung, 
zwei und drei werden mit Wasser bis 
zn gleicher Höhe wie eins aufgefüllt. 

Diese aus Quecksilberchlorid, Kochsalz· 
und Zitronensäure bestehende Reagenz
mischung hat ihre anscheinend nicht 
allgemein bekannte Vorgeschichte, auf 
welche daher in folgendem in Kürze 
eingegangen werden soll. Die Pavy
schen, durch Zusammenschmelzen von 
Ferrocyannatrium mit Zitronensäure 
hergestellten Täfelchen , sowie die 
Geiß/er'schen , mit Quecksilberjodid, 
Jodkalium bezw. Zitronensäure ge
tränkten Eiweißreagenzpapiere waren 
bekannt und letztere damals vielfach 
benutzt, als Professor P. Fürbringer**) 
bei seinem Bestreben, dem Geißler'schen 
Reagenz eine zweckmäßigere Form zu 
geben, die Bestandteile des Reagenz in 
Gelatinekapseln einschloß. 

*) Vortrag auf der 84. Versammlung Deut
scher Naturforscher und Aerzte in Münster i. W .; 
Bd. II, S. 167 des vor kurzem erschienenen Ver- "*) D9uts~he Medizin. Wochenschrift, Nr. 27, 
handluogsberichtes. Bericht in Pharm. Zentral- 1885, Sonderabdruck freundlichst überlassen 
halle 67 [1089],_ 1912. .. · r von Herrn Hofapotheker Dr. E. Stüfa, Jena. 
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Nachdem jedoch diese Versuche am 
Feuchtwerden und der Zersetzung der 
Chemikalien scheiterten, auch Misch
ungen von Ferrocyansalzen mit Zitronen
Wein- sowie Pikrinsäure kein günstigeres 
Resultat ergaben, stellte E. Stütx ein 
neues Eiweißreagenz zusammen, dem 
im Verein mit der genannten Ein
schlußform die erwähnten Unzuläng
lichkeiten mangelten, das dabei aber 
trotzdem eine große Schärfe der Re
aktion besaß. Es war dies eben jene 
fragliche Mischung von Hydragyri
natri umchlorid, Chlornatrium 
und Zitronensäure, welche zudem 
noch mit_:;.der Geißler'schen Zusammen
setzung nicht die unangenehme Eigen
schaft teilte, ein allgemeines Reagenz 
auf Alkaloide zu sein. Der dadurch 
in eiweißhaltigen Flüssigkeiten erzeugte 
weiße Niederschlag besteht nach ,den 
Untersuchungen von E. Stütx aus 
Merkurialbuminat, das sich durch seine 
Unlöslichkeit in Kochsalzlösung bei 
Gegenwart von Säure auszeichnet. Zur 
Ausführung dieser Probe füllt man ein 
Reagenzgla'3 zur Hälfte mit Harn, wirft 
die geöffnete Kapsel hinein und löst 
deren Inhalt durch Hin- und Herneigen 
des Gläschens. Diese einfache Probe 
sollte nicht wissenschaftlichen Unter
suchungen ·. im Laboratorium dienen, 
vielmehr hatte sie dem Arzte für die 
Besuchspraxis ein diagnostisches Hilfs
mittel zu sein. Da das Reagenz mit 
den auf kaltem Wege amizuführenden 
Sänreproben die Eigenschaft teilt, in 
konzentrierten Harnen die Harnsäure 
auszufällen, so hat man derartige Harne 
zuvor mit der Hälfte Wasser zu ver
dünnen; dagegen bedürfen frische al
kalische , durch Phosphate getrübte 
Harne keinerlei Vorbereitungen, da der 
hohe Gehalt an Zitronensäure die phos
phorsauren Erden löst bezw. deren 
Fällung verhindert. 

Das spezifische Gewicht der sauren 
Quecksilberlösung erhöhte Spiegler*) 
durch einen Zusatz von Rohrzucker, 
an dessen Stelle später Glyzerin trat 
und führte damit die Schichtprobe aus. 

*) Wien. Klin. Wochenschr. 1892, Nr. 2. 

A. Jolles**) stellte an ein brauch
bares Eiweißreagenz die Forderung, 
daß es farblos sei und die Unterscheid
ung der Menge nach nicht mehr be
stimmbarer Spuren von Eiweiß ermög
liche. Die Grenze der Empfindlichkeit 
hat so weit zu gehen, daß man bei 
negativem Ausfalle der Probe die An
wesenheit pathologischer Eiweißspuren 
mit Sicherheit ausschließen kann, und 
endlich muß die Wirkung des Reagenz 
unabhängig von der Zusammensetzung 
des Harnes sein. Als ein diesen An
sprüchen genügendes Reagenz ver
wendet .Tolles eine Lösung von 10 g 
Quecksilberchlorid, 20 g Bernsteinsäure 
und 10 g Kochsalz in 500 g Wasser. 

Auf Grund der bei zahlreichen Harn
untersuchungen gemachten Erfahrungen 
empfahl ich vör Jahren schon, sich 
beim Nachweis von Eiweiß***) nicht 
auf eine Probe zu beschränken, son
dern mindestens zwei Reaktionen aus
zuführen und gab der nachstehenden 
Anordnung den Vorzug. Neben der 
Kochprobe (10 ccm Harn werden mit 
5 ccm Kochsalzlösung 1 + 3 aufgekocht 
und mit wenigen Tropfen verdünnter 
Essigsäure angesäuert), oder der Re
aktion mit Sulfosalizylsäure werden 
folgende zwei Proben in der Kälte 
angestellt : 

a) Mucinprobe. Als Reagenz dient 
eine Mischung von 100 ccm Essigsäure 
(30 v. H.) und 400 ccm Wasser. Man 
versetzt 5 ccm Harn mit 5 ccm Re
agenz; nur bei Gegenwart von mucin
ähnlicherSubstanz entsteht eineTrübung, 

b J E i w e i ß p r o b e. Als Reagenz 
dient eine Lösung von je 4 g Sublimat 
und Kochsalz, sowie 8 g Zitronensäure 
in 250 ecm Essig (6 v. H.). In diesem 
Reagenz, welches ein spezifisches Ge
wicht von 1,046 besitzt, dienen 1,8 g 
Kochsalz zur Bildung von Merkuri
natrinmchlorid; es sind dann immer 
noch weitere 2,2 g Kochsalz zur 
leichteren Ausfällung des Eiweißes ver-

• **) Allgem. Wien. Mediz. Ztg., XLI. Jahrg., 
1896. 

**~) Südd. Apoth.-Ztg., 1905, Nr. 49, als Teil 
einer Artikelserie über Harnanalyse u. a. 0. 
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fügbar. · Auch hier braucht man nur zeigt uns aber nicht an, daß bei dieser 
den Harn mit dem gleichen Raumteil Schädigung auch Stoffe zurückgehalten 
Reagenz zu mischen. Diese Ausführ- werden. Dies ist jedoch für den 
ungsweise, die ich dem praktischen Organismus die Hauptsache, denn durch 
Harnanalytiker nur empfehlen kann, den geringen Eiweißverlust wird er 
gewährleistet gegenüber der von Jolles nicht geschädigt, wohl aber durch die 
vorgenommenen Mischung von 6 bis 8 Zurückhaltung von sonst durch den 
Flüssigkeiten ein gleichmäßigeres und Harn ausgeschiedenen Stoffen». 
dabei rascheres Arbeiten. Noch bei Nach entsprechender Abänderung der 
0,001 v. H. Eiweiß entsteht eine Trüb- Mengenverhältnisse (5 g Sublimat, 5 g 
ung, gleichzeitig fällt auch Mucin aus. Zitronensäure und 40 g Kochsalz in 
Beim Vergleich mit der vorigen Probe 500 g Wasser) arbeitete ich weiterhin 
im durchfallenden Lichte auf schwarzem ein Schätzungsverfahren **) aus, welches 
Hintergrunde (Pappe) werden auch ge- sich zur schnellen Bestimmung größter 
ringe Unterschiede in der Trübung wie kleinster Eiweißmengen im Harn 
sichtbar. Man könnte nun versucht sowie im Prinzip auch in anderen 
sein, den Nutzen derart empfindlicher Flüssigkeiten, z.B. Honiglösungen, eig
Reagenzien in Zweifel zu ziehen. Dem- net. Das Reagenz besitzt ein spezif
gegenüb~r kann nur immer wieder be- isches Gewicht von 1,062, so daß selbst 
tont werden, daß der positive Nach- ungewöhnlichschwereHarneglattdarüber 
weis von Eiweiß in jeder Menge, selbst geschichtet werden können. Ueberdies 
in winzigen Spuren für die Diagnostik ist die Empfindlichkeit der Reaktion 
von Bedeutung sein kann. Ob dies eine so große, daß die meisten eiweiß
der Fall ist, ist eine Frage, die in· haltigen Harne vor Anstellung der 
vielen Fällen das Mikroskop in sicherer Probe erst einer beträchtlichen Ver
Weise zu beantworten vermag. In dünnung unterworfen werden müssen, 
jüngster Zeit hat daneben auch das wodurch ihr spezifisches Gewicht und 
für die Diagnostik wie Therapie gleich in demselben Grade auch der Salzgehalt 
wertvolle Verfahren der funktionellen verringert wird; letzterem Umstande 
Nierenprüfungen nach Rowntree und ist durch Zusatz von 8 Hundertstel 
Geragthy Anwendung gefunden, worüber Kochsalz zum Reagenz R~chnung ge
sich F_. Ern~*), wie fol~t, ä~ßert: .«M~n tragen. Man führt die Pro~e in der 
darf sich beim Nachweis dieser Eiweiß- Weise aus, daß man 5 bis 10 ccm 
spuren nicht ohne weiteres auf den Reagenz in konischen Gläschen langsam 
Standpunkt . stellen, daß es sich um und vorsichtig aus fein ausgezogener 
eine bedeutungslose Reaktion handelt. Pipette mit etwa 5 ccm Harn über
leb stehe jetzt auf dem Standpunkt, schichtet. Bei einer Verdünnung von 
daß kein Eiweißreagenz zu fein ist. 1 : 100 ooo, entsprechend 0,001 v. H. 
Denn wird bei einem Kranken Eiweiß Eiweiß, bildet sich hierbei an der Grenze 
mit irgend einem Reagenz nachgewiesen, beider Flüssigkeiten nach Ablauf von 
so ist jetzt erforderlich, die leicht aus- etwa 1,5 Minuten vom Beginn des Zu
führbare Funktionsprüfung mit Phenol- fließens an gerechnet, ein scharf be
sulfonphthalern anzustellen. Erst wenn grenzter weißlicher Ring. In eiweiß
sich eine Herabsetzung der Ausscheid- reicherem Harn wird der Ring schon 
ungen bei Eiweißgehalt nicht ergäbe, früher sichtbar; in solchem Falle ver
könnte man diese für bedeutungslos dünnt man den Harn mit einer ge
halten. Die Eiweißausscheidung ist messenen Menge Wasser - hierbei 
für den Arzt ja nur ein Zeichen der 
Nierenschädigung, nämlich, daß die 
Niere für Eiweiß durchlässig ist. Sie 

*) Münchn. Mediz. Wochenschr., Nr. 10, 1913, 
Sonderabdruck S. l bis 9. 

**) Südd. Apoth.-Ztg. Nr. 41, 1907; E. Späth, 
Unters. d. Harnes, III. Aufl. 1908, bez~. IV. 
Aufl. 1912, S. 497 u. 511 bis . .5.13. D10 zur 
Ausführung des Verfahrens ge)iong_e Apparatur 
liefert die Firma Johannes Gr1wner m Munchen. 
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lasse man sich von dem Ausfall der \ 
Kochprobe leiten -, bis die Reaktion 
in der genannten Zeit eintritt. Bei 
einiger Uebung wird man mittels 2 bis 
3 Probeversuchen, die etwa eine Viertel
stunde beanspruchen, den Eiweißgehalt 
mit einer für klinische Zwecke ge
nügenden Genauigkeit ermitteln können ; 
jedenfalls lassen sich bei gleichmäßiger 
Ausführung der Proben. tägliche Ei
weißschwankungen mit aller 
Schärfe feststellen. Gegenüber dem 
von Brandberg angegebenen Verfahren 
bietet das vorliegende den Vorzug des 
Wegfalls der konzentrierten Salpeter
säure bei einer 3,3 mal größeren Em
pfindlichkeit. Das vielgeübte Verfahren 
von Esbach wird in Bezug auf Ge
nauigkeit und Schnelligkeit weit über
troffen, freilich stellt auch diese neuere 
Probe mehr Anforderungen an die 
Geschicklichkeit des Analytikers. Die 
Berechnung des Untersuchungs - Ergeb
nisses ist dagegen eine einfache, inso
fern nämlich der Eiweißgehalt gegeben 
ist durch das Produkt aus dem Ver
dünnungsgrad und der Zahl o,oo 1 oder 
mit ander~n Worten: Der Verdünnungs
grad drückt die in 100 ccm Harn ent
haltene Menge Eiweiß in Milligrammen 
aus. Einige der Praxis entnommene 
Beispiele mögen die Genauigkeit des 
Verfahrens dartun. 

In 100 ccm Harn wurden gefunden 
Gramm Eiweiß: 

Gravimetrisch Schätzung 
0,014 0,015 
0,0!13 0,02 
~128 ~14 
0,205 , 0,22 
0,41 0,43 

Nach der vorläufigen Veröffentlichung 
des Eingangs erwähnten Vortrages habe 
ich Herrn Prof. A.. Jolles in Wien 
mit meinen einschlägigen Arbeiten be
kannt gemacht und stelle heute mit 
Genugtuung fest, daß auch von anderer 
geschätzter Seite auf ähnlichem Wege 
gleich gute Erfolge festgestellt werden 
konnten. Wenn diese Zeilen die Er
innerung an die Verfasser Fürbringer 
und Stütx neuerdings· wachrufen, vor 
allem aber zur weiteren Nachprüfung 
der fraglichen Proben Veranlassung 
geben, so wäre ihr Zweck erfüllt. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
noch einen in das Schrifttum einge
drungenen Druckfehler berichtigen. Vor 
Jahren beschrieb ich ein Reagenz zum 
Nachweis von Acetessigsäure im Harn, 
als dessen Verfasser in einem viel
gelesenen Lehrbuch der Harnanalyse 
ein G. 0. Mayer figuriert. Obzwar in 
derOriginalarbeit wie a.a.O.mein Vorname 
richtig angegeben ist, so halten den
noch die Verfasser mehrerer inzwischen 
erschienener Lehrbücher hartnäckig an 
diesem meinem papierenen Doppel
gänger fest. 

Dr. Otto Mayer, München. 

Ueber die Anfertigung von gefüllten Ampullen. 
Ein Beitrag zi:.r pharmazeutischen Laboratoriumstechnik. 

Von Licent. pharmac. Konstantin Kollo, Chemiker und Betriebsleiter. 
II. Teil. 

(Fortsetzung von Seite 1184.) 

s 
O 

l u t · H d . b . . und aufgesaugt, so · daß es sichere 
10 y rargyri enzo1c1. Wirkung ausübt. • 

Von sämtlichen löslichen Quecksilber- Um die Schmerzhaftigkeit der Ein-
salzen die zur Einspritzung bei der spritzung bei Anwendung von Merkuri
Syphilisbehandlung angewendet werden, benzoat zu mildern, setzt man der 
verdient das von Prof. Gaucher - Paris Lösung etwas Cocain. hydrochloric. oder 
in Frankreich und in den Ländern mit noch besser Stovain hinzu und bereitet 
französischer Schule verbreitete Merkuri- die Lösung, wie folgt: 
benzoat vollste Beachtung. Das Merkuri- Hydrarg. benzoicum 1 g 
benzoat fällt kein Eiweiß, ist nur sehr Cocain.hydrochlor.velStovainum0,25 g 
wenig ätzend, frei von giftigen Neben- Natrium chloratum ehern. purum 2,5 g 
wirkungen und wird sehr gut vertragen Aqna redestill. ad 100 ccm 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1209 

Man gibt die unter sterilen Beding- Tellern bei 4.0. bis 500 c am besten 
ungen abgewogenen Substanzen in im Vakuumtrockenschrank. 
einen sterilisierten Meßkolben, gießt Ueber die Reinheitsprüfung des Salzes 
etwa 50 bis 60 ccm heißes nochmals siehe: Hager's Handbuch und B. Fischer 
destilliertes Wasser dazu, füllt nach Die neueren Arzneimittel. 
dem Erkalten mit nochmals destilliertem Die fertigen Ampullen müssen klar 
Wasser auf 100 ccm auf, filtriert, füllt und durchsichtig sein, und der Inhalt 
in braune Ampullen von 11/ 4 ccm In- der Ampullen neutral oder nur sehr 
halt ab und tyndallisiert 3 mal bei schwach sauer reagieren. 
100° 0. Ist das Ampullenglas nicht vollkommen 

Das Merkuribenzoat stellt man sich alkalifrei, so kann es vorkommen, daß 
am besten selbst dar. sich gelbes Quecksilberoxyd abspaltet, 

Die von Lieventhal angegebene Vor- worauf also bei der Prüfung ebenfalls 
schrift, beruhend auf doppelter Um- Rücksicht zu nehmen ist. 
setzung von Merkurinitrat mit Natrium- Solutio Hydrargyri bichlorati. 
benzoat ist nicht zu empfehlen, weil 
das Auswaschen des gleichzeitig ge- Hydrarg. bichloratum 1 g 
bildeten Natriumnitrats ziemlich große Natrium chloratum 5 g 
Wassermengen· erfordert und bei der, Aqua redestill. ad 100 ccm 
wenn auch geringen, Löslichkeit von Man gibt die unter sterilen Beding-
Merkuribenzoat in Wasser Verluste ungen abgewogenen Substanzen in einen 
nicht vermieden werden können; aber sterilisierten Meßkolben, gießt etwa 
auch deshalb, weil durch zu große 50 bis 60 ccm heißes nochmals destill
Wassermengen und im Zusammenhang iertes Wasser dazu, löst und füllt nMh 
damit stehende Hydrolisierungsprozesse dem Erkalten mit nochmals destilliertem 
ein Präparat von teilweise anderen Zu- ,vasser zur Marke auf. 
sammensetzungen als erwünscht ent- Man filtriert , füllt in braune Am-
stehen kann. pullen von I1/4 ccm Inhalt ab und 

Zu empfehlen ist aber die Darstell- sterilisiert im Dampf bei 120 o 0 
ungsvorschrift von Fischer (Die neueren 20 Minuten lang. 
Arzneimittel), die darin besteht, daß Die Sublimateinspritzungen sind stark 
man frisch gefälltes gelbes Quecksilber- ätzend und sehr schmerzhaft und rufen 
oxyd mit Benzoesäure in Reaktion bei den meisten Personen Stomatitis 
bringt. hervor, weshalb sie heute nur sehr 

Zu dieser Vorschrift möchte ich einige selten noch angewendet werden. 
Bemerkungen einfügen. Das gebildete Die Reinheit des zu dem Zwecke 
Merkuribenzoat sammle man nicht auf verwendetenSublimates soll demD.A.-B.V 
Papierfilter oder Koliertuch, sondern entsprechen, und achte man speziell 
auf einer mit Leinwandscheibe ausge- darauf, daß das Präparat in 17 Teilen 
legten Porzellannutsche und wasche Aether leicht löslich sei. 
nicht mit Wasser von 50 bis 500 0 Das Natriumchlorid, von dem aus
aus, wie Fischer angibt, sondern init giebiger Gebrauch in der Herstellung 
eisgekühltem Wasser, worin Merkuri- der verschiedenen Quecksilberlösungen 
benzoat ziemlich unlöslich ist. Nach- für Einspritzungszwecke gemacht wird, 
dem die ganze Wassermenge abgesaugt muß sehr rein sein und den Reinheits
ist, bringt man den Niederschlag in prüfungen für das Präparat «pro analysi» 
eine große Wassermenge, erhitzt zum entsprechen (hierüber vergleiche Merck's 
Kochen und läßt erkalten. Es kristall- Reinheitsprüfung der Reagenzien. 
isie1 t Merkuribenzoat aus, welches ab- Ein sehr reines Natriumchlorid erhält 
gesaugt und nochmals auf gleiche Weise man leicht, indem man in eine kalt
umkristalliert wird. Zum Schluß saugt gesättigte filtrierte wässerige Lösung 
man auf der Nutsche ab und trocknet reinen Kochsalzes einen Strom ge
samt der Leinwandsclleibe auf porösen waschenen Salzsäuregases bis zur Sättig-
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ung einleitet und das ausgefällte, rein 
weiße Kristallmehl noch· mit verdünnter 
Salzsäure wäscht und hierauf minde
stens 3 mal aus Wasser umkristallisiert. 
Es wird dann abgenutscht, getrocknet 
und schwach geglüht, und in einem 
Extraktgefäß mit Chlorkalkstopfen auf. 
bewahrt. 

Sublimat-Ampullen sollen vollkommen 
klar und durchsichtig sein und neutral 
reagieren. 

S o l u t i o H y d r a r g y r i b i j o d a t i. 

Das Quecksilberjodid, das neben dem 
Benzoat und Salizvlat zu den meist 

. verwendeten Hg • Salzen für Einspritz
ungszwecke bei Syphilis gebraucht wird, 
kann sowohl in wässeriger als auch in 
öliger Lösung angewendet werden. 

· In wässeriger Lösung gebraucht man 
gewöhnlich Dosen von 0,01 bis 0,04 g 
für 1 ccm, am häufigsten 0,02 g für 
1 ccm und Einspritzung. 

Schwächere Lösungen sind zu wenig 
wirksam, konzentriertere hingegen zieift
lich schmerzhaft. 

Hydrarg. bijodatum 2,0 
Natrium jodatum 3,0 
Natrium chloratum ehern. purum 0,7 g 
Aqua redestil1. ad 100 ccm 

Man löst die Salze in einem steril-
isierten Meßkolben mit etwa 15 bis 
20 ccm heißem, nochmals destillierten 
Wasser und füllt nach dem Erkalten 
zur Marke auf. 

Die Lösung filtriert man durch ein 
poröses Tonfilier, füllt in braune Am
pullen von 111 l ccm Inhalt ab und 
sterilisiert im Dampf bei 115° 0 eine 
Viertelstunde lang. 

Will man konzentriertere Lösungen 
herstellen, so behalte man dasselbe Ver
hältnis für HgJ2 und NaJ, also 2: 3, 
während die Kochsalzmenge unverändert 
bleibt. 

In öliger Lösung verwendet man das 
Quecksilberjodid in den Konzentrationen 
0,4, 0,5, seltener schon 1 v. H. und 
setzt, um die Schmerzhaftigkeit der 
Einspritzungen zu mildern, Guajakol 
oder auch Anästhesin zu. 

Hydrarg. bijodatum 0,4 bis 0,5 g 
oder 1 g 

Anaesthesinum 0,4 g 
vel Guajacolum crist. purissimum 3 g 
Oleum Nucum alcohole Iavatum · 

ad 100 ccm 
Das mit Alkohol gereinigte Nußöl 

(vergleiche I. Teil dieser Arbeit) gibt 
man in einen entsprechend großen 
Kolben, schüttet das abgewogene Queck
silberjodid darauf und erhitzt im Wasser
bad bis zur Lösung, worauf man das 
Anästhesin oder das Guajakol hinzu
fügt und bis zur Lösung dieser Sub
stanzen schüttelt. Man filtriert darauf 
in einen sterilisierten Meßkolben durch 
ein mit heißem Nußöl durchtränktes 
Papierfilter und ergänzt nach dem 
Erkalten bis zur Marke mit Nußöl. 

Die mit Nuß1H hergestellten Queck
silberjodidlösungen sind haltbar, während 
die mit Olivenöl nach einiger Zeit 
(15 bis 20 Tagen ungefähr) kristallin
ische Abscheidungen von Quecksilber-
oleat bilden. · 

Noch besser wie Nußöl allein, -wirkt 
ein Gemisch gleicher Teile Nußöl und 
Rizinusöl, worin Quecksilherjodid sehr 
leicht löslich ist, und das fast unbe
grenzbar haltbar ist. Diesem Vorteil 
steht aber der Nachteil gegenüber, daß 
Rizinusöl, weil in Alkohol löslich, nicht 
noch mit Alkohol gereinigt werden 
kann, wie z. B. Olivenöl, Nußöl, 
Sesamöl usw. 

Ich ziehe daher die Verwendung 
von nur Nußöl allein dem obigen Ge
mische aus besagtem Grunde vor. 

Die obige Quecksilberjodidlösung füllt 
man ebenfalls in braune Ampullen von 
11/ 4 ccm Inhalt ab und sterilisiert 
1/ 4 Stunde im Dampf bei 1150 0. 

Für die Darstellung des Quecksilber
jodids gibt das D. A.-B. V ausführliche 
Vorschrift. 

Man wasche aber nicht wie daselbst 
angegeben auf dem Filter aus, sondern 
durch Dekantieren in demselben Glas
gefäß, in dem man die Fällung vorge
nommen hat, und erst, nachdem mit 
Silbernitrat nur noch eine sehr schwache 
Opaleszenz eintritt, sammle man den 

1 
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Niederschlag auf einer mit Leinwand- Die Reinheitsprüfung für Anästhesin 
scheibe ausgelegten Porzellannutsche, ist im D. A .• B. V. nicht genügend 
sauge gut ab, übertrage den Nieder- charakterisiert. 
schlag auf einen porösen Teller (Ton- Bekanntlich wird Anästhesin in der 
teller) und trockne rasch, am besten Weise fabrikmäßig dargestellt, daß 
im Vakuumtrockenschrank bei 30 bis man Paranitrotoluol zu Paranitrobenzoe, 
40° 0. Sämtliche Operationen müssen säure oxydiert, diese in den Aethyl
vor Tageslicht geschützt vorgenommen äther überführt und diesen endlich zur 
werden; man arbeite daher in einem Amidoverbindung reduziert. Die von 
Raum, dessen Fenster mit schwarzen der Fabrikation herrührenden möglichen 
Vorhängen verhängt und durch künst- Verunreinigungen können daher sein: 
liebes Licht, zweckmäßig eine Lampe Salz- und Schwefelsäure, Schwermetalle, 
mit rotem Zylinder, beleuchtet ist. Arsen und fremde organische Verun-

Was die Prüfung des Quecksilber- reinigungen. 
jodids für Eiilspritzungszwecke auf Das D. A.-B. V führt als Reinheits
Reinheit anbelangt, so möchte ich noch proben nur die neutrale füiaktion, den 
auf eine Probe verweisen, die im Schmelzpunkt und den Maximal-Aschen
D. A.-B. V fehlt, aber von der Helv. IV gehalt an. 
~ufgeno~men ist und der, wie i~h mich Für das Anästhesin für Einspritz
ofte~s ub~rzeugen konnte, · nur „ sehr ungszwecke ergänzt man die Reinheits
w:emge Prä~_arate des Handels genugen, proben des D. A.-B.V noch mit folgenden 
d1.e ~be~ fur unseren Fall besonders auf die obigen Verunreinigungen bezug-
wrnhtig 1st. nehmenden Reaktionen : 

Es ist dies die Forderung, daß 1. Man löst 1 g Anästhesin in 10 ccm 
Quecksilberjodid in gesättigten Lös- Wasser unter Zusatz der zur Lösung 
ungen von Quecksilberchlorid oder Jod- erforderlichen Menge Salzsäure und 
kalium f a r b I o s 1 ö s l ich sei. versetzt mit frischem Schwefelwasser

Die meisten Präparate des Handels 
geben bei dieser Probe eine. ziemlich 
stark gelbe Lösung, weshalb sich die 
Selbstdarstellung des Quecksilberjodids 
schon lohnt, unter Einhaltung sämt
licher Vorsichtsmaßregeln, die ermög
lichen, . ein allen Anforderungen ge
nügendes Präparat zu erhalten. 

Die obige Probe der Helv. IV führe 
ich in der Weise aus, daß ich 0,5 g 
Quecksilberjodid und 0,5 g Natrium
jodid in ein Probierrohr schütte und 
mit Hilfe von 10 ccm Wasser in Lös
ung bringe. Diese Lösung muß farb
los oder nur sehr schwach gelb ge
färbt sein. 

Das Natriumjodid, das man zur Her
stellung der wässerigen Quecksilber
jodidlösung verwendet, muß vollkommen 
jodsäurefrei sein und soll den Prüf
ungen des D. A.-B. V strengstens ent
sprechen. 

Natriumjodid bewahrt man in braunen 
Extraktgläsern mit Chlorcalciumstopfen. 

stoffwasser. Es darf auch nach längerem 
Stehen keine Trübung oder Verfärbung 
eintreten. 

2. 1 g Anästhesin löst man in 20 ccm 
Wasser, aber unter Zusatz von ver
dünnter Salpetersäure. Je eine Hälfte 
dieser Lösung darf weder durch Silber
nitratlösung noch durch Baryumnitrat
lösung verändert werden. 

3. Eine Anschüttlung von 0,5 g 
Anästhesin in 2 bis 3 ccm Zinnchlorür
lösung darf innerhalb 1 Stunde keine 
Braunfärbung zeigen. 

4. Mit reiner konzentrierter Schwefel
säure angerieben darf keine Färbung 
oder Schwärzung auftreten. 

Für die Reinheitsprüfurig des Guajakols 
vergleiche Rager's Handbuch. 

Bei der Prüfung der fertigen Queck
silberjodid-Ampullen sind folgende Punkte 
zu berücksichtigen : 

1. Neutrale Reaktion sowohl in 
wässeriger als auch in öliger Lösung; 

2. Schwache, kaum· wahrnehmbare 
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gelbliche, klare Lösung (der wässerigen . 3. Keine A~s<füei~ungen v.?n r~du
Lösung) und bei der öligen Lösung z1ertem Quecksll~er 1~. der wasser1g_en 
im Vergleich zu einer Probe reinen Lösung oder knstalhms~he Absc~e1d
Nußöls kaum stärkere, gelb - rötliche ungen von Hg- Oleaten m der lHigen 
Färbung; Lösung. (Fortsetzung folgt), 

Ueber Mineralstoffwechsel. 
Von Ragnar Berg. 

Direktor des physiol.-chem. Sanatoriums in Dr. Lahmann's Sanato1ium, Weißer Hirsch. 

Schlagen wir eins der gewöhnlichen der Mineralstoffe beschäftigt hat, wird 
Handbücher der Ernährungs-Physiologie schließlich zu dem niederschlagenden 
auf, so finden wir, daß der in der Schluß gekommen sein, daß die einzelnen 
Ueberschrift genannte Gegenstand außer- Mineralstoffe im Stoffwechsel derart ab
ordentlich . knapp weggekommen ist. hängig von einander und von anderen 
So z. B. behandelt König in seinem Umständen der Ernährung sind, daß 
großen Handbuch die Ernährungsfrage allgemeine und bindende Schlüsse nur 
an sich auf 414 Seiten, hat aber für unter· Berücksichtigung sämtlicher Um
die Bedeutung der Nährsalze in der stände der Ernährung möglich wären. 
·Nahrung nut 6 Seiten übrig. Und Es bedeutet dieses aber eine Riesen
doch, wenn man den Gegenstand einiger- arbeit, an die bis jetzt sich niemand 
maßen eingehend behandeln will, findet herangetraut hat, abgesehen von einigen 
man, daß sich dies nicht so einfach Versuchen, die ich selber ausgeführt 
machen läßt; es kommen da genau so habe, und von denen bis jetzt nur einer 
viele, ja noch mehr Gesichtspunkte in · (über den Stoffwechsel bei Entfettungs
Betracht als bei den anderen Nährstoffen. kuren) veröffentlicht worden ist.· Wir 
Unser Wiss-an über den . Bedarf des können also unser gesamtes Wissen 
Menschen an Mineralstoffen, weiter der über den Gesamt - Mineralstoffwechsel 
Gehalt der Nahrungsmittel an Mineral- schon jetzt ohne weiteres kurz in den 
sto:ffen, die Bedeutung der Zubereitung Satz zusammenfassen, wir wissen hier
der Nahrungsmittel für den Gehalt an über durchaus nichts! Ebenso wissen 
Nährsalzen und schließlich die Bedeut- wir von dem Bedarf des menschlichen 
ung des Mineralstoffwechsels für die Körpers an Mineralstoffen überhaupt 
Heilkunde, das wären die vier Haupt- rein gar nichts. Wir wissen nicht, 
punkte, mit denen wir uns heute zu wie viel Mineralstoffe unser Körper in 
beschäftigen hätten. Es wird dann gesundem und in krankem Zustand ent
ohne weiteres klar sein, daß diese ~b- hält, ebenso wenig wie wir wissen, wie 
handlung keinerlei Ansprüche auf eme viel Mineralstoffe unsere rohen Nahrungs
erschöpfende Behandlung des Gegen- und Genußmittel enthalten. Wir wissen 
standes erheben, sondern nur in kurzen nichts über den Gehalt unserer fertigen 
flüchtigen Zügen unser heutiges Wissen Nahrung an Mineralstoffen, wissen so 
beleuchten, so zu sagen ein Inhalts- gut wie nichts über die Ausscheidung 
verzeichnis meiner Arbeiten auf diesem der Mineralstoffe, ebenso wenig wie 
Gebiet geben· kann. über ihre Assimilisation. Das Einzige, 

Ueber den Um s a t z von und den was wir mit Sicherheit wissen, ist, daß 
Bedarf an ein z e In e n Mineralstoffen ein Mangel an Mineralstoffen überhaupt 
ist schon ein außerordentlich umfang- zu lebensbedrohlichenKrankheiten führen 
reiches Schrifttum . vorhanden, so ganz kann, und daß Mangel an einzelnen 
besonders Nat1·ium, Calcium, Eisen und Bestandteilen · Ursachen zu schweren 
Phosphor betreffend. Jeder aber, der Erkrankungen bildet. Um so erstaun
sich eingehender mit dem Stoffwechsel lieber ist eine Behauptung, die wir 
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durchgängig in allen Handbüchern der 
Ernährungs • Physiologie, ja sogar in 
Albu und Neubf)rg's c Mineralstoffwechsel» 
finden, daß unsere gemischte Nahrung 
stets mehr als genug Nährsalze enthält; 
es ist dies nach dem Gesagten eine 
offen bar aus der Luft gegriffene Be
hauptung, von der wir weder sagen 
können, ob sie falch sei oder recht 
habe. 

Und doch haben wir einen Leitstern, 
der das Dunkel etwas verteilen könnte; 
wir finden diesen in einer Arbeit von 
Salkowsky aus dem Jahre 1871. In 
dieser Arbeit legt der verdiente Berliner 
Altmeister dar, wie die mit der Nahr
ung eingeführten oder im Verlauf der 
Lebensprozesse entstandenen anorgan
ischen Säuren zu ihrer Ausfuhr durch 
anorganische Basen abgesättigt werden 
müssen. Stehen dem Organismus nicht 
genug anorganische Basen zur Ver
fügung, so baut er aus Eiweiß Ammon
iak ab und sättigt die Säuren mit 
diesem. Diesen Satz, der durch viele 
Versuche als richtig bestätigt worden 
ist, finden wir in den Handbüchern ge
wöhnlich geradezu t e I eo I o g i s c h aus
gelegt, so, als ob der Körper bei 
mangelnder Alkalizufuhr seinen Bestand 
an den kostbaren festen Alkalien durch 
die Ammoniakerzeugung schützen wollte, 
daß die Ammoniakbildung also ein 
Indikator auf beginnenden Alkalimangel 
wäre - es ist dies natürlich ein Un
sinn; die Ammoniakbildung ist nicht 
ein Schutz gegen Alkalimangel, sondern 
ein, wenn auch günstiges Krankheits
zeichen und eine Folge von schon be
stehendem Basenmangel. 

Nun ist es jedem Chemiker eine 
geläufige Sache, daß oxydative Vor
gänge in der organischen Chemie -
und um solche handelt es sich haupt
sächlich bei den Abbauvorgängen des 
tierischen Lebens - zu ihrem Zu
standekommen ganz bestimmte Ver
hältnisse erfordern. Die Reaktion 
der Flüssigkeit muß nicht nur der 
Menge nach eine bestimmte sein, son
dern ist auch der Art nach festgelegt. 
Ebensowenig wie eine Konzentrations
änderung ohne Bedeutung wäre, eben-

sowenig wäre es gleichgültig, ob diese 
Reaktion durch Alkalihydrat oder -kar
bonat, durch Kalium, Natrium oder 
Ammonium verursacht wird. Was in 
einem Falle Hauptprodukt der Re
aktion wird, nimmt im andern Falle 
an Menge ab oder verschwindet gänz
lich, um anderen Erzeugnissen Platz 
zu machen ; die Reaktion bewegt sich 
in ganz neuen Bahnen. Nun müssen 
wir doch annehmen, daß die Natur den 
Trägern der tierischen Lebenreaktionen, 
also dem Blut und den übrigen Körper
säften von Anfang an die beste Zu
sammensetzung gegeben hat. Jede 
Veränderung der Art und Menge in 
diesen Flüssigkeiten wird zu einer Ver
ändernng, und zwar zu einer krank
haften Veränderung der Lebensre
aktionen führen. Es ist also offenbar, 
daß ein Ersatz der festen Alkalien im 
Blut durch Ammonium sofort zu einer 
krankhaften Veränderung der Lebens
reaktionen Veranlassung geben wird, 
und diesen Satz zu beweisen ist ein 
Kinderspiel. Das Schlimmste aber ist, 
daß durch diese Veränderung der Re
aktion statt der normalen Abbauprodukte 
ungewöhnliche, also krankhafte Neben
p:rodukte entstehen, wodurch die Zu
sammensetzung des Blutes noch weiter 
verändert, der normale Ablauf der 
Lebenserscheinungen noch mehr ver
ändert wird. . Der schädigende Kreis
lauf ist fertig und damit der Grund zu 
allerlei Krankheiten. Hieraus können 
wir dann den ersten Satz für einen 
gesunden Mineralstoffwechsel aufstellen: 
eine gesunde und gesund er
haltende Nahrung muß soviel 
anorganische Basen enthalten, 
daß die gleichzeitig eingeführten 
anorganischen Säuren damit ab
gesättigt werden können. Nun 
wissen wir aber, daß der Organismus 
im normalen Leben nur verschwindend 
wenig organische Basen, dafür ziemlich 
viel saure Erzeugnisse hervorbringt, 
die zwecks ihrer Ausfuhr ebenfalls mit 
anorganischen Basen abgesättigt werden 
müssen. Der Satz ist also dahin zu 
erweitern, daß die Nahrung, um voll
kommen gesund zu wirken, einen nicht 
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unbeträchtlichen Ueberschuß an an
organischen Basen enthalten muß, oder, 
um den Satz rein chemisch zu fassen, 
eine dauernd gesund erhaltende 
Nahrung muß dem Organismus 
durchschnittlich _mehr Aequi
valente anorganischer Basen 
als anorganischer Säuren zu
f ü h r e n. D i es er S atz . i s t d a s 
Einzige, was wir auf dem Ge
biete des Gesamtmineralstoff
wechsels bestimmt wissen, aber 
dafür auch um so wichtiger. 

vereinigt. Um die Ergebnisse praktisch 
verwendbar zu machen , habe ich in 
diesen Tabellen nicht nur den Gehalt 
an Mineralstoffen in Hundertsteln der 
feuchten Masse, sondern auch in. MillJ
Aequivalenten angegeben, sowie die 
Summe der Basen- und Säureäquivalente 
ausgerechnet. Es stellte sich dann 
heraus daß für die einzelnen Klassen 
der N~hrungsmittel gemeinsame Eigen
tümlichkeiten vorhanden sind, indem 
diese Klasse einen Ueberschuß an Basen, 
jene einen an Säuren besitzt. Alles 
Fleisch, auch von Geflügel und 

Teils um diesen Satz, teils um die Fischen, sowie Eier zeigen einen 
oben besprochene Behauptung, die großen ~eberschuß. an Sä~ren und 
Nahrung enthielte stets genügend Nähr- haben eme negative Aeqmvalenten
salze, zu prüfen, teils auch um nach- summe, offenbar herrührend von dem 
zuforschen, in wieweit die normale großen Gehalt dieser Stoffe an Schwefel 
menschliche Ernährung diesem Haupt- und Phosphor; dagegen ist die Flüssig
satze des Mineralstoffwechsels ent- keit der Lebensreaktionen, also das 
sprechen könnte, hatte ich mir aus BI u t, positiv, zeigt also einen Ueber
dem Schrifttum etwa 1500 Kostformen, schuß an Basen; ebenso das erste 
die dem täglichen wirklichen Leben Nahrungsmittel der Säugetiere, die 
entnommen waren, gesammelt, und Mi Ich. Von den Milchprodukten 
wollte au~ Grund· der darin .enthaltenen können wir sagen, daß si~ um so 
Angaben ihren Gehalt an Mmeralstoffen stärker basisch sind je wemger Fett 
bereehnen. Es zeigte sich aber, je und Eiweiß sie enth~lten, während die 
weiter ich mit der Arbeit gedieh, daß Eiweißstoffe alsoderQuarkoderderKäse 
die in dem Schrifttum enthaltenen An- ebensowied~sFett alsodieButter,einen 
gaben über den Mineralstoffgehalt der Ueberschuß an Säu~en enthalten. Ueber
einzelnen Nahrungsmittel stets außer- haupt hat sich gegen alle Erwartung ge
ordentlich ma~gelhaft waren und fa~t zeigt, daß alle bisher untersuchten Fe.tte, 
im~er - wohl mfolge falscher Methodik gleichgültig welcher Absta~mung, ~men 
bei der Untersuchung - mehr oder Ueberschuß an Säuren besitzen. Dieser 
minder unglaubwürdige Zahlen ent- Ueberschuß wird durch den Gehalt der 
hielten, kurz, daß nicht eine ~inzJge Fette an organischen, außerordentlich 
zuverlässige und v0Ilstan.d1ge schwefelreichen Verbindungen verur
Mineralstoff analyse von ernem sacht die ich zum ersten Male nach
einzigen auch unserer gewöhn- gewi~sen habe und deren Natur jetzt 
liebsten Nahrungsmittel vor- noch vollkomU:en unbekannt ist. Die 
h an den ist. Die analytischen Gru~d- Käses Orten enthalten zwar je nach 
lagen für diese Rechnung mußfe ich ihrem Reifezustand mehr oder minder 
a!so selbst ~rst in. harter Arb.eit finde~; große Mengen Ammoniak,. die bis j~~zt 
die Ergebmsse dieser Arbeit, soweit nicht bestimmt worden smd; es ware 
sie jetzt vorliegen, · sind mit den ver- ja möglich daß in einzelnen Käse
trauenswürdigsten Angaben des Schrift- sorten dies~r Gehalt an Ammoniak die 
tums in meinen neulich erschienenen Aequivalentensumme positiv machen 
Tabellen «über die Zusammensetzung würde aber auch dann zeigen die 
unserer Nahrungs- und Genußmittel> 1) Käseso~ten einen außerordentlichen 

Mangel an festen Basen. Ebenso wie 
die Eier sind auch die meisten Samen 1) Verlag von Bolxe &J Pakl, Dresden 1913, d' 
mit ganz wenigen Ausnahmen , 1e 3 M. 40 Pf. 
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vielleicht auf Analysenfehler zurückzu
führen sind, durch einen großen Ueber
schuß an Säuren ausgezeichnet: säuren
reich sind also alle N ü s s e und 
M a n d e 1 n und vor allem alle Ge -
treidesorten ebenso wie das daraus 
hergestellte M eh 1, das Br o t und die 
übrigen Mehlprodukte. Dagegen 
sind die fleischigen Fruchthüllen 
basenreich, also die Tomaten, Gurken 
usw., alle Obst- und Beerensorten 
und Früchte mit einer einzigen Aus
nahme. Diese Ausnahme bilden die 
gewöhnlichen Preißelbeeren, die im 
Gegensatz zu ihren nächsten Ver
wandten so viel organisch gebundenen 
Schwefel enthalten, daß die Aequival
entensumme negativ wird. Noch stärker 
basenreich sind die Reservedepots der 
Pflanzen, also die eßbaren Wurzeln 
und K n o 11 e n und noch basenreicher 
die G e m ü s e s o r t e n. Ausnahmen 
hiervon machen nur die Gemüsearten, 
die im wesentlichen aus K n o spe n 
bestehen, z. B. A r t i s c h o c k e n , 
Hopfensprossen, Rosenkohl usw.; 
die Spitz e n der S p a r g e 1 n sind 
negativ, während die Stengel positiv 
sind . und die K n o s p e n blätter des 
Grün k o h l s negativ , während die 
älteren Blätter positiv sind. Die 
Leguminosen sind als Samensäuren
reich, nur in ganz jungem Zustande, 
wo man sie noch als vegetative Organe 
betrachten muß, sind sie basenreich: 
so z.B. sind Brech- und Schnitt
bohnen, ganz junge Erbsen
schoten und ganz junge grüne 
Erbsen positiv, aber die reifenBohnen 
und Erbsen negativ. Die Pilzarten 
können teils Basenüberschuß zeigen, teils 
säurereich sein, anscheinend je nach
dem sie saprophyt oder als wirkliche 
Schmarotzer leben. Von den Genuß -
mitteln sind die A u f g ü s s e von 
Kaffee, Tee und Mate, sowie von 
Koka sehr stark positiv, während die 
Kakaobohnen , wohl hauptsächlich 
infolge ihres großen Fett-, also Schwefel
gehaltes, negativ sind. B i e r e sind 
säurereich, 0 b s t sä f t e, M o s t und 
ungegipste Weine dagegen basen
reich. Die im Handel vorkommenden 

Kräftigungsmittel, Nährpräparate, 
Kindermehle usw. sind, da sie in 
der Hauptsache aus Eiweiß und Mehl 
bestehen, säurereich, wenn nicht ein 
besonderer Zusatz von Basen stattge
funden hat. Die Fleisch extra k te 
sind sehr stark negativ, während die 
Blutpräparate, Soja und Lah
mann's Nährsalz extra kt e basen
reich sind. 

Es ist aber nicht genug damit, die 
Zusammensetzung der Nahrungsmittel 
zu kennen, um eine gesunde Kost zu
sammenstellen zu können. . Hierzu 
müssen wir auch wissen, in welcher 
Weise die Zubereitung der Nahr
ung die Nahrungsmittel in ihrer Zu
sammensetzung beeinflussen kann. Beim 
Braten von Fleisch und Fisch verliert 
die Substanz gewöhnlich viel Wasser, 
so daß das fertige Gericht um 1/ 4 bis 
115 gehaltreicher geworden ist; beim 
Kochen von Gemüse dagegen wird 
durch Zusatz von Wasser, Eiern und 
Mehl der Basenüberschuß der rohen 
Nahrungsmittel auf 2/3 oder gar nur 
die Hälfte des rohen Zustandes herab
gesetzt. Durch Abbrühen der Nahrungs
mittel werden diese sehr stark aus
gelangt, so daß sie eigentlich nur noch 
aus Rohfaser bestehen; ganz besonders 
wird durch dieses Auslaugen der Ge
halt an Alkali herabgedrückt, während 
der Säuregehalt verhältnismäßig wenig 
verändert wird. Infolgedessen werden 
durch Abbrühen selbst die basenreichsten 
Gemüse statt dessen säurereich, und 
gekochte Fleisch- und Fischgerichte 
sind viel säurereicher als das Ausgangs
material, während die so gewonnene 
Fleisch- und Fischbrühe häufig genug 
Basenüberschuß zeigt. N an, diese 
Fleisch- oder F'ischbrühe wird ja ge
wöhnlich im Haushalt verwertet, wogegen 
man meist die weit wichtigere· Gemüse
brühe weggießt. Besondere Bedeutung 
hat dies Abbrühen der Gemüsesorten da
durch erlangt, daß fabrikmäßig sämt
liche Gemüsekonserven vor dem Steril
isieren mehrmals, ja bis zu 7 mal ab
gebrüht, oder, wie es heißt, blanchiert 
werden; die üblichen Gemüsekonserven 
sind also, das muß einmal klipp und 
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klar ausgesprochen werden, weit eher ausscheidur,g von nur 0,02 g Harnsäure 
als Schadenstifter, denn als Segen- bei einem Lösungsvermögen derselben 
spender zu betrachten. Eine rühmliche Harnmenge von 10 bis 12 g Harnsäure, 
Ausnahme verspricht das Konservierungs· also eine Absättigung von 0,2 v. H. 
verfahren von Huch in Braunschweig, finden, schwindet nach reichlichem 
wodurch der gesamte Nährstoffgehalt Fleischgenuß zuerst das Harnsäure
der Gemüse erhalten bleibt. Selbst- lö.sungsvermögen, so daß kurz nach der 
verständlich sind demnach auch Zu· Einverleibung des Fleisches 1 L Harn 
sätze von sauren Konservier- nur noch 0,02 bis 0,07 g Harnsäure 
ungsmitteln, wieSalizylsäure,Benzoe- lösen kann, während die absolute Harn
säure, sauren Fluoriden. schädlich, da säuremenge auf o, l bis 1,0, später 
sie im Organismus nicht verbrannt 1 bis 2 g für 1 Liter steigt, also eine 
werden und zu ihrer Ausfuhr die Ab· Uebersättigung bis 10 000 v. H. statt
sättigung mit anorganischen Basen ver- findet. Ganz besonders für den Gichtiker 
langen. wirkt also unser Wissen auf dem Ge-

Zum Einfluß des Minerals toff· biete des Mineralstoffwechsels - so 
wechsels auf die Heilkunde muß jammervoll kläglich es auch noch ist -
ich mich diesmal auf den Hinweis be- doch schon als eine Quelle des Segens 
schränken, daß die erste Folge einer für die Gesundheit. 
überschüssigen Säurezufuhr im Organis- Endlich muß ich ausdrücklich be
mus sich als mangelhafter Eiweißabbau tonen, daß der von mir hervorgehobene 
kundgibt, wobei nicht wie gewöhnlich Satz durchaus nicht aller Weisheit 
im wesentlichen Harnstoff, sondern da- Ende, vielmehr nur ein ganz bescheidener 
neben große Mengen Aminosäuren, Anfang darstellt. Ich bin mir wohl 
Kreatin, Kreatinin und vor allem Harn- bewußt, daß gar manche Ausnahmen 
säure entstehen. Gleichzeitig wird, von diesem Satz vorhanden sind, aber 
teils infol~e Basenmangels, teils zufolge muß gleichzeitig gestehen, daß meine 
~er gest~1gerten. Erzeug~ng von organ- Studien, meine Versuche zu di~sem 
1schen Sauren die R;eakt10n ~es ~arnes Thema es mir immer mehr wahrschein
st~rk sauer und die harnsaurel?sende I Iich machen, daß diese Ausnahmen 
E1g;enscha~t des Ha!nes .ve~s?hwmdend I wenigstens zum größten Teil nur 
klem. Wäh~en~ wir bei ei1;ugermaßen scheinbare sein werden. 
streng vernunftlger Kost eme Tages- . 

Chemie 111nr11rl Pharmazie„ 
Fällung der Kupferarsengruppe I wärmen wird durch die Lösung Schwefel
und Abscheidung der einzelnen wasserstoff geleitet. Es lösen sich rasch die 

B t dt ·1e: Sulfide des Arsens, Antimons und Zinns, 
. es an ei · .. ebenso eine Spur Kupfer. Das Filtrat so· 

Hinds setzt zu 45 ccm der Losung 5 ccm wie der Rllckstand werden in bekannter 
k.?nzentrierte Salzsäure ~nd 0,5 ccm Salpeter- Weise behandelt. Die Vorzüge dieser Vor
saure un~ koc~t auf die ~äffte der. Raum- schrift sind folgende: 1. Die Konzentration 
m~nge em. Die Salpetersaure ?xydiert da- der sauren Lösung ist gesichert, 2. die 
b~i das Stanno-Ion zu Stanm-Io~. N_un Arsenfällung erfolgt glatt und schnell, 8. 
wird Schwefelwasserstoff durch die heiße nach der Verdünnung mit kaltem Wasser 
Lösung geleitet, wobei die Fällung des Arsens fallen die anderen Metalle ebenso schnell 
sofort beginnt. Nach 5 bis 1(J Minuten wer~en als das Arsen, 4. die Verwendung von 
etwa 80 ccm Wasser zugegeben; nun '!1rd gelbem Schwefelammonium fällt weg, da es 
n?chm~ls ~chwefelwasserstoff durchg~le1~et, sich in der Lösung selbst bildet und im 
bis kem Niederschlag mehr .entsteht, fdtr1?rt statu nascendi wirkt, 5• die ganze Behand
~nd .ausgewaschen. Der .Niederschla~ wird Jung dauert nur 3o bis 40 Minuten. 
m eme!11 Blecherglae mit kon.~e~tnertem Ohem.-Zt . Re . 1912 365. w. Fr. 
Ammomak versetzt, und unter maßigem Er- 9 P ' 
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Das Verfahren zur Bestimmung 
der Weinsäure, 

welches E.ling angegeben hat und Ra z e • 
m a t verfahren genannt wird, wurde in 
Ph. Zentralb. 52 [ 1911 J, 111 mitgeteilt. Dieses 
ist jedoch nicht anwendbar, wenn die Flüssigkeit 
große Mengen von solchen Me.talle? en~hält, 
welche mit Weinsäure Brechwemsteme b!lden 
können. Dieser Uebelstand läßt sich nach 
Kling und Florentin durch Fällung des 
Razemates in Gegenwart von Zitronensäure, 
noch besser von Diammoniumzitrat, ver
meiden. Dadurch werden nicht nur die 
störenden Metalle, wie Aluminium, Eisen, 
Kupfer, Antimon, unschädlich gemacht, son
dern es wird auch die Menge des bei der 
ersten Fällung des Razemates mitgerissenen 
!-Tartrats beträchtlich verringert. Ueber
steigt die Menge der störenden Metalle 
60 v. H. der vorhandenen Weinsäure, so 
müssen sie zuvor entfernt werden. Handelt 
es sich um Tonerde, so versetzt man die 
Lösung mit einem Ueberschuß an Ammon
iumsulfat und einigen Tropfen Salzsäure, 
engt sie auf 25 bis 30 ccm ein und ver
dünnt sie mit der gleichen Raummenge 
95 v. H. enthaltendem Alkohol. Den aus
kristallisierten Ammoniakalaun filtriert man 
ab wäscht ihn mit 55 bis 60 v, II. ent
haltenden Alkohol aus, befreit das Filtrat 
durch Abdampfen vom größten Teil des 
Alkohols, verdünnt den Rest in ange
messener Weise mit Wasser und fällt die 
Weinsäure in der unten angegebenen Weise 
aus. Große Mengen von Eisen entfernt 
man in schwach essigsa.urer Lösung, solche 
von Kupfer oder Antimon in schwach salz
saurer Lösung durch Schwefelwasserstoff. 

Zur Ausführung der Bestimmung bedarf 
man folgender Lösungen: 

A. Eine Lösung von 50 g Diammonium
zitrat in 1 L Wasser. 

B. Eine Lösung von 20 g 1-Ammonium
tartrat in 1 L Wasser, welche frei von 
d-Tartrat ist und zur Frischhaltung mit 5 
bis 6 ccm Formol versetzt ist. 

C. Man löst 16 g chemisch reines 
Calciumkarbonat in 120 ccm Eisessig und 
füllt mit Wasser auf 1 L auf. 

D. Eine Lösung von 40 g Salzsäure 
(220 Be) in 1 L Wasser. 

E. Eine Lösung von 5 g Calcium-

karbonat in 20 g Eisessig und 100 g 
Natriumacetat in Wasser zu 1 L. 

F. Eine Lösung von etwa 16 g Kalium
permanganat für 1 L I die gegen reine 
Weinsäure eingestellt ist. 

Man versetzt die zu untersuchende Lösung, 
die auf 150 ccm gebracht worden ist, mit 
etwa 1 O bis 15 ccm der Lösung A, sodann 
nacheinander mit 25 ccm der Lösung B 
und 20 ccm der Lösung C, mischt und 
läßt einige Stunden, wenn störende Metalle 
in beträchtlicher Menge vorhanden sind, 
12 Stunden stehen. Man filtriert das aus
geschiedene Razemat ab, wäscht es mit 
kaltem Wasser aus, durchsticht das Filter 
und spült den Niederschlag in ein Becher
glas. Durch 20 ccm der Lösung D, mit 
welcher man das Filter nachwäscht, bringt 
man das Razemat in Lösung I verdünnt 
diese auf 150 ccm, gibt 40 bis 50 ccm 
der Lösung E hinzu, erwärmt die Flüssig
keit auf soo, läßt langsam erkalten, filtriert 
den Niederschlag nach einigen Stunden ab, 
wäscht ihn au@, löst ihn auf dem Filter 
mit Hilfe von 10 v. II. enthaltender heißer 
Schwefelsäure und titriert die Lösung in 
der Siedehitze mit obiger Lösung von 
Kaliumpermanganat. Durch Teilen der ge
fundenen Menge Weinsäure durch 2 erhält 
man die in der untersuchten Menge ent
haltene Weinsäure. 

Zur Bestimmung der Weinsäure in Wein
steinen und Weinhefen löst man eine etwa 
0,2 g Weinsäure enthaltende Menge in 
heißem schwach ealzsäurebaltigem Wasser, 1 

läßt erkalten, filtriert, fllllt auf 150 com 
auf gibt 10 bis 15 ccm der Lömng A 
hin~u neutralisiert den größten Teil der 
Salziiiure durch Ammoniak, setzt die Lösung . 
E hinzu und füllt die Weinsäure wie oben. 

Bull. Soe. Ohim. de Franee 1911, 886. 
Apoth.-Ztg. 1912, 837. 

Quebrachit. 
In den Blättern von Grevillea robusta 

A Ounn fanden Em. Bourquellot und 
A. Fichtenholz ein links drehendes Inosit, 
das identisch war mit dem Quebrachit aus 
der Rinde von Aspidosperma Quebracho Schi. 
Die Ausbeute an den Blättern betrug 4 g 
für das kg, während sie aus der Quebracho
rinde nur 1 g fllr das kg zu betragen pflegt. 

Journ. l'harm. et Cltim. 1912, 346. Jl,l Pl. 
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Aus dem Jahresbericht von 
Caesar & Loretz 

September 1913. 

(Fortsetzung und Schluß von Seite 1191.) 

Folia Digitalis haben die in den vergangenen, 
letzten 2 Jahren gezahlten, hohen Preise eine 
Unzahl Leute zum Sammeln veranlaßt, welche 
ohne Kenntnis der Natur dieses Artikels und 
der vorhandenen Absatzmöglichkeiten in keiner 
Weise zum Handel mit solch heikler Droge ge
eignet sind. Die Folge davon. war eine große 
Ueberfüllung des Marktes, unil hegen wohl heute 
noch bei den verschiedenen Aufkäufern und 
Ausfuhrhändlern große Posten jähriger Ware 
herum welche , da für medizinische Zwecke 
wertlos' als solche kaum an den Mann zu brin
gen sei'n dürften. Da nun wahrscheinlich ver
sucht wird, diese alte wertlose Ware, welch_e 
den Besitzern rechte Verluste gebracht hat, mit 
unter die neue Ware unterzuschieben, so kann 
vor auffallend billigen Angeboten nicht genug 
gewarnt werden. 

Das Haus läßt es sich angelegen sein, durch 
möglichst zahlreiche, physiologische Wertprüf
ungen fast aller bei ihm. ein/ieh~nden Mengen 
einen möglichst genauen Embhck m das Wesen 
dieser wohl wichtigsten unserer einheimischen 
Arzneidrogen zu bekommen, und kann es auf 
Grund seiner jahrelang fortgesetzten CT ntersuch
ungen sagen, daß diese Droge durch möglichst 
schnelles und weitgehendes Austrocknen tadellos 
haltbar zu machen ist. Neben der entsprechen
den Entwicklung ist in erster Linie die Witter
ung der Jahreszeit von Einfluß auf die Höhe 
des Wirkungswertes dergestalt, daß Mangel an 
Sonne und viel Regen die Wirksamkeit sehr 
ungünstig beeinflussen, wie es ebenso bei l~ngerer 
Trockenheit mit großer Hitze der Fall 1st. In 
diesem Jahre war diese Beobachtung besonders 
auffallend· denn versuchsweise im Mai, also 
vorzeitig, 'aber nach längerer, sonnig~r W~_tter
ung gesammelte Blätter gaben wesenthch hohere 
Werte als im Juli und August während des 
regnerischen Wetters gesammelte Blätt_er. Der 
Wirkungswert nahm dagegen sofort wieder zu, 
sobald einige Tage Sonnenschein herrschte, um 
dann bei wieder einsetzendem, längeren Regen
wetter sich wieder zu verringern. 

Folia Hyoscyami sind in guter ~escha~enheit 
unverändert lieferbar, nur läßt sich mitunter 
der geforderte Alkaloidgehalt nicht immer er
reichen. Besonders macht die Verminderung 
des Aschengehaltes auf die vom Arzneibuch 
vorgeschriebene Höohstmenge Schwierigkeiten, 
und scheint da doch dio vom Arzneibuch ge
zogene Grenze zu niedrig zu sein. Der Aschen
gehalt wird in erster Linie durch den Standort 
bedingt, und kommt . da wohl besond~rs kalk; 
haltiger Schuttboden m !rage, der lewh~. bei 
Trockenheit stäubt und bei starken Hegengussen 
herumspritzt. Diese Staub- und ~chmutzteil~hen 
hängen sich dann an der baangen Oberfläche 
dor Blätter .fest, und ist dieser Schmutz dann 

auch durch schärfstes Absieben nicht völlig zu 
entfernen. So giebt sich das Haus jetzt not
gedrungen zufrieden, wenn die Höchst~renze des 
Arzneibuches für den Aschengehalt mcht allzu
weit überschritten ist, und legt den Hauptwert 
auf einen entsprechenden Alkaloidgehalt. 

Folia Jaborandi waren in echter, großblätter
iger Ceara-Ware wieder nnr in ganz geringen 
Mengen zu haben. Der Verbrauch ist deshalb 
fast lediglich auf die kleinblätterige Ware ange
wiesen, welche stets ausreichend zu beschaffen 
war. 

Folia Sennae Alexandrinae. Die letzte Ernte 
hat einen ganz unzureichenden Ertrag ergeben, 
und die Ware ist jetzt so knapp geworden, daß 
ganz unsim_1ige Preise für die nocn vorhandenen 
Reste bewilligt werden müssen. Ersatz :von 
Sudan scheint bis auf weitereu auch noch mcht 
heranzuziehen zu sein. Kleinblatt ist dagegen 
noch reichlicher vertreten und ist nicht annäh
ernd im Verhältnis so gestiegen wie die anderen 
Sorten. 

Frnctus A.urantii immatnri sind nach längerer 
Knappheit wieder reichliche:r geerntet worden, 
und erfuhren die Preise eine dementsprechende 
Abschwächung. Bei besonders billigen Angeboten 
für Malaga- Ware ist darauf zu aohten, ob es 
sich dabei auch um dunkelfarbige, harte, hoch
aromatische, ölreiche Früchte handelt, da viel
fach eine Ware angeboten wird, welche zie~
lich hellfarbig und weichlich ist, so daß man sie 
ohne Schwierigkeiten zerbeißen kann, was b~i 
Malaga-Früchten nur selten der Fall zu sem 
pflegt. Das Innere solcher weichen Früchte 
unterscheidet sich von Malaga-Früchten wesent
lich durch sein hellfarbiges, schwammiges Ge
füge, während Malaga-Früchte auch im Innern 
dunkel und sehr hart zu sein pflegen. Der Ge
schmack und der Gehalt an Oel dieser geringen 
Ware welche mit Malagafrüchten nichts zu tun 
hat, ~ber aus .A.lgier zu stammen scheint, ist 
wesentlich schwächer als bei echten Malaga
früchten, und sind sie noch geringer zu bewerten 
als die billigen Silizianer Pomeränzchen. 

Glandulae Lupulf sind zurzeit fast geräumt, 
und war die Beschaffung von Ware mit ge
ringem Aschengehalt leider nicht möglich. 

Herba Alchemillae vulgaris findet heute in
folge der Naturärzte eine wesentlich größere 
Beachtung wie früher, und der Verbrauch hat 
so zugenommen, daß dem Bedarf nicht immer 
genügt werden konnte. Von der besonders ge
schätzten Aloh em i ll a v u l g a ri s v a r i a ti o 
a I pest ri s gelang es dem Hause nach vieler 
Mühe, eine Kleinigkeit aufzutreiben. 

Herba Violae tricoloris. Es herrschen die· 
selben unerfreulichen Verhältnisse wie immer. 
Die ganze Ware wird seitens einiger Aufkäufer 
in ganz unsinniger Weise getrieben, und die 
Preise für die geschnittene Ware lauten dann 
boi diesen Händlern ebenso, ja womöglich noch 
billiger, als wie sie die ganze Ware bezahlt 
haben. Der Grund dafür ist ein sehr einfacher; 
denn solche billige Ware besteht eben zum 
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größten Teil aus gelb blühenden Herba Jaoeae · 
welches zum Drittel des Preises des echten bla~ 
blühenden Krautes käuflich ist, aber als Herba 
Violae tricoloris sind solche Mischungen nicht 
mehr zu bezeichnen. 

XXIII. Jahresbericht 
des Königl. Sächs. Landes

Medizinal-Kollegiums 
über das Medizinalwesen im Königreich Sachsen 

auf das Jahr 1911. Radix lpecacuanlmc. Die nur über London 
in den Handel gelangende, angebaute ostindische 
sogen. Johore-Ipecacuanha hat sich i~ 
Gehalt etwas verbessert; denn während früher 
nie mehr als 1,8 v. ~· A~kaloidgehalt festgestellt 
werden konnte, wies die vorletzte, zugeführte 
Ware einen solchen von 1,99 v. H. in luft
trockenem Zustande auf. Ob es sich dabei nur 
um efoe vorübergehendo Erscheinung handelt, 
oder ob es den Anbauern durch verLesserte 
Anbauweise gelungen ist, eine Zunahme des 
Alkaloidgehaltes zu erreichen, bleibt abz.uwarten. 

Radix Ononldis spiuosae. Die ständige Ver
besserung der land wirtschaftlichen Bodenverhiilt
njsse hat eine. w~itere Abnahme der Eingänge 
dieser Droge mit s10h gebracht, und beträgt die 
dadurch hervorgerufene Wertsteigerung bereits 
gegen 100 v. H. Es ist dahor nicht verwunder
lich, wenn versucht wird, alles mögliche andere 
als Radix Ononidis unterzuschieben. So wollte 
man dem Hause vor einiger Zeit eine Wurzel 
andienen, die sich als die Wurzel irgend einer 
K!eeart herausstellte, und die mit Radix Ononidis 
noch nicht einmal das äußerliche Aussehen auch 
nur im geringsten gemein hatte, ganz abgesehen 
von der auch im Innern ganz anderen Struktur 
sowie dem völlig abweichenden Geschmack und 
Geruch. Aur einen diesbezüglichen Hinweis 
wurde dem Hause geantwortet, es handele sich 
eben um eine südliche Wurzel, welche infolge 
der anderen Boden- und klimatischfä Verhält
nisse etwas abweichend sei. 

Rhizoma Rhei. Es wurde im letzten Jahre 
eine neue Sorte Rhabarber zugeführt, haupt
sächlich wohl über Tientsin, doch zeigte es sich 
bei näherer Prüfung, daß es sich hierbei um 
eine Rhapontica-Wurzel handelt. Die Beschaffen
heit dieser Ware entsprach ungefähr der der 
französischen Rhapontica, doch war ihr Preis 
gegenüber dieser Herkunft entschieden zu hoch. 
Da es leicht möglich ist, daß diese Ware ihren 
Weg in die verschiedenen Bearbeitungen -v-on 
Rhabarber findet, so ist besoaders billigen An
geboten gegenüber Vorsicht geboten. 

Secale cornutum. Auffallend war im ver
gangenen Jahre die große Cornutin-Armut fast 
sämtlicher Handelssorten. Während in früheren 
Jahren ein Gehalt von 0,3 bis 0,35 v. H. fest
gestellt wurde, gingen die höchsten von Gaesar 
cfJ Loretx. beobachteten Gehaltszahlen nur in 
einem einzigen Falle über 0,3 hinaus, während 
die Hauptmenge russischer Ware kaum über 
den für deutsches Mutterkorn gewöhnlichen 
Gehalt von 0,05 v. II. hinausging. Eine kleinere 
Sendung Schweizer Mutterkorn zeigt einen Cor
nutingehalt von 0,185 v. II. Es hat also den 
Anschein, als ob der im Jahre 1911 während 
der großen Hitze erreichte Gehalt von etwa 
0,25 v. IJ, in diesem Jahre nicht erreicht würde. 

Dem Bericht entnehmen wir einige Mitteil
ungen, deren Kenntnis für weitere Fachkreise 
von Bedeutung ist. 
. Salvarsan (S. 38). Die neueren Veröffent

lichungen über Mißerfolge bei· Verwendung von 
Salvar~an haben es für dringend erforderlich 
erschernen lassen, darauf hinzuwirken daß in 
allen Apo~?eken, !n denen die Herstellung von 
Sal".arsanlosungen 10 Frage kommt, ein gebrauchs
fertiges Instrumentarium für die einwandfreie 
Gewinnung von frisch hergestelltem, destillierten 
W.asser bereit gehalten wird. Für die Notwendig
kmt und Berechtigung dieser Forderung dürfte 
der Hinweis auf die außerordentliche Verant
wortung genügen, die den Apotheker im Falle 
einer nachgewiesenermaßen dureh die Herstell
ungsart des Mittels veranlaßten Gesundheits
schädigung trifft. 

Species (S. 39). Als Species (Teegemisch) 
haben auch Gemische von zerkleinerten Pflanzen
teilen zu gelten. 

Spirituosa medicata (arzneiliche Spirituosen, 
S. 39) sind auch dann als Lösungen anzusprechen, 
wenn sie durch Destillation hergestellt sind. 

Sirupe (8. 40). Für die nur noch wenig ge
fragten medizinischen Sirupe wurde die Abfüll
ung in kleine Gefäße in Verbindung mit der 
Sterilisation in denjenigen wenigen .Apotheken em
pfohlen, in denen dieses eine einwandfreie Er
haltung der sonst von Schimmel- und Essigpilzen 
nur zu leicht befallenen Zubereitungen gewähr- , 
leistende Verfahren noch nicht eingeführt war. 
Ist aus besonderen Gründen die Aufbewahrung 
in größeren Standgefäßen nicht zu umgehen und 
damit das Eindringen von Luft und die längere 
Berührung der größeren oder geringeren Rest
vorräte in den nur noch teilweise angefüllten 
Vorratsgefäßen mit der darüber stehenden Luft
schicht nicht zu vermeiden, so so 11 t e das 
Einfassen nie in der häufig mit 
Schimmelsporen geschwängerten Kel-
1 er l u f t, sondern stets nur in einem orber
irdischen, tunlichst reine Luft enthaltenden 
Raume vorgenommen werden. 

Veratrin (S. 41) zeigte eine der Anforderung 
des Arzneibuchs gegenüber geringere Löslichkeit 
in Aether, was wohl darauf zurückzuführen sein 
diirfte, daß das keine einheitliche, chemische 
Verbindung darstellende Präparat des Arznei
buchs bei der Aufbewahrung eine teilweise Ver
änderung erfährt: 

Abtreibungsmittel (S. 4 7). Ein Dresdner 
Kaufmann vertrieb einen gemischten Tee und 
Bergöl; er bereiste die Dörfor und pflegte jungen 
Frauen in Abwesenheit ihrer Männer die Prä
parate als sicher wirkende Abtreibungsmittel 
einzureden. In keinem Falle hatte das Mittel 
nachweislich die erwartete Wirkung gehabt 
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Trotzdem wurden 21 dieser betrogenen Frauen 
wegen versuchter Abtreibung, obwohl es sich 
um ganz untaugliche Mittel handelte, zu Frei
heitsstrafen verurteilt. Der Kaufmann selbst 
erhielt eine Gefängnisstrafe von 11/2 Jahren. 

Kronolin-Milch (S. 146). Um eine gute 
Vollmilch vorzutäuschen, hatten in Dresden 
einige Milchhändler versucht, •Kronolin-Milch• 
als «besten Vollmilch-Ersatz, in den Verkehr 
zu bringen. Da es sich um abgerahmte oder 
Magermilch, die durch chemische Zusätze der 
Vollmilch ähnlich gemacht werden sollte, aber 
deren Fettgehalt nicht erreichte, handelte, wurde 
ihr Verkauf unter der genannten Bezeichnung 
verboten. 

Alkoholfreie Getränke (S. 148). Nach den 
Berichten der Nahrungsmittel - Chemiker sind 
bis zu 13,56 Ra,umteile v. H. A.lkohol in der
artigen Getränken beobachtet worden. 

Mineralwässer (S. 314). Die Bezeichnungen 
«Mineralwässer, und «Heilwässer• sind scharf 
auseinander zu halten und nicht jedes Mineral
wasser ist als Heilwasser anzuerkennen. .A.us 
gleichem Grunde sind die Quellen einer Reihe 
gebräuchlicher Tafelwässer wie .A.pollinaris und 
die Harzer Sauerbrunnen, wohl unter die Mineral
quellen, nicht aber unter die Heilquellen zu 
rechnen. 

Rhodanammoninm (S. 328). Die Rhodan
säure (NCSH), auch Thio- oder Sulfocyansäure 
genannt, leitet sich nicht von der Cyanwasser
stoffsäure oder Blausäure (NCHJ ab, sondern 
von der Cyansäure (NCOH) ab. Der ältere 
Name. Sulfocyanwasserstoffsäure für die 
Rhodansäure ist Schuld an der viel verbreiteten 
irrtümlichen Annahme, die Rhodanide seien be
züglich der Giftigkeit den Cyaniden an die Seite 
zu stellen. 

Die Rhodanverbindungen sind, soweit sie nicht 
giftige Metalle enthalten, wie z. B. das Rhodan
quecksilber, wenig giftig, jedenfalls nicht giftiger 
als chlorsaures Kalium und ähnliche in die Ab
teilung 3 des Giftgesetzes gehörige Gifte. Hierfür 
spricht u. a. der Umstand, daß das Rhodan
natrium ein normaler Bestandteil des mensch
lichen. (und gewissen tierischen) Speichels, wie 
auch im Magensaft, in der Milch und im Harn 
des Menschen und ver~chiedener Tiere enthalten 
ist. Die Rhodanverbindungen würden sonach 
- sofern das darin enthaltene Metall ihnen 
nicht ihren Platz in .A.bt. II oder I anweist -
am sachgemäßesten in die Abt. III des Gift
verzeichnisses aufzunehmen sein, wie dies übri
gens auch bereits in dem Entwurf zu dem in 
Vorbereitung bffindlichen neuen füftgesetz vor
gesehen ist. 

Neuerungen an Laboratoriums
Apparaten:. 

Azotometer nach A. Jolles. Es be
steht aus dem Mischgefäß A, einem Ver
bindungsschlauch mit T-Rohr und Hahn a, 
sowie dem Meßgerät, bestehend aus Meß-

rohr, Niveaurohr und Ablaßhahn. Der 
Stopfen b auf dem Niveaurohr dient aus
schließlich zum Fernhalten des Staubes und 
ist bei Vornahme der Messung abzunehmen. 
Das Entwickelungs- Gefäß wird mit der zu 
untersuchenden FJ!issigkeit beschickt und in 
die eingeschmolzene Röhre die Bromlauge 
eingeführt. Das Meßrohr wird mit Wasser 
bis zur o-Marke aufgefüllt. Sodann werden 
Meßrohr und Entwickelungs -Gefäß durch 
Einsetzen des Stopfens d verbunden und 
durch kurzes Oeffnen des Hahnes a der 
hierbei entstandene Ueberdrack ausgeglichen. 
a wird nun geschlossen und durch Neigen 
des Ehtwickelungs,Gefäßes die Bromlauge 
in den Außenraum fließen gelassen, wo
durch sich Stickstoff entwickelt. Hierbei 

fällt das Wasser im Meßrohr und steigt im 
Niveaurohr. Es ist vorteilhaft, wenn sich 
hierbei ein zu großer Ueberdruck im Ge
räte ausbildet, weshalb nach Maßgabe der 
Gasentwickelung durch den Hahn C das 
Wasser abgelassen wird, bis es im Niveau
rohr etwa 2 ccm höher steht als im Meß
rohr. Wenn die Reaktion beendet ist und 
keine weitere Vermehrung des G11ses statt
findet, wartet man noch etwa 3 Minuten 
und läßt dann aus dem Niveaurohr das 
Wasser genau bis auf gleichen Flüssigkeits
Spiegel im Meßrohr ab. 
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Bedingung für genaue Ergebnisse ist, 
daß die Wärme im Entwickelungs- Gefäß 
vor und nach der Bestimmung die gleiche 
ist. Es empfiehlt sich daher, das Ent
wickelungs-Gefäß durch Eintauchen in Wasser 
auf gleichbleibender Wärme zu halten, bezw., 
wenn die Wärme gestiegen sein sollte, dies 
durch Zusatz von kaltem Wasser oder Eis
stückchen ,mm Wasser im großen Gefäße 
auBzugleichen. Zu diesem Zwecke dient 
das große Kühlgefäß mit Thermometer. 

Auch die Bromlauge ist vor dem Ein
filllen auf die gleiche Wärme wie die des 
Kühlwassers zu bringen. Aus demselben 
Grunde ist es vorteilhaft, beim Umschütteln 
das Entwickelungs-Gefäß nicht an seinem 
breiten Teile in die Hand zu nehmen, son
dern am Halse mittels eines Tuches an
zufassen. 

Zur Entnahme der zu untersuchenden 
Flüssigkeit wird dem Geräte eine Abfilll
bürette von 2 5 ccm Inhalt mit Teilung in 
1/10 ccm beigegeben. 

Es sei bemerkt, daß das Gerät auch bei 
anderen gasanalytischen Arbeiten, so als 
Nitrometer I zu Kohlensäure - Bestimmungen 
u. dergl. sich als gut brauchbar erwiesen bat. 

Hersteller: Dr. Göckel &; Co. in Berlin NW. 
(Münch. Med. Wochenschr. 19131 2345.) 

Filtrierpipette. Sie ist an ihrer 
Spitze im Glase etwas verdickt, wo
rauf ein kleiner mit einer durch
löcherten Kugel versehener Aufsatz 
auf geschliffen · ist. Die Kugel wird 
mit einem Flöekchen Watte beschickt, 
welche die Filtration der Flüssigkeit 
beim Ansaugen bewirkt. Die Pipette 
wird bis iiber die Marke gefüllt und 
nach Abnahme der Kugel eingestellt. 
Diese Pipette kommt hauptsächlich 
dann zur Verwendung, wenn man 

0 eine bestimmte Menge seiner Flüssig
,] keit klar entnehmen will, die noch 

feste Stoffe enthält, und weder von 
Jfi der Flüssigkeit, noch den festen Stoffen 
t,\ etwas verloren gehen soll. 
Hersteller: Warmbrunn, Quilitx &; Co. 

in Berlin NW. 401 Heidestraße 55 bis 57. 
Destillations -Aufsatz zur Bestimmung 

der schwefligen Säure.· Bei ibm ist das zum 
Einleiten des Koblensäurestromes dienende 
Rohr in das zur Aufnahme der Destillations-

gase und -dämpfe bestimmte, drei- bis vier
mal so weite Rohr eingeschmolzen. Im 
iibrigen gleicht der Destillations-Aufsatz 
vollkommen den zur Destillation von Alko
holen gebräuchlichen~ Vorrichtungen und ist 
wie diese mit Tropfenfängern versehen. 
(Chem.-Ztg. 19131 1223.) 

Kulturschalen statt Uhrgläser empfiehlt 
K. Retter zum Abwägen voluminöser Stoffe, 
die leicht abrutschen und die W ageschalen 
nebst Umgebung beschmutzen. Sie lassen 
sich leicht ausspritzen und reinigen. Bei 
flüchtigen und Wasser anziehenden Stoffen 
sind leichtE', zusammengelegte Petrischalen 
ebensogut verwendbar, wie zusammen ge
schliffene Uhrgläser oder Wägegläschen. In 
vielen Fällen würden sich statt der manch
mal zu schweren Kulturschalen dünn
wandige Kristallisierechaleu mit flachem 
Boden und niedrigem Rande empfehlen 
(Chem.-Ztg. 19131 1223.) 

Pipette, selbsttätige, nach P. Schaeben. 
Durch das Zuleitungsrohr Z wird zusammen
gepreßte Luft in die Flasche F gedrückt. 
Hierdurch wird die Lösung durch R, wenn 
die Oeffnung in H1 mit Rr und die in H2 
mit Ru in Verbindung steht, in P hinein
getrieben. Ist die Pipette gefüllt, so wird 

JlJl 

sie um 1800 gedreht, wodurch n?n d.ie 
Oeffnung in H1 mit der Ausflußsp1tze m 
Verbindung kommt, die Oeffnung in H2 
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der Luft Eintritt gestattet, und die Lösung· suchenden Extrakt etwa 1,5 g zwischen 
ausfließt. Die beim Gebrauch durch Rin ' den beiden miteinander gewogenen Glas
übergeflossene Lösung sammelt sich in K I plättchen genau ab, stellt sie in den 
und wird, wenn der Druck in der Flasche Trockenschrank, bis das Extrakt weich ge
durch Oeffnen des Hahnes an Z aufgehoben worden ist, und verteilt nun durch Reiben 
ist, durch Drehen des Hahnes H2 wieder der Glaspllittchen gegeneinander das Extrakt 
in die Flasche zuriickgeleitet. Hersteller: gleichmäßig, wodurch eine sehr d!inne 
Dr. H. Geißler Nach(. in Bonn am Rh. Schicht entsteht. Alsdann zieht man die 
(Pharm. Ztg. 1913, 861.) Plättchen seitlich rasch voneinander und 

Reagenzienflasöhe. Ihr Stopfen ist in stellt sie in den Trockenschrank. Das 
seiner ganzen Länge eingeschliffen. Der· Verreiben muß· rasch geschehen, weil das 
obere Teil ist mit einer Kappe fest ver- Extrakt durch Abkühlung wieder zähe wird. 
schmolzen, die in einem Rinnenschliff Zum Zurückwägen legt man die Plättchen 

ruht~~und so einenj Verschluß bildet, der 
den weitgehendsten Anforderungen ent
sprechen: dürfte._;, Hersteller: Franz Hugers
hoff in Leipzig. (Ph arm. Ztg. 1913, 8 61.) 

Vorrichtung.zur Bestimmung desWasser
gehaltes:}:n Extrakten. Sie besteht aus 
runden Glasplatten mit einem Durchmesser 
von 7 cm und einer Dicke von 2,5 mm. 
Die:,eine Fläche ist matt, und der Rand 
ist gegen diese Fläche, welche das Extrakt 

aufnehmen )oll, abgeschrägt. Dadurch wird 
vermieden,:ßaß„beim Verreiben Extrakt aus 
den Plättchen herausgequetscht wird. Auf 
der nicht matten Seite ist ein Ring auf. 
gekittet, der als Handhabe beim Verreiben 
und als Fuß zum Aufstellen der Plättchen 
dient. 
'~ Die Bestimmungf geschieht in folgender 
Weise. Man wägt von dem zu unter-

mit der getrockneten und nicht mehr 
klebenden Ex.traktschicht auf einander und 
kann so, ohne befürchten zu müssen, daß 
das Extrakt wieder rasch Feuchtigkeit an
zieht, nach dem Erkalten im Exsikkator 
die Vorrichtung auf die Wage bringen. 

Hersteller der Plättchen: Warmbmnn, 
Quilitx &; Go. in Berlin NW. 40, Heide· 
straße 55 bis 5 7. ( Apotb. -Ztg. 1913, 
Nr. 82.) 

Zur Untersuchung der 
Zitronellöle 

empfiehlt Victor Boulex (Bull. de Ja Soc, 
chim. de France (4), II, 915) den Gehalt 
an Citronellal und Geraniol getrennt zu be
stimmen und zwar auf folgende Weise. Man 
übergießt 25 oder 50 g Oel mit 100 bezw. 
200 g konzentrierter Natriumbisulfit-Lösung, 
welche durch Sättigen von k!l.uflicher Bisul
fit-Lösung von 35 bis 370 Be mit Natrium
sulfit bereitet worden ist, schlittelt die Flüssig
keiten so lange, bis der Aldehyd gebunden 
ist, läßt 2 bis 3 Stunden stehen, verd!innt 
mit 100 bezw. 200 g Wasser und erwärmt 
so lange auf dem Wasserbade am Rück
flußk!ihler, bis eine scharfe Trennung der 
beiden Schichten erfolgt ist. Nunmehr trennt 
man in einem Scheidetrichter die ölige Schicht 
ab, stellt deren Gewicht fest und berechnet 
aus der Abweichung die im Oel enthalten 
gewesene Menge an Citronellal. In der 
öligen Schicht wird der Gehalt an Geraniol 
in üblicher Weise dnrch Esterifizierung be
stimmt. 

Apoth.-Ztg. 1912, 901. 
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Versammlung Deutscher Natur
forscher und Aerzte in Wien. 
Abteilung fiir 1iharmazeutische Chemie, Phar-

makognosie und Pharmazie. 

(Fortsetzung von Seite 1195.) 

Refraktometrische Untersuchungen von 
galenischen PrU1mraten 

behandelte Ph. Mr. Fran,,1, Wratschko-Wien. 
Die auf vielen Gebieten mit großem Nutzen 

verwendeten physikalischen Untersuchungsver
fahren verdienen auch in der Pharmazie eine 
größere Beachtung, als ihnen derzeit zuteH 
wird. Neben der Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes, des Siede- und Schmelzpunktes, so
wie des optischen Drehungsvermögens hält 
Vortragender die refraktometrische Untersuch
ung in vielen Fällen für sehr wertvoll. In
bezug auf einfache Stoffe und deren Lösungen 
liegen von verschiedenen Autoren schon eine 
beträchtliche Anzahl von Arbeiten vor. Lös
ungen, wie sie z. B. die Tmkturen vorstellen, 
wurden bis jetzt so gut wie garnicht unter
sucht, obwohl schon theoretische .Erwägungen 
die Verwendbarkeit der refraktometrischen Unter
suchung gerade auf diesem Gebiet au@sichts
reich erscheinen lassen. Vor allem ist es der 
Umstand, daß der Brechungsindex sowohl vom 
Extrakt-, als auch Tom Alkoholgehalt im posi
tiven Sinne beeinflußt wird, der die Refrakto
meteranzeige für eine vorläufige Beurteilung 
dieser Zubereituogen geeignet erscheinen läßt, 
während dem Rpezifischen Gewichte, da es auf 
jeden dieser beiden Faktoren in verschiedenem 
Sinne reagiert, nur ein sehr fraglicher Wert 
beizumessen ist. Die bis jetzt durchgeführtem 
Untersuchungen führten im großen Ganzen zu 
folgenden Ergeboissen: 1. Jede aus einer voll
wertigen Droge hergestellte Tinktur zeigt einen 
ihr eigeotümlichen Brechungsexponenten, der 
nur recht geringfügigen Schwankungen ausge
setzt ist. 2. Durch Festsetzung des Brechu'ogs
exponenten der ursprünglichen Tmktur (a), Ab
dampfen einer gewogenen Menge derselben, 
Wiederauffüllen auf das ursprüngliche Gewicht 
mit einem Alkohol von bekanntem Brechungs
index (c) und Bestimmung des Brechungs
exponenten der so erhaltenen Flüssigkeit (b) 
lassen sich sowohl Alkohol-, als auch Extrakt
gehalt der zu untersuchenden Tinktur berech
nen, und zwar 

x:-a+c-b, y= a-x 
r 

(x = Refraktion des in der Tinktur enthaltenen 
Alkohols, y=Anzahl Gramm verwendeter Droge 
auf 100 g Tinktur, r=Refraktionserhöhung für 
1 v. H. verwendeter Droge. 3. Durch Fest
stellung des löslichen Anteils in verschiedenen 
anderen Flüssigkeiten lassen sich noch eine 
Aozahl von verschiedenen Werten finden, die 
in ihrer · Gesamtheit das betreffende Präparat 
auch qualitativ zu charakterisieren vermögen. 
Als allgemein giltig haben sich bei den bis 
jetzt untersuchten Tinkturen folgende Tatsachen 

ergeben: a) Der Faktor entspricht bei jeder 
Tinktur dem Extraktgehalt für 1 v. H. ver
wendeter Droge, also allgemein: 

_!_=K oder für eine bestimmte Tinktur_!_=m, 
~~ ~~ 

wobei E der auf n v. H. Droge entfallende ab
solute Extraktgehalt, m eine bestimmte Zahl, 
«K> eine für jede Tinktur besonders zu be
stimmende Kennzahl bedeutet. b) Die Extrakt
ausbeute schwankt vielfach nicht nur quantitativ, 
sondern auch qualttativ mit dem Hundertstel
gehalt des verwendeten Alkohols, was insofern 
einleuchtend ist, als ja auch das Lösungsmittel 
reines Alkoholhydrat, Alkoholhydrat+ Wasser 
oder Alkoholhydrat+ Alkohol sein kann. Schließ
lich betont der Yortragende die Notwendigkeit, 
die verschiedenen Untersuchungsverfahren weiter 
auszubauen, um einerseits eine wirklich ver
läßliche Kontrolle zu ermöglichen, und es 
andererseits dahin zu. bringen, daß die Arznei
bücher auf Grund dieser Ergebnisse die Vor
sohriften für die Herstellung galeoischer Präparate 
entsprechend abfassen un:l so nach Ablegung 
ihres derzeit ziemlich schablonenhaften Charakters 
sich im wahren Sinne zu wissenschaftlichen 
Werken herausbilden mögen. P. P. 

Ueber medizinische Trockenhefen und deren 
Selbstgiirung 

sprach Dr. A. Stephan -Wiesbaden. 

Sämtliche Auto1 en, welche über medizinische 
Trockenhefen gearbeitet haben, haben darauf 
hingewiesen, daß die getrockneten Hefen eine 
wesentlich größere Selbstgärung aufweisen als 
frische Hefen. Diese Selbstgärung, welche kein 
andauernder Zustand ist, macht die medizin
ischen Trockenhefen untauglich für analytische 
Zwecke, d. h. für Ausführung der Gärungs
probe mittels des Sacchorometers. · Von keinem 
dieser Autoren ist eine Erklärung dafür ge
geben worden, worauf die hohe Selbstgärung 
bezw. der reiche Glykogengehalt der Trocken
hefen zurückzuführen ist. Die Ursache der 
Selbstgärung ist bekaontlich das Glykogen, ein 
stärkeähnlicher, kolloidaler Stoff, welcher im 
Stoffwechsel der Tiere und der Pilze eine ähn
liche Rolle spielt, wie das Stärkemehl und der 
Zucker im Stoffwechsel der höheren Pflanzen. 
Das Glykogen iRt diejenige Form, in welcher 
der Uebersohuß an Kohlenhydraten im tier
ischen Körper aufgespeichert wird, als Vorrat 
für später zu · verrichtende Tätigkeiten. Bei 
Kohlenhydratmangel ist der tierische Körper 
befähigt, das Glykogen auoh aus Eiweiß und 
wahrscheinlich auch aus Fetten zu bilden. Das 
Glykogen spielt im tierischen Kö!'per die Rolle 
einer Kraft- und Wärmeg110lle. Wie wohl alle 
Pilze, so speichern auch die Hefeze!len Glykogen 
als Reservestoff auf, das sich aus den Kohlen
hydraten ihres Nährmaterials bildet; je frischer 
eine Hefe ist, und je besser sie ernährt ist, 
desto mehr Glykogen wird sie enthalten. Die 
Hefezellen sind ebenso wie der tierische Körper 
im Stande Glykogen nicht nur aus Kohlen
hydraten, ~ondern auch aus dem Eiweiß des 
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Plasmas zu bilden, wie Vortragender an späterer 
Stelle nachweist. Die Glykogenbildung wird 
durch die Wärme bestimmt, es bildet sich bei 
niedrigen Wärme2raden nur in geringem Maße, 
wesentlich schneller geht die Glykogenbildung 
bei höheren Wärmegraden bis 370 vor sieh. 
Das Glykogen verschwindet nach und nach 
aus den lebenden, nicht ernährten Hefezellen 
bei 6 bis so in 1/2 bis 1 Monat, bei 370 oft 
schon nach 24 Stunden. Die Hefezelle kann 
Glykogen als solches nicht vergären. Wenn 
dieser Stoff aus der Zelle unter Kohlensäure
und Alkoholbildung verschwindet, so treten 
zwei Enzyme in Tätigkeit. Zunächst wird das 
Glykogen durch ein diastaseähnliches Enzym 
in Dextrose umgewandelt, die dann durch die 
Zymase vergoren wird. Sehr glykogenreiche 
Hefemengen enthalten daher nach einiger Zeit 
größere Mengen Alkohol und Kohlensäure. 
Durch letztere bekommt die Hefemasse einen 
stark sauren Geschmack. Zum Nachweis des 
Glykogens benutzt man eine verdünnte, gelbe 
Jodkalinmlösung. Unter dem Mikroskop er
halten glykogenhaltige Hefezellen durch dieses 
Reagenz eine braunrote Farbe, während Hefe
aufschwemmungen bei Zusatz dieser Jodlösung 
eine schokoladenbraune Färbung annehmen. Es 
wurden vom Vortragenden folgende medizin
ische Trockenhefenpräparate untersucht: Furunk
ulin, Levurinose; Zymin und Biozyme. Vor
tragender faßt die sich aus seinen Versuchen 
ergebenden Befunde, wie folgt, zusammen: 
1. Eino gärkräftige, glykogenhaltige Trockenhefe 
kann für Gärversuche zwecks Zuckerbestimm
ung verwendet werden, wenn man zuerst ihr 
Glykogen vergären läßt und dann erst die zu 
untersuchende Zuckerlösung zusetzt. 2, Das 
Glykogen bildet sich während des Trocknens 
der Hefe aus dem Eiweiß des Plasmas, deshalb 
haben die Trockenhefezellen einen wesentlich 
höheren Glykogengehalt als labende Hefezellen. 
Da die Glykogenbildung nur in der lebenden 
Zelle stattfindet, vermehrt sich der Glykogen
gehalt der toten Hefezellen beim Trocknen 
nicht. 3. Wird die Hefe bei einer Wärme von 
45 3 längere Zeit gehalten, so veratmet sie das 
bereits vorhandene sowie das sich neubildende 
Glykogen. Beim darauf folgenden Trocknen 
haben die Hefezellen ihre Fähigkeit, Glykogen 
zu bilden, verloren. P. P. 

Echte und falsche Chaulmoogra • Samen 
behandelte H. Pabisch in einem Vortrage. 

Die fetten Samenöle der Flacourtiaoeen: 
Taraktogenos, Gynooardia und Hydnocarpns 
spielen seit Jahrhunderten unter dem Namen 
Chaulmoogra in Indien und China bei Behand
lung von Hautkrankheiten, besonders der Lepra, 
eine wichtige Rolle. Die Frage nach der Ab
stammung der echten Chaulmoogra ist in den 
letzten Jahren wieder brennend und 1um Gegen
stand fachwissenschaftlicher Erörterungen ge
worden. Es hat sich nun ergeben, daß Tarak
togenos Kurzii King (Gynocardia Prainii) die 
echte und Gynocardia odorata R. Br. die falsche 
Chaulmoogra ist. 

Ta r a k t o g e n o s K u r z i i King ist ein 
Baum von 10 bis 15 m Höhe, welcher in Ost
Bengalen, .A.ssam, Siam häufig, aber in Burma, 
im Arakan - Gebirge und auf den Andamanen 
wächst. Die Früchte erreichen die Größe und 
Form einer Apfelsine, sind samtartig behaart 
und enthalten im Fruch1fleisch zahlreiche Samen 
eingebettet. Die Samen werden 1,5 bis 3 cm 
lang und 1,5 bis 2 cm breit, habsn eine läng
lich eiförmige Gestalt, die durch den Druck 
der benachbarten Samen abgeflacht und ver
schoben, oft in eine Spitze ausgezogen ist. 
Ihre Farbe ist braungelb. An der Oberfläche 
sind sie glatt, oft haften noch Reste des 
Fruchtfleisches daran, wodurch sie dann dunkel
braun bis schwarz erscheinen. Sie haben eine 
dicke, harte Samenschale und ein festes Nähr
gewebe, welohes reichlich Fett und Aleuron 
führt und dunkelbraun gefärbt ist. Der Embryo 
liegt in der Mitte, die. blattartigen Kotyledonen 
sind herzförmig, dreinervig und decken ein
ander. Die Schale beträgt 34 v. H., der Kern 
66 v. H. Dieser enthält 31 v. H. fettes Oe!, 
das durch Ausziehen mit Aether auf 38 v. H. 
steigen kann. 

Die Oelgewinnung wird in Indien manchmal 
noch in sehr einfache? Weise durchgeführt, 
indem die Kerne der Chaulmoogra - Samen von 
den Schalen getrennt und an der Sonne ge
trocknet werden. Diese werden teilweise im 
Mörser zerstoßen und in Säcke gefüllt. Das 
Oe! wird in der Wärme in ländlichen Rizinus
ölmühlen ausgepreßt, ein mit Oelverlusten ver, 
bundenes Verfahren. Die Preßkuchen werden 
als Diinger verwendet, Das erhaltene Oe! wird 
in der Regel nicht gereinigt und geht entweder 
als reines, Iichtstrohgelbes oder schmutziges, 
einen Niederschlag bildendes Oel von erdiger 
Farbe in den Handel. 

Echtes Chaulmoograöl ist im friechen Zu
stande geruchlos und fast geschmacklos; seine 
lichtgelbe Farbe geht bei längerem Lagern in 
eine hellbraune über. Schmelzpunkt 22 bis 230, 
spezifisches Gewicht 0,951, Säurezahl 23,9, Ver
seifungszahl 213, Jodzahl 103,2. Verfälsch
ungen von Chaulmoograöl des Handels werden 
durch falsches Chaulmoograöl (Oleum Gyno
cardiae) oder durch Beimengung von Palmfett, 
Kokosfett, Sesamöl usw. bedingt. Das Oel von 
Taraktogenos enthält nebst geringen Mengen 
von Phytosterin noch Gemische der Glyzeride 
von Palmitinsäure und Fettsäuren von der 
Formel CnH2n-402 und Homologe, deren höchste 
Homologe die Chaulmoograsäure, C18H320 2 ist, 
welche in Blättchen kristallisiert und bei 68 o 
schmilzt. 

Zu den Fälschungen der Chaulmoogra sind 
in erster Linie die Samen von Gynocardia 
odorata R. Br. zu zählen, welche entweder für 
sich oder aber darunter gemischt in den Handel 
kommen, ferner Hydnocarpus Wightiana Blume, 
H. anthelmintica Pierre und seit einigen Jahren 
II. venenata Gaertn. 

Gynocardia odorata R. Br. Die Samen 
sind 2 bis 3,5 cm lang, 1,15 bis 2 cm breit, un-
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regelmäßig eiförmig, manchmal seitlich ge
drückt, haben eino braune, zur Hälfte glatte, 
sonst genarbte, dünne Samenschal!,, welche sieb 
leicht zerdrücken läßt. Sie besitzen reichlich 
öliges Nährgewebe und breite, flache, fleischige, 
nierenförmige Kotyledonen. Der Krrn enthält 
30 v. H. fettes Oel, welcher Gehalt durch ·Aus
ziehen mit .A.-ther au( 50 v. H. erhöht werden 
kann. Das Oe! ist bei gewöhnlicher Wärme 
von salbenartiger Beschaffenhllit, blaßgelber 
Farbe, eigenartigem Geruch und ohne Go
schma'clr. Bei längerem Stehen verfärbt sich 
das Oe! grüngelb und ändert Geruch sowie 
Geschmack. Schmelzpunkt 22 bis 23°, spezifisches 
Gewicht 0,952, Säurezahl 4,9, Verseifungszabl 
197, Jodzahl 15'.a::,8. Es enthält weder Chaul
moograsäuro noch seine Homologe. Power und 
Lees erhielten aus den Samen ein zyanogenes 
Glykosid, G y n o o a r d i n , und fanden ein 
Enzym, G y n o o a r d a s e, die in wässeriger 
Lösung Blausäure entwickelte. 

H y d n o oar p u s an t h. e Imin t i o a Pierre. 
Die Samen gehen als Luktabo, Krebao, Tsa
fung-tzse, falsche Cbaulmoogra nach Cnina in 
den Handel. Sie sind 2 om lang und 1,2 om 
breit, schmutzig braun, unregelmäßig, polygonal 
rundlioh, zwiebelförmig mit runzeliger Ober
fläche. Der mandelartige Kern gibt beim 
Pressen 17 v. H., durch Ausziehen 20 v. H. 
fettes Oe!, außa1dem ist ein zyanogenes Glykosid 
vorbanden. Das Lu k r ab o öl oder die Krebao
b u t t er ist fast farblos, bei gewöbnlicherWärme 
fest, zeigt eigenartigen Geruch und Geschmack 
und wird in China arzneilich verwendet. 
Schmelzpunkt 24 bis 25 o, spezifisches Gewicht 
0,953, Säurezahl n,, Verseifangszahl 212, Jod
zahl 86,4. Power und Barrowcliff fanden die 
Krebaobutter hauptsächlich aus den Glyzeriden 
der Chaulmoograsäure und der Hydnocarpus
säure nebst kleinen Mengen von Linol-, Oe!-, 
Palmitinsäure - Glyzeriden und Phytosterin be
bestehend. 

Hydnocarpus Wightiana Blume. Die 
Samen werden 1,5 bis 2 om lang und 1 bis 1,5 
om breit, haben eine eiförmig zugespitzte, seit
lich etwas gedrückte Form, graugelbe Fa1 be und 
eine gleiohlanfend gestreifte O berfl.äche. Der 
dunkelgefärbte Kern gibt durch kaltes Pressen 
30 bis 35 v. H., durch Ausziehen bis 42 v. H. 
fettes Oe!. Dieses ibt von butteiartiger Be
schaffenheit, blaßgelb, von eigenartigem Geruch 
und Geschmack und dient als Ersatz für Chaul
moograöl. Wird das Fett gat ausgekocht, soll es 
den Eingeborenen auch als Speisefett dienen. 
Schmp. 22 bis 230, spez. Gew. 0,958, Säurezahl 
3,8, Verseifungszabl 207, Jodzahl 101,3. 

Hydnocarpus venenata Gaertn. (ff, 
inebrians Vakl). Die Früchte und Samenkerne 
werden von den Eingeborenen morati oder marra 
vita genannt und als Fischbetäubungsmittel be
nutzt. Das fette Samer\.iil dient als Brennöl, 
gegen Rheuma und Lepra. Die Samen sind 
den vorigen ähnlich, lichter gefärbt, etwas kleiner 
und das eine Ende mehr in eine Spitze ausge
zogen. Da3 aus ihnen gewonnene Ool ist das 

bekannte Kardamomfett, welches zu Margarine
Vergtitungen führte. (Pharm. Post 1913, 889.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aropepsin nennt Dr. Blell. in Magde
burg seinen aromatischen Pepsinwein. 

Bismolan • Suppositorien (Pharm. Zen
tralb. 53 [1912], 427). Ein Stuhlzäpfchen 
besteht aus : 

Bismutum oxychloratum 0,1 g 
Zincum oxydatum 0,15 g 
Solutio Suprarenini 1 : 1000 0,005 g 
Eucainum hydrochloricum 0,05 g 
Mentbolum 0,05 g 
Lanolinum 0,5 g 
Vaselinum solidum q. s. ad 2,0 g 

Darsteller: Vial & UMmann in Frank
furt a. M. (Dtsch. Mediz. Wochenschr. 19131 . 

2149.) 
Pflanzenpepton wird durch Umwandlung 

von Pflanzenei weiß (Aleuronat, Albumin
mehl) mittels Papain gewonnen. Es ist 
ein ziemlich geschmack- und geruchloses 
Pulver, das sich am besten in Wasser bei 
500 R löst. Es ist leicht verdaulich, reiz
loser als Fleischpepton. Darsteller: J. Lenk 
in Chemnitz. (Therapie d. Gegenw. 19131 
525.) 

Ps o belin, ein Gallensteinmittel, besteht 
aus ölsaurem Natrium, Salizylsäure, Menthol 
und Phenolphthalei:n. (Pharm. Post 19131 
967.) 

Rheumella nennt das Laboratorium 
Rheumella in Berlin SO 36 einen Saliterpin
Seifencreme. 

Valbromid ist ein Baldrian enthaltendes 
Brom-Brausesalz. Darsteller: Pharmazeut
ische Fabrik «Stein» in Durlacli (Baden.) 

R. J,fentiel. 

Chloroform und Aether. 
Beim Zusammenmischen von Chloroform 

und Aeiher entsteht eine Wärmeerhöhung, 
die von Frau und Herrn Marcelet zahlen
mäßig festgestellt worden ist. Das Höchst
maß der Wärmeerhöhung wird beim Zu
sammenbringen von gleichen Teilen erhalten; 
in diesem Falle beträgt (bei einer Anfangs
wärme von 16,60) die Erhöhung 13,70. 

Bull.Seiences I'harmac.19, 1912, 676. l,f. Pt. 
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llahrungsmittel•Chemia. 

Ueber arsenhaltige Buntpapiere Nach § 4 dieses Gesetzes darf arsenhaltiges 
berichtet Neufeld. Es handelte sieh um Buntpapier nicht zur Herstellung von zum 
violettes, als Verpackung eines Genußmitte1s Verkauf bestimmten Spielwaren, nach § 8 
angetroffenes Glanzpapier. Daraufhin wurde nicht zu denjenigen von zum Verkauf be
dem Handel mit Buntpapieren wieder mehr stimmten Schreibmaterialien, Lampen- und 
Aufmerksamkeit geschenkt und violettes, Lichtschirmen, sowie Lichtmanschetten ver
rosenrotes und helllilaes Glanzpapier mit wendet werden. Nicht getroffen wird durch 
o,18 bis 1,77 v. H. Arsenik (As

2
0

3
) im diese letzten beiden Bestimmungen die Ver

Handel gefunden. wendung solchen Papieres zur Selbst-
Durch einen Farbenchemiker, dem Ver- anfertigung der hier aufgezählten Gegen

fasser Proben von den 3 Papieren vorlegte stände ( Spielwaren,Schreibmaterialien,Lampen
erhielt er den Aufschluß, daß dies'e mit schirme usw.), sofern sie nur zum eigenen 
einem . Arsenigsäurelack von basischem I Gebrauch, . nicht zu~ v.erka~f bestimmt sind, 
Fuchsin gefärbt seien Nach den vom. wodurch ihre Gefahrhehke1t für den Be· 
Verfasser gemachten B~obachtungen besteht nutzer freilich dieselbe bleibt. 
jedenfalls aller Anlaß, in der nächsten Zeit In· Rücksicht auf die öffentliche Gesund
dem Verkehr mit Buntpapieren wieder heitspflege sollten Buntpapiere mit einem 
·größere Beachtung zu schenken. Arsengehalt, der die in § 7, Abs. 2 des 

Die. Buntpapiere finden sich als solche Farbengesetzes vom 5. Juli 1887 als tech
in keinem der in Betracht· kommenden uische Verunreinignng zugelassene Menge 
deutschen Gesetze angeführt. Sie fehlen überschreitet, unter allen Umständen vom 
unter den in § 12, Ziffer 2 des Nahrungs- Verkehr ausgeschlossen werden können. 
mittelgesetzes vom 14. Mai 1879 verzeich- Verfasser hofft, daß die bevorstehende Neu
neten Gegenständen, deren Herstellung, regelung des Nahrungsmittelgesetzes Ge
Verkauf usw. verboten ist, wenn ihr be- legenheit gibt, hier eine bisher bestehende 
stimmungsgemäßer oder vorauszusehender Lücke auszufüllen. 
Gebrauch die menschliche Gesundheit zu Zeitsehr. f. Unters. d. · Nahr.- u. Genu/Jm. 
beschädigen geeignet ist. Sie sind aber t9i 3, 25, 41 211 · · Mgr. · 
auch in dem Gesetz vom 5. Juli 1887, 
betreffend . die Verwendung - gesundheits
schädlicher Farben bei der Herstellung von 
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Ge
brauchsgegenständen ebensowenig erwähnt, 
wie in dessen Vorläuferin,. der außer Kraft 
gesetzten Kaiserlichen Verordnung vom 
1. Mai 18821 betreffend die Verwendung 
giftiger Farben. 

W en:n arsenhaltige Buntpapiere ·· gewisse 
Arten der Verwendung gefunden haben, 
fallen sie allerdings unter die gesetzlichen 
Bestimmungen. So ist die Benutzung 
solcher Papiere zu Umhüllungen von Nahr
ungs- und Genußmitteln, wie in dem ein
gangs erwähnten Fall, durch § 2 des 
Farbengesetzes vom 5. Juli 1887 verboten. 
Unter diese Bestimmung fällt die vielfach 
bei Jahrmärkten und ähnlichen Gelegenheiten 
übliche Verwendung von Buntpapier zur 
Herstellung von · Düten oder zum Bekleben 
von Kästchen für Back- und Zuckerwerk. 

Nachweis von technischem 
Invertzucker in Honig durch 

/3 - Naphthol. 
M. Litterscheid gibt hierzu folgende 

Vorschrift: 10 bis 20 g Honig werden 
3- bis .4mal mit 10 ccm Aether verrieben 
(wie bei Fiehe) und die Verreibungsflüssigkeiten 
in ein Porzellanschälchen filhiert. Ein 
kleiner Kristall von ß:Naphthol wird zuge
geben und gelöst. Nun läßt man den 
Aether im Dunklen verdunsten und setzt 
4 bis 5 ccm 88 bis 90 v. H. enthaltende 
Schwefelsäure zu und liißt sie einmal über 
den Schaleninhalt fließen. Während einer 
halben Stunde beobachtet man die Farben
änderungen. Honige mit Invertzucker geben 
erst schmutzig· gelb I dann schmutzig - grün 
mit bordeauxroter bis blauvioletter Ver
färbung. · Jedenfalls muß die angewendete 
Schwefelsäure vollkommen· rein sein. 

Chem.-Ztg. 1913, Nr. 32, 321. W. Fr. 
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Das Fett der Kemiri-Nüsse 
(nach G. Hefter: «Bankul-, Kekune-, 
Candle-1 Kawiri-1 Kewiri-, Belgaum- .oder 

genommen hat, anerkennenswert, da hin
sichtlich der Verwendung neuer Pflanzenfette 
nicht genug Vorsicht angewendet werden 
kann. Lumban - Nüsse) 

ist fnr Speisezwecke nicht geeignet. Bei ~fargarine-Indu,trie 1913, 257. T. 

Erörterungen über die Zollbehandlung der 
Kemirinüsse war darauf hingewiesen worden, 
daß diese Nüsse und das aus ihnen ge
wonnene Oe! auch zum Zwecke des mensch
lichen. Genusses verwendet würden. Da 
die bisherigen Angaben über die Schädlich
keit einer · solchen Verwendung sich nicht 
als ausreichend erwiesen, sind von dem 
Kaiserlichen Gesundheitsamt eigene physiolog
ische Versuche mit botanisch bestimmtem, 
einwandfreien Material angestellt worden. 
Sie haben zn dem Ergebnis geführt, · daß 
die Nüsse ebenso wie das darin enthaltene 
Oe! für den menschlichen Genuß nicht un
bedenklich sind. Die Nllsse bewirken beim 
Menschen schon in verhältnismäßig kleinen 
Mengen (11/3 bis 4 Stück) eine oder mehrere 
d!lnnflüssige Darmentleerungen , die mit 
leichten, aber ausgeprägten Störungen des 
Allgemeinbefindens verbunden sind. Diese 
abfllhrende Wirkung ist, wie besondere 
Versuche lehrten, dem in den Nüssen ent
haltenen Oe! zuzuschreiben. Das durch 
Ausziehen der zerkleinerten Nlisse mit 
leichtflüchtigen Lösungsmitteln oder durch 

Ueber ostfriesische Butter und 
weitere Beiträge zur Butter-

beurteilung 
berichtet Siegfeld. Den Ausgangspunkt 
von 14 Jahre lang durchgeführten Unter
suchungen bildete eine Beanstandung der 
Butter einer der größten ostfriesischen 
Molkereien auf Grund einer niedrigen 
Reichert - Meißl'schen Zahl. Durch Ent- · 
nahme von Rahmproben in der betreffenden 
Molkerei und Untersuchung der daraus im 
Laboratorium hergestellten Butter konnte 
festgestellt werden, daß die Beanstandung 
nnbegrllndet war. Die Aufklärung des einen 
Falles genügte dem Verfasser nicht, es er
schien ihm notwendig, aufzuklären, ob hier 
ein vereinzeltes, zufälliges Vorkommnis vor- · 
lag, oder ob solche Fälle regelmäßig wieder
kehren. Die Untersuchungen erstreckten 
sich zunächst auf 2 ostfriesische und 2 nord
osthannoversche Molkereien , sie wurden 
später zeitweise auf 7 weitere ostfriesische 
und 4 oldenburgische Molkereien ausgedehnt. 

Auspressen der Nlisse gewonnene Oel wirkt Verfasser weist darauf bin, daß die ver
bei Katzen ebenfalls abführend und erregt schiedenen Kennzahlen des Butterfettes mit
bei dieser Tierart und bei Hunden I in einander im Zusammenhang stehen: Mit 
größeren Mengen einverleibt, Erbrechen. steigender Reichert-Meißl 'scher Zat.I steigt 
Eigentliche Giftwirkungen konnten nicht I die Polenske'sche und die Verseifungszahl, 
festgestellt werden. Hiernach muß also die· während die Jodzahl und das Molekular
Frage, ob die Nllsse oder das Oel zur I gewicht der nichtflllchtigen und der festen 
Herstellung von Nahrungsmitteln Verwendung. nichtflllchtigen Fettsäuren sinkt. 

fi~d.en ?ürfen, verne}nt werden. In einem I Die beobachteten Schwankungen in der 
m1mster.101len Erlaß w1rd demnach angeord?et, Zusammensetzung des Butterfettes sind auf 
daß . bei der ~eberwachung der Margarin?·/ die gesamten Viehhaltungsverhältnisse in 
und . Kunstspeise.fettfabriken auch auf ~1~ Ostfriesland zurückzuführen. Die ostfriesische 
etwaige Verarbeitu.ng von Oe! aus Kemm- Viehwirtschaft ist auf den Weidezwang im, 
nüssen geachtet wird. Sommer zugeschnitten; man läßt daher die 

Ein Fett oder Oel aus Kemirinüssen ist Klibe im Spätwinter oder im zeitigen Früh
bisher in den Margarinefabriken noch nicht I jahr kalben, damit die jungen Kälber schon_ 
verwendet, ja noch nicht einmal auf seine mit auf die FrUhjahrsweide gettieben werden 
Verwendbarkeit geprüft worden, es wird können. Die Tiere bleiben dann während 
nach den Angaben der Margarine-Industrie I des ganzen Sommers bis spät in den Herbst 
im Handel auch zu Speisezwecken nicht I hinein draußen und werden erst aufgestallt, 
angeboten. Trotzdem ist die Untersuchung, 1 wenn die Witterung dies gebieterisch 
welche das Kaiserliche Gesundheitsamt vor- fordert. 
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Die Höhe der Reichert - Meißl'echen I die Kalbungen. Die hier geschilderten Ver
Zahl wird hauptsächlich 11'. durch 3 Beding- hältnisse sind durchaus keine Eigentümlich
ungen beeinflußt. Die weitaus wichtigste keit Ostfrieslands. Ueberall, wo die Tiere 
ist das Fortschreiten der Laktation, dann im Sommer Weidegang haben, werden sich 
folgen die Fütterung und die Wärmeverhält- ähnliche Verhältnisse herausgebildet haben; 
niese; Die Kalbungen fallen sehr nahe man muß also überall mit ähnlichen 
zusammen, vom Ende Dezember bis Anfang Schwankungen rechnen. 
März; infolgedessen sind sämtliche Tiere Verfasser weist darauf hin, daß im Herbst 
im Frühjahr frisehmilchend und im Herbst die Reichert-Meißl'sche Zahl der gesamten 
altmichend. Der Einfluß der Laktationszeit ostfriesischen Butter mehrere Monate . lang 
macht sich also in schärfster Weise geltend, _unter 25 liege, daß aber durch eine Er
selbst in Butter, die aus der gemischten niedrigung der Reichert-Meißl'schen Zahl 
Milch einer großen Anzahl von Kühen her- eine Butter noch lange keine Aebnlichkeit 
gestellt ist. Dazu kommt im Frühjahr der mit Margarine bekommme. Butter könne 
Einfluß des warmen Wetters und des jungen schon aus dem einfachen Grunde nicht von 
Grünfutters, während umgekehrt im Herbst der Regel abweichen, weil es keine Regel 
die Tiere häufig rauher Witterung ausgesetzt gebe. Eine Butter mit der Reichert
sind und nur spärliche Nahrung auf der Mei/JJ'schen Zahl 20 könne hochfein, eine 
Weide finden, also alles erniedrigend auf andere mit der Reichert-Meißl'dchen Zahl 
die Reichert - Meißl'sche Zahl einwirkt. 32 schlecht sein. 
Unmittelbar nach dem Aufstallen bewirkt Verfasser erinnert noch an die Beein
dann die:! schroffe Veränderung aller Lebens- trächtigung des Wertes, den die Butter 
bedingungen noch einen weiteren Nieder- beim Altwerden erleidet ohne daß die 
gang, worauf sich die Wirkung der höheren Reichert-Mei(Jl'eche Zahl sich ändert. 
Stallwärme und der kräftigeren Stallfütterung \ ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
geltend macht, und kurz darauf beginnen 1913, 25, 12, 689. 11,fgr. 

Drogen- und Warenkunde. 

.Eine neue Verfälschung der 
Buccoblätter. 

Schon wiederholt ist auf Verfälschung 
der Bnccoblätter (Pharm. Zentralh. 53 [1912]1 

488) aufmerksam gemacht worden. Neuer
dinge lenkt James Small die Aufmerksam
keit der Pharmakognosten auf eine solche 
Verfälschung; deren Ursprung botanisch 
nicht bekannt ist, deren Blätter aber in 
Form und Farbe den echten Blättern sehr 
ähnlich ist. Die Blätter unterscheiden eich 
durch den Verlauf des Mittelnerves. Er 
ist bei den echten Blättern an der Oberseite 
vertieft und tritt an der Spitze der Unter 
seite hervor, während er bei den falschen 
Blättern an der Basis der .Oberseite heraus
tritt und an der Spitze der Unterseite. Die 
Blattspitze der Fälschung ist spitz, nicht 
stumpf wie bei den Buccoblättern und nicht 
zurückgebogen. Die Blattfläche trägt ·Be
haarung, aber keine Oeldrüsen, die Unter
fläche ist runzelig und unbehaart. Die 

Farbe ist blaßgrün bis gelbbraun. Der 
Geschmack ist wenig bitter, aber nicht 
aromatisch. Mikroskopisch sind weder 
Hesperidinkriatalle noch solche von Calcium
oxalat erkennbar. Das Pallisadengewebe 
setzt sich aus zwei . Schichten an der Ober
seite und eine an der Unterseite zusammen, 
Buccoblätter haben nur eine Schicht an 
der Unterseite. Die einzelligen Haare sind 
bei Bnccoblättern rauh, nicht glatt wie bei 
der Fälschung, im übrigen aber ähnlich. 

Pharm. Joum. 90, 1913, 511. M. Pl. 

Ueber Kiefernnußöl 
berichten Maxwell Adams und Aug. 
Holmes. 

Die Früchte von Pinne monophylla dienen 
in Kalifornien den Indianern als Nahrungs
mittel. Die Nuß enthält 12,4 v. H., der 
Kern 16,2 v. H. Oel, das hellgelb bis farb
los und von angenehmem Geschmack ist. 
Es schmilzt bei -- 15 ° C, zersetzt sich, 
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braun werdend, bei 3200 O; unter 60 mm 
Druck geht es bei 305° 0 unzersetzt über. 
Die Köttstorfer-Zahl ist 189,31, die Hübl
sehe Jodzahl 108, der Brechungsindex 

bei 100 = 1,4747 
> 150 = J,4733 
» 200 = 1,4716 
> 400 = 1,4543. 

Gebleichtes Oel hat fast dieselben Kenn
zahlen. Gebrochene Destillation führt nicht 
zu Körpern mit bestimmten Siedepunkten. 
Der Glyzeringehalt nach Benedikt-Zsi'gmondy 
betrug 912 v. H., Phytosterin fehlte. Die 
Fettsäuren mit 01904 spezifisches Gewicht 

_ bei 160 0 und etwa 90 v. H. Ausbeute, 
auf Gesamtöl berechnet I gaben nach 
Gitsserow · Varrentrap 82 v.H. ungesättigte 
und 8 v. H. gesättigte Säuren. Das Oel 
besteht hauptsächlich aus dem Glyzerid der 
Oelsäure und wenig Glyzeriden der Stearin-, 
Palmitin-, Laurin- und Linolsäure. 

Chem. Rev. üb. d. Fett - u. Har11,-Jndustrie 
1913, 248. T. 

Falsche Breohnußsamen. 
James Small fand im Handel Brech

nüsse aus Burmab, die kein Strychnin ent
hielten. Anatomische Verschiedenheiten 
konnten kaum festgestellt werden, jedenfalls 
ließ sich darauf keine sichere Unterscheidung 
von den echten Brechnüssen grlinden. Auch 
die üblichen chemischen Reagenzien ließen 

im Stich. Es ist daher nicht möglich, die 
Beimischung im Brechnußpulver zu erkennen. 
Die Stammpflanze der Samen ist ohne 
Zweifel ebenfalls eine Strychnosart. 

Pharm. Journ. 90, 1913, 510. J.!I. Pl. 

Australisches Sassafrasöl 
hat E. Scott untersucht. Das Oel stammt von 
Atherosperma moschatum. Der Rinde und 
den Blättern des Baumes schreibt man in 
Australien Heilwirkungen zu. Die Blätter 
enthalten 117 bis 2165 v. H. ätherisches 
Oe! vom spezifischen Gewicht 1,027 und 
dem Drehungsvermögen an= +1150, Ver
fasser fand in dem Oel 50 bis 60 v. H. 
Methyleugenol, 15 bis 20 v. H. Pinen, 15 
bis 20 v. H. Kampfer, 5 bis 10 v. H. 
Safrol. 

Journ. Pharm. Ohim. 1912, 410. M.Pl. 

Cinnamomum glanduliferum 
ist nach S. S. Pi'ckles ein in Assam leben
der Baum, dessen Holz 2195 v. H. äther
isches Oel liefert. Das Oel ist . von gelber 
Farbe mit an Safrol erinnerndem Geruch. 
Spezifisches Gewicht 11103, Drehungsver
mögen - 4'. Das Oe! besteht aus Safrol, 
Myristicin und Elemicin, enthält aber keine 
Terpene und nur geringe Mengen Säuren, 
Alkohole, Aldehyde und Ketone. 

Journ. Pharm. 1912, 411. M Pt. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Behandlung der Gallensteinleiden 
mit Rettigsaft. 

· empfiehlt Grumme in Fohrde, nachdem er 
erfahren hatte, daß in einzelnen Gegenden 
der Rettigsaft als Hausmittel von Gallen
steinleidenden mit gutem Erfolge benutzt 
wurde. Er glaubt, daß der Rettig die 
Eigenschaft habe, die Gallenabsonderung 
derart zu beeinflussen, daß zur Gallenstein
bildung führende Unregelmil.ßigkeiten und 
Störungen nicht auftreten I und daß im 
Hettig enthaltene Stoffe den Entzlindunge
erscheinungen der Gallenwege vorbeugen 
bezw. sie im Entstehen ersticken. Grumme 
hat in den letzten 12 Jahren alle· Fälle 

von Gallensteinen, die einer inneren Be
handlung zug!lnglich waren, .mit Rettigsaft 
behandelt und dabei keinen Mißerfolg ge
habt. 

Die Rettigkur wurde auf folgende Weise 
durchgeführt: Die geschälten' schwarzen 
oder weißen, Rettige werden auf dem Reib
eisen oder mit einer Reibmaschine zerrieben. 
Von dem erhaltenen Brei wird durch ein 
Tuch der reichlich entstehende Saft aus
gepreßt. Der Saft muß stets frisch zube
reitet werden. Während oder am ersten 
Tag nach dem Anfall werden ungefähr 
100 ccm genommen, dann bald mehr bis 
zu 400 ccm täglich. Mit dieser Gabe wird 
2 bis 3 Wocken fortgefahren und dann 
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allmählich wieder heruntergegangen bis auf 11onst oft beobachteten Wärmesteigerungen 
3 mal wöchentlich 100 ccm. Eine Kur nach Salvarsan, welche Verfasser, wie die 
soll 6 bis 8 Wochen dauern. Der Ge- erdrliekende Mehrzahl der Forscher ttber
schmack des Rettigsaftes wird meist nicht haupt, auch auf Spirochätenzerfall zurück
besonders unangenehm empfunden. Die fährt, hervorzurufen. Die Erfolge der 
Kuren sollen jahrelang wiederholt werden, intravenösen Toxynon-Einspritzungen waren 
auch wenn keine erneuten Anfälle auftreten. durchaus gute, da unter ihrem Einfluß 
Bei den Wiederholungskuren werden anfangs immer recht befriedigende Rlickbildnng, 
täglich ungefähr 200 ccm, dann 100 ccm bezw. Abheilung der Krankheitserscheinungen 
täglich und schließlich jeden zweiten Tag beobachtet wurde. 
100 ccm eingenommen. Berlin. klin. Wochenschr. 1913, 1561. B. W . 

. Med. Klinik 1913, Nr. 13. Dm. 

Ueber intravenöse Einspritz- Aponal, ein mildes Schlafmittel. 
ungen mit Toxynon, Der Ester des tertiären Amylalkohols 

(Dimethylll.thylkarbinol) 1 das unter dem 
einem neuen Qaecksilberpräparat, bei Syphil- Namen Aponal in den Handel kommt 
itischen und Nichtsyphilitischen berichtet C. H. (Hersteller: Vereinigte Chininfabriken Zimmer 
Gutmann- Wiesbaden. Das Toxynon ist <f; Co. in Frankfurt a. M.) und durch Ein
acetaminomerkuribenzoesaures Natrium und wirkung von Harnstoffchlorid auf Amylen
enthält 48 v. H. Quecksilber. Gutmann hydrat zustande kommt, wird von Wachtel 
vereinigte das neue Mittel bei der Behand- in Krakau als brauchbares Schlafmittel 
lung der Syphilis derart mit einer Salvarsan- empfohlen. Die schlafbringende Wirkung 
kur, daß er die Kranken mit Toxynon I des Amylenkarbonats beruht zum großen 
etwa 10 r.I'age vorbehandelte und dann Teil auf der Gegenwart des als Schlafmittel 
die erste Salvarsaneingießang anschloß. Am längst bekannten Amylenhydrates. Dieses 

· ersten und zweiten Behandlungstage wurden besitzt aber infolge seines schlechten Ge-
0,1, am vierten bis zehnten dieselbe Menge, schmackes und stechenden Geruches unan
gegebenenfalls aber bis 0,2 verabreicht. genehme Nebenwirkungen. Durch die Ver
Die große Mehrzahl der so Behandelten esterung mit · der Karbaminsäure ist nun 
a~twortete auf die erste Efnspritzung. mit das Amylenhydrat in eine angenehm 
Fieber, das von Gutmann im wesentlichen schmeckende feste Form gebracht die leicht 
auf Spirochätenzerfall zurttckgeflihrt wird. eingenomme~ wird. Aponal wird in Form 
Es traten nämlich zwar auch bei ebenso- von Tabletten in den Handel gebracht die 
behandelten Nichtsyphilitischen Wärme- sich in Wasser nicht lösen. lnfolge

1 
der 

steigerungen auf, die also rein toxische, Unlöslichkeit in Wasser tritt die schlaf
vom 1;oxynon verursacht.e wa~en 1 · aber die bringende Wirkung etwa'3 später ein. Die · 
Erschemungen waren weit germgere. schlafmachende Gabe beträgt- 1 bis j g. 

In seiner Auffassung daß das Fieber Wachtel hat das Aponal hauptsächlich 
nach Toxynon - Einspritz~ngen bei Syphilis- be~ n~rvösen Zn.ständen, nerv?ser Schlaf
kranken eine doppelte Ursache, einmal die losigke1t1 Hysterie und nerv~sen Herz
im Heilmittel gegebene, zum anderen den beschwerden angewendet. Bei . manch~n 
plötzlichen Untergang massenhafter Syphilis- Kr~nken trat s~hon nach 20 Mmuten .em 
erreger, habe bestärkt Verfasser noch die ruhiger Schlaf em, der 8 Stunden anhielt. 
Beobachtung ' daß die folgende Salvarsan- Eine schmerzstillende Wirkung kommt dem 
eingießung kaum jemals wesentliche Neben- Aponal nicht zu. Irgend welche unan
erscheinungen nach sich gezogen hat. Er ~eneh!11e Nebenwirkungen, wie Unbehag

·meint daß durch die Vorkur eben so viel llckheit nach dem Erwachen, Kopfweh, 
von den Spirochäten bereits abgetötet seien, wurden nie beobachtet. 
daß der Rest nicht mehr hinreicht, um die Prx,eglad Lekarsld 1912, Nr. 19. Dm. 
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II ii C h 8 P II O h II u. 

Pflanzenmikrochemie, Ein Hilfsbuch beim 
mikrochemischen Studium pflanzlicher 
Objekte. Von Dr. 0. Tunmann, Privat
dozent an der Universität Bern. Mit 
137 Abbildungen im Text. Berlin 1913. 
Verlag von Gebrüder Bornträger. Preis: 
geh: 18 M. 50 Pf. 

Der Verfasser hatte sich schon seit Jahren 
durch zahlreiche Veröffentlichungen über Mikro
chemie und Mikrosublimation in verschiedenen 
Fachzeitschriften, auch im Bericht von Gehe 
cfJ Co. in weiteren Kreisen bekannt gemacht. 
Es war nun ein fruchtbarer Geda11ke, ein das 
ganze Gebiet umfassendes Werk zu schreiben ; 
die verdienstvolle Arbeit, die nun vor uns liegt, 
birgt eine große Anzahl vorher noch nicht ander
weitig veröffontliohter Forschungsergebnisse des 
Verfassers; der bei weitem größte Teil der Ab
bildungen mikrochemischer Reaktionen sind 
0Iiginale des Verfassers. 

Zunächst werden im allgemeinen Teile das 
Untersuchungsmaterial und dessen Vorbereitung 
für die Prüfung (Aufhellung, Bleichung, Qnell
ung, Mazeration, Mikrosublimation), sowie die 
Reagenzien, die Technik und die Anfertigung 
von Dauerpräparaten besprochen. 

Der besondere Teil behandelt im unorganischen 
Teil (67 S.) den mikrochemischen Nachweis von 
Sauerstoff, Wasserstoffperoxyd, Schwefel, Chlor, 
Jod, Salpetersäure, Phosphor, arseniger Säure, 
Borsäure, Kalium, Natrium, Ammonium, Calcium, 
Magnesium, Eisen, Mangan, Aluminium, Kupfer. 
Im organischen Teil (483 S.) finden wir Zucker
arten, Formaldehyd, Säuren, ätherische Oele, 
Harze, Gerbstoffe, Alkaloide (77 Seiten), Gly
koeide (61 Seiten), Eiweißkörper, Enzyme, Proto
plasma,Zellkern, Chromatophoren, Stärke, Chemo
taxis, Zellmembran, Gummi, Kork, Wachs, Chitin 
usw. usw. abgehandelt. 

Die große Wichtigkeit mikrochemisoher 
Untersuohungen für den Apotheker ergibt 
sich aus folgenden Bemerkungen des Verfassers 
im Vorwort: «Bei · dor Untersuchung der 
Drogenpulver hat sich wiederholt gezeigt, 
daß eine genaue Bestimmung verschiedener 
Pulver auf rein anatomischem Wege. nicht 
nur unvollständig, sondern geradezu unmöglich 
ist. Hierzu kommt, · daß nur mikrochemische 
Reaktionen uns darüber aufklären, ob einem 
Pulver die wirksamen Bestandteile entzogen sind, 
und daß in neuerer Zeit vielfach Pulver in den 
Handel kommen, bei denen die diagnostisch 
brauchbaren Charaktere durch eine zu weit geh
ende Zerkleinerung derart zerstört sind , daß 
die anatomische Untersuchung unmöglich wird. 
Auch bei unzerkleinerten Drogen führen mikro
chemiijche Reaktionen oft weit schneller, doch 
ebenso sioher zum Ziele, wie makrochemische 
Untersuchungen. Ueberdies liegen in den weitans 
meisten Fällen die wirksamen Bestandteile in 

den Zellinhalten, und schon aus diesem Grunde 
sollte das mikrochemische Studium mehr wie 
bisher Berücksichtigung finden.> 

Die Angaben und Darlegungen Tunmann's 
sind nun derartig eingehende, daß es dem mit 
mikroskopischen Arbeiten Vertrauten leicht ge
macht wird, mit grö.ßtem Nutzen ,danach zu 
arbeiten. Das Tunmann'sche Buch bildet ein 
einzigartiges Nachschlagewerk über das behan
delte Gebiet, das die an vielen Orten verstreuten 
Arbeiten in vortrefflicher Weise zusammenfaßt 
und auf Grund eigener Nachprüfung kritisch 
sichtet. 

Wir wünschen, daß die fleißigen Arbeiten 
Tunmann's den Grund dazu legen, daß der 
Mikrochemie in umfassender Weise ein grBßeres 
Feld in der Pharmakognosie und bei der Unter
suchung uud Prüfung •ler Drogen eingeräumt 
wird als bisher. s. 

Die Nahru:ngs• und Ge11ußmittel, ihre Zu
sammensetzung und ihr Einfluß anf die 
Gesundheit, mit besonderer Berlicksich
tigung der Aschenbestandteile. Von 
Ragnar Berg, Vorstand des physio] •• 
chem. Laboratoriums in Dr. Lahmann's 
Sanatorium auf Weißer Hirsch (Chefarzt 
Prof. Dr. H. Kraft). Verlag von Holxe 
db Pahl. Dresden 1913. 60 Seiten 
Groß-Oktavformat. Preis: 3 M. 40 Pf. 

Der Verfasser weist zunächst in einer «Ein
führung• zu seinen reichhaltigen Analysen
tabellen auf die Lückenhaftigkeit und vielen 
Fehler, die 'forhandene ähnliche Zusammenstell
ungen enthalten, hin. Diese Mängel machten 
eine große Reihe von Ergänzungs- und Voll
analysen , die insbesondere die Mineral -
bestand t e i 1 e der menschlichen Nahrungs
und Genußmittel in Betracht zogen, erforderlich, 
ohne indeß als erschöpfend zu gelten. 

In Nutzanwendung auf die Lakmann'sche 
Ernährungstherapie hat der fleißige Verfasser 
das schwierige Problem des Mineralstoffbedarfs 
auf Grund einer Salkowski'sohen Arbeit zu lösen 
versucht. Werden nämlich dem Organismus 
übermäßige Mengen Phpsphor, Schwefel, Chlor 
oder, was dasselbe bedeutet, zuwenig anorgan
ische Basen zugeführt, so wird der Organismus 
krank. Eine dauernd gesnnde menschliche Nahr
ung muß also soviel anorganische Basen ent
halten, daß . die gleichzeitig eingeführten anor
ganischen Säuren, d. h. die beim Verbrenn
ungsprozeß entstandenen, mehr als abgesättigt 
werden; Phosphot und Schwefel der Nahrung 
verbrennen nach den Balkowski'schen Unter
suchungen im Körper fast vollständig zu Phos
phor- und Schwefelsäure, die beide. zur. Aus
scheidung durch den Darm oder du, Nieren, 
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ebenso wie das Chlor an organische Basen ge
bunden, mithin neutralisiert sein müssen. 

Um nnn leicht feststellen zu können, ob diese 
oder jene Nahrung dem vorstehenden Erforder
nisse genügt, hat sich der Verfasser neben der 
allgemeinen Zusammensetzung der Nahrungs
nnd Genußmittel in seinen Tabellen nicht allein 
anf die .Angabe der vorhandenen Mengen der 
einzelnen Mineralbestandteile in je 100 g der 
verschiedenen Lebensmittel beschränkt, sondern 
für jede dieser Mengen ihren Basen - bezw. 
Säure wert in Milligrammäquivalenten berech
net und damit die Einzelzahlen für eine Ver
wertung bei der Bilanzierung der Mineralstoffe 
erst brauchbar gemacht. Basen- und Sänreüber
schuß sowie die Bilanz sind, mit dem Vor
zeichen + bez. - versehen, in besonderen 
.Reihen aufgeführt. Die Salpetersäure ist als 
Base in Rechnung gestellt worden, weil sie im· 
Organismus vollständig zu Ammoniak reduziert 
wird . 

.Aus den Tabellen ergibt sich, daß Fleisch, 
Geflügel, Fische, Eier, Käse, Getreide- und 
Hülsenfrüchte zu den Nahrungsmitteln mit Säure
überschuß, dagegen Kartoffeln, Wurzelgewäohse, 
Gemüse und Salate, Obst und sonstige Früchte 
zu denjenigen mit Basenüberschuß gehören. 

Besonderes Interesse erregt auch das vom 
Verfasser beobachtete Vorkommen großer Mengen 
o r g an i s c h g e b u n denen Schwefels in 
den Fetten und zwar in einer bis jetzt unbe
kannten Form, die in Alkohol, Aceton und 
Fetten leicht, .in .Aether schwieriger löslich ist 
und dem .Abrauchen mit konzentrierter Salpeter
säure widersteht. 

Am Schlusse seiner. textlichen Ausführnngen 
bespricht Verfasser noch den Einfluß der Zu b e
r e i tun g auf die Zusammensetzung der Nahr
ungsmittel, wobei er u. a. das Schwefeln und 
Salizylieren der Früchte als gefahrbringend be
zeichnet. 

Das vorliegende Erzeugnis wissenschaftlichen 
Strebens und Fleißes, das gleichsam als eine 
wertvolle Ergänzung der König'schen Nährwert
tafel angesprochen werden kann, wird nach alle
dem vom praktischen Arzt, Physiologen und 
Nahrungsmittelchemiker sehr willkommen ge-
heißen werden. P. Süß. 

zeutischen Chemie hat Dr. Mannkeim Vor
schriften znr Darstellung von fast 50 Präparaten 
auf Grund des einschlägigen Fachschrifttums 
zusammengestellt; diejenigen davon (27), welche 
der Zusammenstellung von .Aufgaben für die 
Prüfungen der Apothekergehilfen (Ministerial
Erlaß vom 19. 6. 1911) entnommen sind, wur
den im Inhaltsverzeiehnis durch fetten Druck 
hervorgehoben. 

Der Verfasser schildert klar und kurz die 
Darstellung, erläutert, wo es nötig ist, den 
chemischen Vorgang, beschreibt die Eigenschaften 
der Präparate, ihre P1üfung und gibt stöchio
metrische Aufgaben, deren Lösungen er ·am 
Schlusse des Buches zusammengestellt hat. 

Die vorausgegangenen drei Bändchen der 
pharmazeutischen Chemie hatten die Nummern 
543, 544 und 5'?8 der Sammlung Gösehen (Pharm. 
Zentralh. 53 [1912], 1084 und 5i [1913], 442 
befindet sich ihre Besprechung!). R. Th. 

XryptogamenfJ.ora für Anfänger. Eine 
Einführung in das Studium der blüten
losen Gewächse flir Studierende und 
Liebhaber. Herausgegeben von Prof. 
Dr. Gustav Lindau. Privatdozent der 
Botanik an der Universität Berlin. Kustos 
am Kg!. Botan. Museum zn Dablem. 
Dritter Band: Die Flechten. Mit 306 
Figuren im Text. Berlin 1913. Verlag 
von Julius Springer. Preis: geb und. 
8 M. 80 Pf. 

Die beiden ersten Bände dieser Kryptogamen
flora sind bereits Pharm .. Zentralh. 61 [1913], 
235 besprochen worden; von diesem dritten 
Band ist noch hinzuzufügen, daß der Verfasser 
nm einmal einen Grund zu einer deutschen 
Flechtenflora zu legen, auch seltenere .Arten 
mit aufgenommen hat. Er geht somit zum 
Besten des Ganzen etwas über den ursprüng
lichen Rahmen hinaus, wird auch dem Fort
geschritteneren ein Führer und bietet eine Ueber
sicht über die gesamte Flechtenflora von der 
Meeresküste bis zu den Südalpen, unter beson
derer Berücksichtigung des westlichen Deutsch-

Pharmazeutische Chemie von Dr.E. Mann- lands. Schade ist, daß von den zahlreichen .Ab
heim, Privatdozent für pharmazeutische bildungeri nicht wenigstens ein Teil in Farben 
Chemie an der Universität Bonn. Vierter ausgeführt wurde! 

Teil: Uebungspräparate. Mit 8 Abbild- Hoffentlich ermuntert ein guter Absatz dieser 
ungen. Sammlung Göschen Nr. 682. fleißigen Arbeit _den Verfas~_er. und die Verlags
Berlin 1913. Verlag von G. J. Göschen han~lung zu emer nachtraghchon Heraus~abe 

G b H p · , 
90 

Pf farbiger Tafeln zu dem Werk, . wenn solche nicht 
• m. • • reis. • 1 schon für küoftige Auflagen vorgesehen sein 

In diesem vierten Bändchen seiner pharma- J sollten: R. Th. 
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Verschiedene Mitteih1ngen, 

Ein neues Fieberthermometer 
bringt das Haus Reinh. Kirchner d!; Co., 
Inb. Adolf d!; Ernst Wedelcind, in Ilmenau 
(Tbür.) iu den Handel. Es besitzt eine ab
geflachte Glasbillse, so daß es nicht rollen 

Eine weitere Neuerung dieses Thermometers 
ist die, daß die Zahlen im rechten Winkel 
zur L!lngsachse stehen, und zwar die geraden 
oben, die ungeraden unten, ein Umstand, 
der es ermBglichte, große, deutliche Zahlen 

kann, und als besondere Neuerung eine un- zu verwerten. Bei dieser Anordnung ist es 
verschiebbar befestigte Haarröhre, deren möglich , ', 'gegebenenfalls das Thermometer 
Quecksilberinhalt in dem Spalt einer Skala während des Gebrauchs ablesen zu können, 
aug Aluminiumblech spielt. Auf diese Weise ohne es vom Kranken zu entfernen. 
ist der Quecksilberfaden sehr gut sichtbar. 

Einen Stampfmörser mit mechanischem Antrieb 
fertigt die Maschinenfabrik von August 
Zemsch Nachfolger in Wiesbaden an. 
Mit diesem Mörser ist es mühelos 
möglich, Stoffe aller Art bis zur Staub
feinheit zu zerkleinern. Das Pistill 
dreht sich während des Hubs um sich 
selbst. Dadurch werden alle im Mörser 
befindlichen Stoffe gleichmäßig ge
pulvert. Wie aus der Abbildung er
sichtlich ist das Stampfwerk für Hand
betrieb, wird jedoch auf Wunsch 
auch für Kraftbetrieb eingerichtet. 
Die Mörser werden in verschiedenen 
Größen gefertigt und zur Verhütung 
des Stäubens mit einer Haube ver
sehen. (Südd. Apoth. · Ztg. 1913, 
730.) 

Anfragen. 

Woraus besteht Bar y m a 1 für Rönt
genzwecke, und wer liefert es? 

Ist eine Bezugsquelle für Tuber· 
k u 1 o m u c in - Weleminsky bekannt? 
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Münchner Pharmazeutische 
Gesellschaft. 

Am 15. Oktober fand die 1. Sitzung nach den 
Ferien statt. · 

Nach einer kurzen fügrüßung durch Herrn 
Stabsapotheker Koller wmde der geschäftliche 
Teil erledigt. Darauf hielt Herr Privatdozent 
Dr. Alfred Fleidusohka einen Vortrag « Ueber 
moderne Heilmittel•. 

Die nächste Sitzung ·wird Donnerstag, den 
20. November abends 8 Uhr im Hotel Union 
abgehalten. Es sollen eine Reibe praktischer 
Fragen besprochen werden. 

Geheimer Bergrat Prof. Dr. Georg 
Potoniet, 

Der Vortragende kennzeichnete zunächst die Geh. Bergrat Prof. Dr. G. Potonie starb 
Entwicklung der Heilmittel-Herstellung von 56 jährig am 28. Oktober in Berlin. Der Ver
Tkeophrastus Bombastus Paracelsus an bis in storbene war der wissenschaftliche Leiter der 
das 19. Jahrhundert und zeigte dann in kurzen «Naturwissenschaftlichen Wochenschrift,. Sein 
cbarakterischen Zügen die Entstehung unserer Hauptwissenszweig war die Pflanzenkunde, in 
heutigen Heilmittelsynthese bis zum Salvarsan. -der er sieb nach -und nach aber wachsend der 
Auch die Organpräparate wurden näher be- Erforschung der Pflanzen-Paläontologie widmete. 
sprochen, sowie die Heilsera und Bakterien~ Diese Wissenschaft lehrte er neben Geologie an 
präparate erwähnt. Eingehend behandelte end- der Universität Berlin, nachdem er vorher Do
lich der Vortragende das Gebiet der radioaktiven zent an der Bergakademie seit 1891 gewesen 
Substanzen, insbesondere wurde über das Vor- war. Er ist der Verfasser verschiedener Lehr
kommen, die Gewinnung und die Eigenschaften büoher, zu denen besonders die Steinkohlen
von Radium und Mesothorium berichtet. flora gehört. Ein weitverbreitetes Werk ist 

Der Vortrag fand allgemeinen Beifall und seine «Illustrierte Flora von Nord- und Mittel-
regte zu einer . lebhaften Aussprache an., 1 deutsch land•. 

Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel. 

von Eduard Spaeth-Erlangen: 

I. Fleisch- und Fleischwaren. · Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 
1910, Nr. 22 bis 28; ö9 Seiten; Preis: 1 M 25 Pf. 

II. Fruchtsäfte und dergl. Sonderabdruck aus der Phar~. Zentralh. 1910, 
· Nr. 41 bis 49; 46 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. vergriffen 1 

(Dafür zum gleichen Preise die betr. einzelnen Nummern.) 

III. Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte, Krebsbutter, Anchovis, 
Kaviar, Eierkonserven. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 19111 
Nr. 10 bis 17; 50 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. 

IV. Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade. Sonderabdruck aus Pharm. 
Zentralh. 1911, Nr. 31 bis 40; 42 Seiten ; Preis: 1 M 50 · PI. , 

V. A) Teigwaren, Eierteigwaren, Eiernudeln. B) Biskuits, 
Kuchen, Backwaren. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1912, 
Nr. 18 bis 31; 61 Seiten; Preis: 2 M. 

VI. Mehl, Brot, Gri~s, Hirse, Puddingmehle, Paniermehle, 
. Graupen, Reis. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1913, Nr. 10 
bis 15; 37 Seiten; Preis: 1 M 25 Pf. 

VII. Gewür.ze. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralh. 1913, Nr. 30 bis 34; 
44 Seiten ;- Preis: 1 M 50 PI. · 

Alle· sieben-Sonderabdrücke zusammen 8 M. 1 
. Gegen Einsendung des Betrages in bar (Postanweisung) oder in Briefmarken 

zu beziehen durch die 
Geschäftsstelle der Pharm. Zentralh„ Dresden-!.. 21, Schanander Str. 43. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden: 
Filr die Leitung nrantwortllch: Dr. A. 8 c h n e I der, Dresden. 

T ... ~nal,,lt.•nd,iil darnh O t t O M A. 1 A 1". K'nmmh•ianH'AHJ,B.ff_ T ~tn•'--'· 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für .Deutschland. 

Herausgegeben won Dr.· A. Schneider 
D:n,aden•A., Schandauentr. '8. 

Zeitsehrifi f1lr wissensehaftllehe und gesehäftli.ehe Interesse1. 
der Pharmazie. 

j Gegrtlndet von Dr, Herma».ll Hager im Jahre 1859, ! 
Geaehllftsatelle und A.nzelren•A.nnahm.e: 

Oreaden• A 21 1 Schandauer StraBe ,a. 
· B u 11 , 1 p re l I TI er t e 1 j ihr 11 oh: duroh Buchhandel, Post oder Gesobilftsatello S,50 Ht. 
. Elnselne Nu111111em 30 Pf. 

A. n I e l g e n: Die 115 mm breite Zelle In Kleinsohrift 30 Pf. Bel großen Aufträgen PrelsermUlgung 

.M 4:8. Dresden, 27. November 1913. 1 &4. 
8.1236 bis1262.11 

____ E_r_s_c_h_e_in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g_._____ Jahrgang. 

Inhalt: Wa•serenthllrtung. - Zur Kenntnis der Suppenw11rfel. - Empfindliche Reaktion auf Brom. -Anfertigung 
gef11llter Ampullen. - Chemie und Pharmazie: Be•timmung der gebundenen Schwe!elsllure. - Mlkroskopillche 
Prllfung auf Harnzylinder. - Beobachtung an Quarz!Aden. - Erkennung von Extractum Quebracho fluidum. -
Bestimmung von Oxals/ture . .:... Neuere Verfahren der Ammoniakindustrie. - Darstellung von Hl\matoporphyrln. -

usw. - Nahrungsmittel-Chemie. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. 

Beiträge zu den Verfahren der Wasserenthärtung. 
Von G. Maue, Marine. Stabsapotheker. 

In dem chemisch-technischen Schrift-' Schiffskessel dienen soll, die wichtigsten 
tum finden sich Verfahren zur Vorbe- analytischen Werte vorausgeschickt: 
reitung harter Wässer für Kessel - Aussehen · klar, farblos 
speise zwecke in großer Anzahl, so Geruoh fehlt 
daß ihre Fülle auf den.Fernerstehenden Geschmack rein 
fast verwirrend wirken .muß. Im be- Reaktion neutral 
sondern fiel mir hierbei auf, ·daß die Härte (naoh Olark) 13,50 D. H. 
Herausgeber derartiger zusammenstell- In 100 000 Teilen Wasser sind ent-
. ungen von· Enthärtnngsverfahren zur halten: ' 
Brauchbarkeit der letzteren keine be- Abdampfrückstand 35,2 g 
stimmte Stellung nehmen. Glühverlust (unter teilwei8er 

Schwärzung) 0,56 g 
Zweck der vorliegenden· Arbeit sollte Gliihrüokstand 34,64 g 

es sein, einige. der in Band II, S. 305 Chlor 3,43 g 
und folgende der chemisch-techni~chen Caloiumoxyd 12,52 g 
U h Magnesinmoxyd 1 46 g 
. ntersuc nngsmethoden von Lunge-Berl Eisenoxyd (Fe20

3
) o;s1 g 

(6. Aufl.) angegebenen Enthärtungs- Aluminmoxyd (.A.1 208) 0,17 g 
verfahren nachzuprüfen und nötigenfalls Ammoniak nioht nachweisbar 
ein zuverlässiges Verfahren aufzufinden. Salpetersäure • • 

Salpetrige Säure » > 

Zunächst seien über · das zur Ver- SchwefeJsäüre (S08) 1,13 g 
arbeitung gekommene Leitungswasser Kieselsäure (Si02) · 3,08 g 
· S d b f Kohlensäure, gebunden .11,08 g 
m on er urg au Alsen,·· das nach organische Substanz, · : · 
seiner Enthärtung zur Speisung der . . entsprechend g KMnO, 0,66 g 
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Die organische Substanz wurde nach Formeln sind auch von M. Mayer und 
Kubel-Tiemann gemessen. - Aus dem G. Kleiner (Journal. für Gasbeleuchtung 
Gehalt an S03 berechnet sich einmal und Wasserversorgung 1907) gemacht 
eine bleibende Härte von 2,so D. H., worden. Nach Ansicht des Verfassers 
weiter ein Gehalt von 1,92 g Calcium- sollte man die fraglichen Formeln aus 
sulfat in 100 000 Teilen Wasser und dem einschlägigen Schrifttum ver
dann eine Menge von o, 79 g Calcium- schwinden lassen, zumindest aber mit 
oxyd, die an SOa gebunden sein muß. einer kritischen Bemerkung versehen. 

Es liegt hiernach ein mittelhartes Von den empirischen Verfahren zur 
Wasser mit übernormalem Chlorgehalt Ermittelung des Kalkzusatze~ muß das 
vor, der, da Ammoniak, salpetrige im Lunge-Berl (a. a. O.) an erster Stelle 
Säure, Salpetersäure fehlen, und organ- angegebene Verfahren als u n brauch· 
ische Substanz und Schwefelsäure in b a r bezeichnet werden. Das Wasser 
mäßiger Menge vorhanden sind, nicht wird bei gewöhnlicher Wärme mit 
auf eine Verunreinigung durch mensch- titriertem Kalkwasser bis zur ersten, 
liehe oder tierische Abfallstoffe zurück- kurze Zeit bleibenden Rötung versetzt 
zuführen ist. Ursache hierfür mag die (Indikator . Ph~nolph.thalei"n). ~ierb~i 
große Nähe des Meeres sein. Der Eisen- wird beabsichtigt, mcht nur die freie 
gehalt ist verhältnismäßig hoch. _._ Kohlensäure an Kalk zu binden, sondern 
Gegen die Verwendung als Nutz- und auch die Bikarbonate in Monokarbonate 
Trinkwasser ist vom chemischen Stand- umzuwandeln. Ganz abgesehen davon, 
punkt aus nichts zu erinnern. Die ~n- daß der Gebrauch von Phenolphthalein 
mittelbare Verwendung als Kesselspe1se- bei Anwesenheit von Kohlensäure und 
wasser, das im allgemeinen eine Härte Bikarbonaten wegen Störung seines 
2,5 bis 3,5° D. H.*) besitzen soll, kann Spaltungsbestrebens nicht angezeigt ist, 
dagegen nicht gutgeheißen werden. tritt bei gewöhnlicher Wärme und d~r 

Da das hiesige Wasser Calcium- und in Frage kommenden Stärke der B1-
Magnesiumhydrokarbonat, Calciumsulfat, karbonatlösung offenbar gar keine Um
Magnesiumchlorid und Eisenoxyd ent- wandlung in Monokarbonate durch das 
hält, kommt die Kalk-Soda-Enthärtung Kalkwasser ein. Der geringe Ver
für Kesselspeisezwecke in Frage. brauch an Kalkwasser - etwa 1/so 

Zunächst wurden die im Lunge-Berl des zur Enthärtung erford~rlicben -
(a. a. O.) angegebenen Berechnungs· ist nur auf Rechnung der freien Kohlen
formeln von Oochenhausen, die sich auf säure zu setzen. 
die Härtebestimmung gründen, . na~h- Das von Binder (a. a. O.) angegebene, 
geprüft an einer Wasserprobe, die eme empirische Verfahren bedarf ebenfalls 
Gesamthärte von 13° D. H., gebun~ene einer Richtigstellung. Die Angabe, daß 
Kohlensäure 112 mg und Magnesmm- ein Gemisch von 100 ccm Kalkwasser 
oxyd 14,8 mg im Liter aufwies. Während + 500· ccm eines s e h r h a r t e n 
die aus der von Cochenhausen aufge- Wassers in seiner Konzentration nicht 
stellten For~el b~rechnete Me~.ge .Kalk mehr ausreichend sei, um die Magnesiu~
(16~?2 ~g f~r 1 ~!ter) dem ~atsae.hltchen salze als Hydroxyde auszufällen,~: 1st 
Bedurfms steh nahert, ergibt steh a1;1s nicht weitgehend genug. Auch das 
der Fo~mel für entwässerte ~oda em Sonderburger Wasser - mit 13 bis 
negativer Wert (!). Aehnhche Be- 140 D H. ein mittelha"rtes - be
obachtungen über die Unzuverlässigkeit darf ~ines größeren Ueberschusses an 
der von Oochenhausen aufgestellten Kalkwasser. Die Knthärtungsversuche 

*) Gemäß . einer dienstlichen Mitte~nng des 
Reichs • Manne - Amtes soll zur Speisung der 
Kessel S. M. Schiffe nur solches Wasser zur 
Verwendung kommen, deswen Härte 2° D. H. 
nicht übersteigt. 

mit 500 ccm Wasser + 100 ccm Kalk
wasser und 200 ccm Wasser + 100 ccm 
Kalkwasser führen auch bei einem 
mittel harten Wasser zu verschied
enen Ergebnissen. Der Kalkverbrauch 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1237 

bei dem Verhältnis 200 + 100 ccm setzte und zurücktitrierte - also stark 
ist ein wesentlich höherer. In einem chlorcalciumhaltige - Wasser oder ein 
Gemisch von 500 + 100 ccm werden auf Grund der Kalktitration mit einer 
demnach die Magnesiumverbindungen berechneten Menge Kalkwasser ver
nur unvollständig ausgefällt. setzte Wasser gemeint. In beiden 

Nach vielfachen Versuchen wurde Fällen muß bei der Ermittelung des Soda
folgendes Verfahren zur Ermittelung zusatzes das Ergebnis ein falsches sein. 
des Kalkzusatzes vom Verfasser als Das chlorcalciumhaltige Wasser würde 
brauchbar befunden: 200 ccm Wasser zufolge der Gleichung CaCl2+ Na2Ü03 
werden mit 100 ccm titrierten Kalk- = CaCo3 + 2NaC1 sehr große Mengen 
wassers versetzt und bedeckt auf koch- an Soda verbrauchen, die für die Rein
endem Wasserbad 30 Minuten lang igung des ursprünglichen Wassers gar
erhitzt. Nach dem Abkühlen bringt nicht in Frage kommen. Das mit 
man auf die ursprüngliche Raummenge einer berechneten Menge Kalkwasser 
bezw. Gewicht und filtriert ohne Ver- versetzte Wasser enthält aber (wie 
zug 200 ccm durch ein Faltenfilter ab. oben nachgewiesen) unveränderte Mag
Das unverändert gebliebene Calcium- nesiumsalze und demzufolge auch un
hydroxyd des Filtrats titriert man nun verändertes Kalkwasser, da der Ueber-

/ 1 k I 'k schuß an Kalkwasser zur Fällung der 
mit n 10. Sa zsäure zurüc ( nd1 ator Magnesiumsalze nicht genügend groß 
Phenolphthale1n). Um die von den ist. Der Gehalt an unverändertem 
angewandten 200 ecm Rohwaoser nicht Kalkwasser wird daher beim zurück
veränderte Kalkmenge zu erfahren, titrieren des Filtrats als «Soda• wieder 
vervielfacht man mit 8/2, Durch Ab- mitgefunden. Die berechnete Menge 
zug dieses Produktes von der zuge- an verbrauchter Soda wird also zu 
gebenen Gesamtmenge an Kalk erhält klein, das Ergebnis somit falsch. zur 
man den Kalkverbrauch, der auf 1 cbm Ermittelung des Sodazusatzes muß viel
berecl,met wird. mehr u n b eh an de 1 t es Wasser in 

Für das Sonderburger Wasser ergab Arbeit genommen und in der Hitze 
sich folgende Berechnung: der Sodareaktion ausgesetzt werden: 

Gehalt des benutzten Kalkwassers Die Menge der zur Enthärtung 
an CaO; 100 ccm :-- 38,64 ccm n;lO- nötigen Soda wurde nun nach folgendem 
Salzsäure. CaO, zurücktitriert in 200 ccm Ve:fahren festgestellt: 
des filtrierten Gemisches = 15,81 ccm 500 ccm Wasser werden mit 10 ccm 
n/10 • Salzsäure. In 300 ccm Gemisch n/10-Sodalösung auf dem Wasserbad 
(das sind 200 ccm Rohwasser) wären zur Trockne verdampft. Zwecks voll
daher 15,81 X 8/2 = 23,715 ccm n/10,Salz- ständiger Zerstörung des Magnesium
säure zur Absättigung des noch freien karbonats erhitzt man im Heißluft
Kalkes nötig gewesen. Der durch schrank auf 150 bis 1800, Der Trocken-
200 ccm Rohwasser bewirkte Kalkver- rückstand ·wird mit einer geringen Menge 
brauch entspricht demnach 38,640- destillierten Wassers erwärmt, das Ge-
23, 715 = 14,925 ccm n/10 -Salzsäure. löste durch ein kleines (!) Filter abge-
1 L Rohwasser verbraucht also 14,925 X trennt und mit möglichst wenig ausge-
5 = 74,625 n/10 CaO (bezw. n/10-Salz- kochtem Wasser ausgewaschen. Im 
säure). 1 ccm n/10-Salzsäure = 0,0028 g Filtrat mißt man die unverbrauchte 
CaO, also 74,625 ccm n/10-Salzsäure Soda mit n/10. Salzsäure (Indikator 
= 0,20895 g CaO in 1 L = 208,95 g Methylorange). Die Menge der zuge
Üil.Ü auf 1 cbm. ·setzten Soda weniger unverbrauchter 

Zur Ermittelung des Sodazusatzes Soda ergibt die verbrauchte Soda, die 
soll nach Lunge-Berl a. a. O. das nach auf einen Gehalt von 97 v .. H. und für 
der Kalkbehandlung filtrierte Wasser 1 cbm Wasser berechnet ~1rd. 
benutzt werden, Hier ist entweder das Für das Sonderburger Leitungswasser 
mit überschüssigem Kalkwasser ver- ergab sich folgende Berechnung: 
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Angewandt: 500 ccm Wasser. 
10 ccm der benutzten Sodalösung 

= 15,2 ccm n/10-Salzsäure. 
Sodamenge, zurücktitriert im Filtrat 

= 13,22 ccm n/10-Salzsäure. 
500 ccm Wasser verbrauchten also 

1,98 ccm n/10-Sodalösung bezw. n/10-
Salzsäure. 

1 LWasser verbraucht mithin 3,96 ccm 
n/ 10-Sodal ösung. 

Da 1 ccm n/10-Soda = 0,0053 g 
wasserfreier Soda, so sind 3,96 ccm 
== 0,020988 g wasserfreier Soda; 1 cbm 
Rohwasser verbraucht also 20,988 g 
wasserfreie Soda, das sind 21,64 g 
Soda von 97 v. H. 

Prüfung 
d e s R e i n i g u n g s e r f o l g e s. 
Auf Grund der in den beiden Vor

versuchen ermittelten Mengen an Kalk 
und Soda berechnet man die zur Ent
härtung von 500 ecm notwendigen 
Mengen des angewandten Kalkwassers 
und der Sodalösung. Die errechneten 
Mengen werden zu 500 ccm Rohwasser 
nacheinander zugesetzt. Zur Abscheid
ung der Karbonate wird mit dem Kalk· 
wasser 45 Minuten lang auf dem Wasser-

·bad erwärmt, nach Zugabe der Soda
lö.sung weitere 15 Minuten erhitzt, dann 
abgekühlt und filtriert. Im Filtrat be
stimmt man die Gesamthärte, die nicht 
mehr als 40 D. H. betragen soll. 

Die Reinigungsvorversuche mit dem 
Sonderburger Wasser ergaben die Not
wendigkeit folgender Zusätze an an
gewandtem Kalkwasser und an Soda
lösung für 500 cem Wasser: 

I. 200 ccm Wasser (= 300 ccm Ge
misch) verbrauchten beim Messen des 
noch freien Kalkes 23,715 ccm n/10-
Salzsäure. Da nun 38,64 ccm n/10. 
Salzsäure = 100 ccm des benutzten 
Kalkwassers waren, so entsprechen 

/ S 1 
„ 23,'115.100 

23,715 ccm n 10- a zsaure 
38 64 

' = 61,37 ccm Kalkwasser. 
Von 200 ccm Rohwasser wurden dem

nach 100 - 61,37 = 38,63 ccm Kalk
wasser gebunden, das sind für 500 ccm 
Wasser 38,63. 2,5 = 96,57 ecm des be
nutzten Kalkwassers. 

II. 500 ccm Wasser verbrauchten 
beim Vorversuch 1,98 ccm n/10 Soda. Da 
nun 10 ccm der benutzten Sodalösung 
15,2 ccm n/10-Soda entsprechen, ergibt 
sich die Gleichung 10: 15,2 = x: 1,98; 
x = 1,3. Zu 500 ccm Rohwasser sind 
also 1,3 ccm der benutzten Sodalösung 
zugegeben. 

Das Filtrat von 500 ccm des mit 
96,57 ccm Kalkwasser und 1,3 ccm 
Sodalösung enthärteten Sonderburger 
Wassers wies eine Gesamthärte von 
1,020 D. H. auf. - Der Enthärtungs
e:ffekt ist hiernach ein günstiger zu 
nennen. 

Beiträge zur Kenntnis der Suppenwürfel. 
Von Dr. E. Remy. 

Die Verwendung von Bouillon- und I Nährwert dieser Würfel, wenn nicht 
Suppenwürfel im Haushalte nimmt immer gleich, so aber doch mindestens an
mehr und mehr zu, wodurch die Be- nähernd dem aus frischen Einzelteilen 
deutung der chemischen Zusammen- hergestelltem Präparate entspricht. Diese 
setzung sowie des Nährwertes dieser Frage zu entscheiden, ist ohne weiteres 
Nähr- bezw. Genußmittel gehoben wird. nicht möglich, da erstens die ange
Sicherlich ist die Herstellung einer wandten frischen Substanzen nicht 
Bouillon oder Suppe mit Hilfe der- immer die gleiche Zusammensetzung 
artiger Würfel eine sehr einfache, da haben, daher auch nicht dieselben 
ohne jeglichen weiteren Zusatz, durch Mengen verwertbare Nähreinheiten, 
Wasseraufguß und Aufkochenlassen, 1 andererseits .auch solches mit den 
eine schmackhafte Speise erhalten wird. Würfeln der Fall ist. 
Andererseits aber fragt es sich, ob der Bestimmte Anforderungen inbetreff 
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Bezeichnung 

Knorr. 
Hausmacher 

Knorr. 
Krebs. 

Knorr. 
Mockturtle. 

Knorr. 
Ochsenschwanz. 

Knorr. 
Reis-Julienne. 

Knor,. 
Franz. Gemüse

Suppe. 

Maggi. 
Linsen. 

Maggi. 
Tomaten. 

Maggi. 
Spargel. 

Maggi. 

14,65 85,35 

10,70 89,30 

16,02 83,98 

11,00 89,00 

14,34 815,66 

13,68 86,32 

10,72 89,28 

17,01 82,99 

15,76 84,24 

p:l 
p: 

15,3 0 

16,9 0 

17,7 7 

17,7 7 

17,48 

16,83 

15,02 

14,35 

12,94 

Blumenkohl. 16,301 83,70 12,32 

1239 

.. ... 
tl p:l ~l:rj 
"' C) • i:,::; p: 0? 

~ 

1 
12,78 4,74 

15,84 5,96 

15,18 5,79 

14,83 5,61 

16,17 2,07 

13,63 4,88 

12,59 6,69 

12,83 6,36 

11,90 10,57 

11,261 7,241 

--i:l o,-t ' 1 1 lQ ... ·3 ~ ~ a(;\;).-. "' "' . 
~gjooßl1iii5<al:I1 E~ -;:; l:rj 
J:!ro!~ ~2X · ~ p: 

:Cl! 
00 p: 

"' (1) ·- =' z ? ~ i:,::; w"' 

1 
56,5 17,67 0,97 46,67 

52,5 8,61 0,29 57,54 

52,1 17,55 1,42 41,45 

54,7 17,38 1,58 46,66 

46,0 
1 

7,09 0,52 58,5 

ö2,l 4,75 5,58 54,28 

51,5 20,52 

1 

3,17 43,88 

48,0 5,35 1,27 55,66 

46,5 9.21 0,27 51,25 

47,0 8,31 
f 

1,14 54,69 

der Zusammensetzung von Bouillon- ! Bei zahlreichen, von mir ausgeführten 
oder Suppenwürfeln lassen sich nicht Untersuchungen von Bouillonwürfeln 
stellen, da hierfür weder seitens der habe ich die erwähnten Angaben voll
Fabrikanten noch der Nahrungsmittel- auf bestätigt gefunden. Aehnlich ge
chemiker Vereinbarungen bisher ge- stalten sich die Verhältnisse bei den 
troffen sind. Nach den zur Zeit vor- Suppenwürfeln, die ich auf Grund 
liegenden Analysen kann man jedoch nachstehender, von mir ausgeführter 
für die Praxis entnehmen, daß Bouillon- Analysen , ei!)gehender besprechen 
würfe} mit mehr als .65 v. H. Mineral- möchte. 
bestandteile, von denen 60 bis 62 v. H. Für die Herstellung der Suppen
Kochsalz sind, nicht denselben Nähr- würfel kommen hauptsächlich die Firmen 
wert beanspruchen können, wie solche Knarr und Maggi in Betracht. Bei 
mit unter 65 v. H. Oft, findet man den untersuchten Suppenwürfeln dieser 
Bouillonwürfel, die 70 v. H. und mejir Firmen schwankt der Gehalt der 
an Mineralsubstanzen enthalten. Der Mineralbe8tandteile zwischen 12,32 und 
Preis dieser geringeren Würfelsorten 17,77 v. H., von denen an Kochsalz 
steht dabei in keinem Verhältnis zu 11,26 bis 16,17 v. H. vorhanden sind, 
ihrer Güte, und finden oft derartige so daß für die verbleibenden Mineral
Präparate bei Kleinhändlern großen substanzen noch 1,04 bis 2,94 v. H. 
Absatz. Der Verkäufer kann natür- übrig bleiben. Der Wassergehalt liegt 
lieh nicht den Wert der Ware er- zwischen 10,70 und 17,01 v. H., der 
kennen, sondern ist diesbezüglich auf des Fettes zwischen 2 ,07 und 
das Ansehen der Fabrik angewiesen. 10,57 v. H. Die Refraktion des isolierten 
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Fettes betrug in den meisten Fällen 
über 50 bei 40° C, jedoch wird hieraus 
kein Anhaltspunkt für die Feststellung 
der in Anwendung kommenden Fleisch
sorte oder sonstigen fetthaltigen Stoffen 
zu entnehmen sein. Der größte Hundert
stelgehalt in den Würfeln ist der der 
stickstofffreien Substanz, Stärke. Mikro
skopisch läßt sich die Art derselben 
genau ermitteln, ihr Hundertstelgehalt 
ergibt sich für die Praxis genügend 
genau ans dem Abzug der Summe 
der Substanzen Wasser + Mineral· 
bestandteile + Fett + Stickstoffsubstanz 
+ Rohfaser von 100. 

Fremde Farbstoffe waren in den 
untersuchten Würfeln nicht vorhanden, 
in allen aber reichlich phosphorsaure 
Salze nachweisbar. 

Eine sehr empfindliche und 
eigenartige Reaktion auf freies 

Brom· 
beschreibt G. Deniges in Compt. rendas 
155, 721. 

Wird eine wässerige Rosanilinbisnlfit
Lösung mit Bromwasser oder Bromdampf 
zusammengebracht, so entsteht eine purpur
rote bis violette Färbung bezw. Fällung, 
die u. a. in Chloroform leicht mit violetter 
Farbe löslich ist. Diese violette Chloroform
Iösung des Reaktionsproduktes zeigt zwei 
Absorptionsbänder, ein schwaches im Blau 
und ein deutliches im Orangegelb mit 
il = 580 als Mitte. Die erforderliche 
Lösung von Rosanilinbisulfit bereitet man, 
iridem man 1 L einer wässerigen Fuxsin
Iösung 1: 100 mit 10 ccm Natriumbisulfit
Lösung von 80 bis 330 Be und nach 
5 Minnten langer Einwirkung mit 20 ccm 
reiner .Salzsäure (D. 1,18) versetzt. Nach 
1 bis 2 Stunden ist die Lösung gebrauchs
fertig. 

Man mischt 2 ccm der Roaanilinbisulfit
Lösung mit 2 ccm 2 bis 10 "· H. ent
haltendem Wasserstoffperoxyd, gibt 1 ccm 
Chloroform und eine genügende Menge der 
fraglichen Flüssigkeit hinzu und schüttelt 
kräftig durch. Bei Anwesenheit von Brom 

Ebenso wie bei den Bouillonwürfeln 
ließ sich auch für die Suppenwürfel 
die Regel aufstellen, daß solche mit zu 
hohem Gehalt an Mineralbestandteilen 
oder Stärke nicht denselben. Nährwert 
beanspruchen können wie solche mit 
normalem Durchschnittsgehalt jener 
Substanzen. Gefärbte Produkte wären 
zu beanstanden, wenn nicht der Zweck 
der Färbung angegeben ist. 

Ferner muß bei der Entnahme der 
Proben auf die äußere Beschaffenheit 
der Würfel geachtet werden, ob selbige 
normales Aussehen sowie normalen Ge
ruch besitzen, da bei solchen Präparaten 
durch ungüstige Lagerung oder zu 
langes Liegen ein Verderben der Ware 
nicht ausgeschlossen ist. 

färbt sieh das Chloroform mehr oder weniger 
stark violett. Enthält die Probe nicht 
wenige~ als O,O 1 mg Brom, so nimmt das 
Chloroform noch eine deutliche Amethyst· 
farbe an. Zum Nachweis von Brom in 
Luft leitet man diese langsam durch das 
Reagenz, wobei sich das Chloroform nach 
einiger Zeit in gleicher Weise färbt. 
Eine etwaige Färbung der wässerigen 
Schicht allein ist ohne Bedeutung. 

Man kann sich auch ein geeignetes 
Reagenzpapier herstellen, indem man Filtrier
papier mit obiger Rosanilinbisulfit - Lösung 
tränkt, dasselbe vor dem völligen Trocknen 
in Streifen schneidet und in einem Glas
stöpselglase aufbewahrt. Bei Bedarf be· 
feuchtet man einen Streifen schwach mit 
1 · bis 2 v. H. enthaltender Salzsäure und 
setzt es darauf den Bromdämpfen ans. 

Apoth.-Ztg. 11H2, 941. 

• 
Die Prüfung der Fichtennadel· 

öle. 
In dem Bericht über diesen Vortrag (Natur

forscher-Versammlung Wien 1913) ist der Name 
des Vortragenden falsch gesetzt; es muß statt 
He,ch heißen Helck. 
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Ueber die Anfertigung von gefüllten Ampullen. 
Ein Beitrag zor pharmazeutischen Laboratoriumstechnik. 

Von Licent. pharmac. Konstant-in Kollo, Chemiker und Betriebsleiter. 
II. Teil. 

(FortBetzung von Seite 1212.) 

Sol u t i o Hydra r g y r i chlor a t i. sterilisierten Reibsehale, fügt allmählich 
Kalomel - Einspritzungen werden nur 

in öligen Aufschwemmungen gebraucht 
und zwar ist hierzu flüssiges Paraffin 
das allgemein gebräuchliche Oel. 

Hydrargyrum chloratum 
D. A.-B.V 

Paraffinum liquidum alcohole 
5 g 

lavatnm ad 100 ccm 
Man verreibt anhaltend das Kalomel 

mit wenig flüssigem Paraffin in einer 

kleine Mengen ·von flüssigem Paraffin 
hinzu, überführt in einen sterilisierten 
Maßkolben und ergänzt zur Marke, die 
Reibschale nachspülend. 

Zum Füllen der Ampullen verwendet 
man hier, ebenso auch überall, wo es 
sich um Aufschwemmungen handelt, 
ein Gerät, bestehend aus einer Flasche 
mit Gummigebläse, deren Form und 
Einrichtung aus beifolgender Zeichnung 
ersichtlich sind. 

a 

a ist eine Platinnadel von 6 bis Das Hydrargyrum chloratum des 
7 cm Länge; Handels enthält nicht selten Spuren 

b und b' sind Kautschukschläuche; von Sublimat. Man prüfe das Präparat 
c eine Glaskugel mit Wattefüllung; daher nach D. A.-B.V. Um jede auch 
d ist ein Doppelgebläse. nur geringste Sublimat - Spur dem 
Vor jedem Einführen der Platinnadel Kalomel zu nehmen, wasche man das 

in die Ampullen zwecks Einfüllen muß dem D. A. - B. V genau entsprechende 
die Flasche gehörig bewegt werden, Präparat öfters mit Aether durch Ab
um die Aufschwemmung aufzuschütteln. gießen aus, und zwar solange, bis eine 

Man verwende keine kugelförmigen Probe beim freiwilligen Verdunsten auf 
oder länglichen, beiderseits spitz zu- einem Glasschälchen keine Spur eines 
laufenden Ampullen, wenn es sich um Rückstandes hinterläßt, wovon man sich 
Aufschwemmungen handelt, weil bei durch Betrachten mit der Lupe verge
diesen Formen sich das Arzneimittel wissert, breite auf einer flachen Por
in den Spitzen ansetzt und trotz zellanschale aus, und, nachdem der 
kräftigem Schütteln nicht leicht wieder Aether zuerst bei gewöhnlicher Wärme 
verteilt werden kann. und hierauf durch schwaches Erhitzen 

Die geeignetste Ampullenform für auf dem Dampfbad vollständig ver
Aufschwemmungen ist daher die sphär- dunstet ist, reibe man durch ein sehr 
ische oder die sogenannte Flaschen- feines Seidensieb und bewahre in braunem 
Form mit einer einzigen Spitze. Glasstöpselglas. 

Die gefüllten und zugeschmolzenen Das flüssige Paraffin re1mge man 
Kalomel - Ampullen sterilisiert man im mit Alkohol nach der im ersten Teil 
Dampf eine Viertelstunde bei 1050 C. 'gegebenen Anleitung. 
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Die fertigen Ampullen müßen bei 
der Prüfung neu t r a I e Reaktion zeigen, 
und dürfen nicht durch ausgeschie<J.enes, 
reduziertes Quecksilber grau oder 
schwärzlich gefärbt sein. Bei Ver
wendung von alkalischem Ampullenglas 
kann dieser letztere Fall vorkommen. 

Solutio Hydrargyri cyanati. 
Hydrargyrum cyanatum 1 g 
Aqua redestill. ad 100 ccm 

Man löst, filtriert, füllt in braune 
Ampullen zu 11/4 ccm und sterilisiert 
im Dampf eine Viertelstunde bei 1150 0. 

Soll die Einspritzung intramuskulär 
gemacht werden, so kann man die 
Schmerzhaftigkeit durch Zusatz von 
Kokain oder Stovain mildern. 

Hydrargyrum cyanatum 1 g · 
Cocainum hydrochloricum 

vel Stovainum 0,50 g 
Aqua redestill. ad 100 ccm 
In diesem Fall sterilisiert man aber 

nicht die Lösung, sondern tyndallisiert 
an 3 Tagen bei 900 0. 

Zur Prüfung auf Reinheit genügen 
für das Quecksilbercyanid die Proben 
des D. A.-B.V. 

Die fertigen Ampullen müssen neutral 
reagieren, klar und farblos sein. 
Solutio Hydrargyri salicylici. 
Quecksilbersalizylat wird meistenteils 

als ölige Aufschwemmung in flüssigem 
Paraffin verordnet, doch bat auch die 
Vorschrift von Lafioux in wässeriger 
Lösung viele Anhänger gefunden , so 
daß ich es für ratsam halte, beide 
Vorschriften anzuführen. 

Hydrargyrum salicylicum 1 g 
Paraffinum liquidum alcohole 

lavatum ad 100 ccm 
Man bereitet die Aufschwemmung in 

gleicher Weise, wie sie beim Kalomel 
angeführt wurde, unter Benutzung der 
dort beschriebenen Vorrichtung zum 
Einfüllen und der besagten Ampullen
form und sterilisiert eine Viertelstunde 
im Dampf bei 1000 0. 

Hydrargyrum salicylicum 1 g 
Solutio Ammonii benzoici 50 ccm 
Liquor Ammonii causticus qu. sufl'. 
Aqua redestill. ad 100 ccm 

Man löst das Quecksilbersalizylat in 
der Ammoniumbenzoatlüsung, neutral
isiert genau mit Ammoniakflüssigkeit 
und ergänzt mit noehmals destilliertem 
Wasser bis auf 100 ccm. 

Nun filtriert man, füllt in braune 
Ampullen von 11/4 ccm Inhalt ab und 
sterilisiert im Dampf eine Viertelstunde 
bei 1000 0. 

Die Ammoniumbenzoatlösung bereitet 
man wie folgt : 

4,9 g Ammoniakflüssigkeit 0,960 
D. A.-B.V verdünnt man mit 10 ccm 
nochmals destilliertem Wasser und löst 
darin 3,5 g Acidum benzoicum e toluolo 
auf. Man prüft mit Lackmuspapier, 
macht schwach sauer, so daß man ent
weder noch etwas Ammoniakflüssigkeit 
oder Benzoesäure hinzufügt und bringt 
mit nochmals destilliertem Wasser auf 
100 ccm. Diese Lösung enthält ziem
lich genau 4 v. H. Ammoniumbenzoat. 

Für die Darstellung von Quecksilber
salizylat gibt das D. A.-B.V keine Vor
schrift. Sehr zu empfehlen ist das 
Heyden'sche Präparat, das stets die 
gleiche Zusammensetzung zeigt und sich 
auch sonst als für Einspritzungszwecke 
geeignet erwies. Scheut man die 
Selbstdarstellung nicht, die auch lohnend 
Ist, so arbeite man nach der Vorschrift 
des Kommentars von Schneider und Süß 
zum D. A.-B. IV 1902, S. 526. 

Nur wasche man nicht das Präparat, 
wie daselbst angegeben , auf einem 
gewöhnlichen Filter, welches, weil. 
meist eisenhaltig, auch eine Rosafärbung 
des . Präparates verursachen könnte, 
sondern auf einer mit Leinwandscheibe 
ausgelegten Porzellannutsche aus, sauge 
nach dem · Auswaschen mit Weingeist 
gut ab, trockne im Vakuumschrank 
auf porösen Tontellern zuerst bei 30 
bis 35° vor und erst dann bei 1000 0. 

Man prüft die Reinheit und richtige 
Beschaffenheit des Quecksilbersalizylats 
nach dem D. A.-B. V, doch bezüglich der 
Gehaltsbestimmung verweise ich auf 
die Arbeiten von Brieger (Arch. d. 
Pharm. 250, H. I, 62 bis 71) sowie 
auf die in dieser Zeitschrift 1912 er· 
schi~nene Besprechung des D. A.-B. V 
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von R. Richter, Artikel Hydrargyrum 
salicylicum, 633 und 634. 

Die fertige wässerige Quecksilber
salizylat-Lösung in den Ampullen muß 
neu t r a 1 reagieren, klar und farblos 
sein und darf keineAusscheidungen zeigen. 

Die ölige Aufschwemmung reagiert 
sehr schwach sauer und muß rein 
weiß sein. 

Solutio Morphini 
h y d r o c h 1 o r i c i. 

Die gebräuchlichste Menge für 
Morphin - Einspritzungen ist 0,01 bis 
0,02 g, folglich verwendet man Lös
ungen 1 : 100 bezw. 2 : 100. 

Morphin um hydrochlorieum 
1 g oder 2 g 

Aqua redestill. ad 100 ccm 
Das zu Pulver zerriebene Morphin

hydrochlorid löst man in dem sterilis
ierten Maßkolben in etwa 30 bis 40 ccm 
heißem, nochmals destillierten Wasser 
und füllt nach dem Erkalten mit noch
mals destilliertem Wasser zur Marke 
auf. 

Man filtriert durch ein poröses Ton
filter, füllt in braune Ampullen von 
11/ 4 ccm Inhalt ab und tyndallisiert 
bei 100 ° 0 1/2 Stunde. 

Die Morphin· Einspritzungen gehören 
bekanntlich zu den Schmerzenskindern 
unter den pharmazeutischen Zubereit
ungen, weil sich das Morphinhydro
chlorid leicht zersetzt und stark ge
färbte, gelbe Lösungen gibt, weshalb 
auch der Prüfung des Präparates und 
der Bereitung der Ampullen die größte 
Sorgfalt gewidmet werden muß. 

Nach Stich und Wulff können 
Morphinlösungen bedenkenlos im Dampf 
bei 100 o O sterilisiert werden. Die 
Verfasser behaupten, daß Zersetzungen 
des Morphins und Bildung von Oxydi
morphin weniger durch zu hohe Wärme 
als durch Alkali abgebendes Glas ver
ursacht werden. 

Ich kann mich nicht ganz dieser 
letzten Ansicht anschließen, denn bei 
verschiedenen · eigenen Versuchen, bei 
Wf\lchen Morphinlösungen in Platin
geräten und in mir für Versuchs
zwecke überlassenen Probierröhren aus 

Quarzglas (Siloxyd) erhitzt wurden, bei 
denen doch Alkalivorhandensein aus
geschlossen war, konnte ich trotzdem 
Gelbfärbung beobachten. 

Vielmehr mag Dr. G. Moßler*) eher 
die richtige Ursache gefunden haben 
in der Annahme, daß die Gelbfärbung 
nicht durch Alkali allein, auch nicht 
durch den Luftsauerstoff oder Bildung 
von Oxymorphin hervorgerufen wird, 
sondern auf einer «inneren» Alkali
nität beruht, die dadurch zustande 
kommt, daß die durch Spaltung frei
werdende Aminogruppe des Morphin
moleküls auf das Phenolhydroxyl ein
wirkt. 

Wie dem auch sei, wenn man längeres 
Erhitzen vermeidet und die Ampullen 
unter Anwendung sämtlicher, sterilen 
Vorsichtsmaßregeln in der oben be
schriebenen Weise herstellt, hierauf nur 
höchstens 1,2 Stunde bei 1000 C tyn
dallisiert, also auch die Einwirkung des 
höheren· Dampfdruckes ausschließt, so 
erhält nian eine Lösung, die farblos 
ist, wenn man sie noch in einer 8 cm 
hohen Schicht betrachtet, und daher 
vom praktischen Standpunkte als voll
wertig und unzersetzt bezeichnen kann, 
und über die ich noch nie Klagen 
seitens der Aerzte oder Kranken, was 
die Wirksamkeit betrifft, vernommen 
habe. 

Sehr empfehlenswert ist, wenn man 
auch über noch so gutes, alkalifreies 
Ampullenglas verfügt, die leeren Am
pullen einigemal im Autoklaven mit 
salzsäurehaltigem und hierauf mit 
destilliertem Wasser auszukochen., wo
durch sie besonders für Morphinlös
ungen verwendungsfähig werden. 

Nicht alle Handelsmarken von Morphin
hydrqchlorid sind für Einspritzungs
zwecke geeignet, und man findet nicht 
sehr selten Präparate, die schon beim 
Lösen in heißem Wasser gelbe Färb
ung aufweisen. Ich habe öfters schon 
Präparate untersucht , die in der 
handelsüblichen Würfelform keine rein 

*) Ueber die Zersetzlichkeit von Alkaloid
lösungen durch Sterilisieren, Pharm. Post 77, 
811, 1913. 
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weiße Farbe, sondern rötlich· gelben 
Stich besaßen. 

Man ist, wenn man den Anschau
ungen Moßler's beipflichten will, zur 
Annahme berechtigt, daß bei diesen 
Präparaten durch zu langes Ein
dampfen bis zum Kristallisationspunkt, 
durch die Einwirkung des Luftsauer
stoffes, eine Zersetzung eingetreten, 
wodurch die besagte «innere Alkali
nität> stattgefunden hat, und als deren 
Folge die rötlich· gelbe Färbung be
reits in der Masse sich kenntlich ge
macht hat. 

Man lasse es daher nie außer acht, 
bevor man zur eigentlichen Prüfung 
des Morphinbydrochlorids nach dem 
D. A.-B. V schreitet, sich durch einen 
Lösungsversuch vorher zu überzeugen; 
ob das Präparat brauchbar sei, also 
zuerst· eine Voruntersuchung vorzu
nehmen. 

Dieselbe besteht darin, daß man 
0,2 g Morphinhydrochlorid iii einem 
Probierrohr aus Jenaer - Normalglat1, 
das man zuvor mit salzsäurehaltigem 
Wasser ausgekocht und nachher noch 
einigemal mit heißem destillierten 
Wasser nachgespült hatte, mit 10 ccm 
destilliertem Wasser übergießt und 
rasch über der Flamme zum Kochen 
erhitzt. Tritt Gelbfärbung der Lösung 
ein, so braucht das Präparat über
haupt nicht mehr weiter geprüft zu 
werden, weil es für Einspritzungs
zwecke unbrauchbar ist. 

Löst es sich hingegen farblos oder 
kaum wahrnehmbar gelblich,· so lohnt 
es sich, näher untersucht zu werden. 

Bei der Prüfung der fertigen Ampullen 
beachte man folgende Proben : 

1. Neutrale Reaktion; , . 
2. Abwesenheit von kristallinischen 

oder sonstigen Abscheidungen und Farb
losigkeit in 8 cm hoher Schicht. 

Man betrachte zu dem Zweck die 
Lösung in einem Probierrohr aus Jenaer
Normalglas; 

3. Abwesenheit von Zersetzungs.: 
produkten des Morphins, entstanden 

durch zu weitgehendes Erhitzen behufs 
Sterilmachung der Lösung und zwar 
Apomorphin und Oxydimorphin. 

Auf Apomorphin prüft man nach 
dem D. A.-B. V, nimmt aber statt 5 ccm 
einer Lösung 1 + 29, 15 ccm von der 
Lösung 1 : 100 oder 8 ccm von der
jenigen 2 : 100. 

Auf Oxydimorphin prüft man in 
folgender Weise: 

Man entnimmt die MorphinlHsung 
von etwa 10 Ampullen , fällt das 
Morphin durch vorsichtigen Zusatz von 
2 Tropfen Ammoniakflüssigkeit, bringt 
den Niederschlag auf ein Filter aus 
gehärtetem Papier (Schleicher & Schüll} 
[ man setzt in den Trichter einen 
Platin- oder Porzellankonus ein], schiebt 
den Trichter in den Hals einer ge
eigneten Saugflasche, wäscht gut mit 
kleinen Mengen Wasser aus - etwa 
5 ccm - saugt ab und trägt etwa 
0,05 bis 0,06 g des Morphins in 1 ccm 
konzentrierte Schwefelsäure, die sich 
in einem winzigen Porzellanschälchen 
befindet, das zuvor mit warmer kon
zentrierter Schwefelsäure ausgespült 
wurde. 

Man erwärmt gelinde das Schälchen 
auf dem Wasserbade; es darf keine 
grüne Färbung auftreten, die das Vor
handensein von Oxydimorphin anzeigen 
würde. 

Diese Prüfung ist. zwar nicht sehr 
genau, weil sie einige Fehler einschließt, 
genügt aber dennoch zum Nachweis 
von Oxydimorphin. 

Oxydimorphin ist in Wasser fast 
unlöslich, wird aber von überschüssigen 
Aetzalkalien gelöst. Bei der Fällung 
der Morphinhydrochloridlösung mit 
Ammoniakflüssigkeit könnte daher leicht 
das etwa gebildete Oxydimorphin ge
löst werden und sich dem abgeschiedenen 
Morphin entziehen. 

Wenn man aber die obige Arbeits
weise genau einhält , genügt schon 
die geringste Menge mitgerissenen 
Oxydimorphins, um die Reaktion positiv 
zu machen. Angestellte Versuche ·haben 
dies bestätigt. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Pharmazie. 
Maßanalytische Bestimmung 

der gebundenen Schwefelsäure. 
Trotz mannigfacher Vorschläge zur titri

metrischen Ermittelung der Schwefelsäure 
in ihren technischen Salzen, hat sich bislang 
das gewichteanalytische Verfahren in der 
Praxis behauptet. 

Abgesehen von dem neuerdings mehr in 
den Vordergrund getretenen Benzidinver
fahren, hat eich nur bei der Schwefelsäure
Bestimmung im Ammoniumsulfat die von 
L. Legler ausgearbeitete Formoltitration 
bewährt, die sich durch Kürze der Aus
führung und eine den praktischen Anforder
ungen entsprechende Genauigkeit auszeichnet. 

George Finch in Zürich hat nun ein 
Verfahren ausgearbeitet, welches sich nicht 
allein flir die Bestimmung der Alkalisulfate, 
sondern auch für die andern technisch 
wichtigen Salze der Schwefelsäure eignet. 
Es wird durch Bleiacetat im Ueberschuß 
die Schwefelsäure des Alkalisulfates als 
Bleisulfat gefällt. Das neben dem ge
bildeten Alkaliacetat in Lösung befindliche 
überschüssige Bleiacetat wird unter Ver
wendung einer 'fanninlösung als Indikator 
mit Ammoniummolybdat zurücktitriert. 

Um den Bleisulfatniederschlag bei den 
Alkalisulfattitrationen in einen gut filtrier
baren Zustand überzuführen, wird vor der 
Fällung bei Siedehitze ein Faserbausch von 
reiner Zellulose in die mit Eisessig. ange
säuerte Flüssigkeit gebracht und diese mit 
der gleichen Rzummenge Alkohol versetzt. 
Nach 1 Stunde wird der Niederschlag ab

filtriert und mit 50 v. H. enthaltendem 
Alkohol bis zur schwefelsäurefreien Reaktion 
der Waschflüssigkeit ausgewaschen. Bei 
der Titration des überschii.ssigen Bleiacetats 
mit n/5-Ammoniummolybdat wird der End
punkt der Reaktion durch Tüpfeln mit 
einer 0,5 v. H. enthaltenden wässerigen 
Tanninlösung bestimmt. Ein Tropfen über
schüssiger Titrierflüssigkeit erzeugt mit der 
Tanninlösung auf einer weißen Porzellan
platte eine deutliche Gelbfärbung. 

Bei Titration von Ammoniumsulfat macht 
sich der Zusatz der doppelten Raummenge 
Alkohol. und ein zweistllndliches Stehenlassen 
nach der Fällung nötig, weshalb für diese 
Bestimmung das Verfahren nach Legler 
den Vorzug verdient. 

In A I u m i n i u til s u lf a t - Lösungen wird 
das Aluminium mit Ammoniak ausgefällt, 
die siedende Flüssigkeit mit Essigsäure an
gesäuert, der Ueberschuß an Säure mit 
Ammoniak bis zur schwach sauren Reaktion 
abgestumpft, der Niederschlag abfiltriert 
und das Ammoniumsulfat . wie oben titriert. 

In F e r r o s u lf a t - Lösungen wird das 
Eieen mit Kalilauge ausgefällt, der Nieder
schlag abfiltriert, gut ausgewaschen und in 
der essigsauren Flüssigkeit die darin als 
Kaliumsulfat enthaltene Schwefelsäure wie 
oben bestimmt. 

Die Bestimmungsweise der Schwefelsäure 
in Kupfersulfat· Lösungen ist der 
eben angegebenen ähnlich. 

Chem.-Ztg. 1912, Nr. 82, 782. W.Fr. 

Zur mikroskopischen Prüfung 
auf Harnzylinder 

ist es nach Kühl notwendig, vor der Probe
entqahme die Geschlechtsteile zu waschen. 
Der Harn ist in einem durchaus sauberen 
Gefäß aufzufangen und abzuliefern. Unter 
Umstiinden ist der Harn durch einen Arzt 
aseptisch zu gewinnen. 

Zur Untersuchung selbst ist aus dem 
mehr oder weniger trüben Harn der Boden
satz durch Absetzenlassen oder Zentrifugieren 
zu gewinnen. 

Vor der Prüfung auf zylinderförmige 
Gebilde überzeuge man sich von der Be-· 
schaffenheit des Bodensatzes. Zu diesem 
Zweck entnimmt man mit einem etwas 
ausgezogenen, pipettenartigen Glasrohr, 
wenn nötig, aus verschiedenen Schichten 
des Bodensatzes Proben, bringt sie auf ein 
Uhrglas, das auf schwarzem Untergrund 
steht, und durchmustert mit der Lupe. 
Man entdeckt dann sehr leicht Blutgerinnsel, 
Klümpchen, Fäden und dergleichen, die ge
sondert untersucht werden. Zur mikroskop
ischen Untersuchung genligen schwache 
Vergrößerungen. 

Die Urat z y I in der bestehen größten
teils aus saurem, harnsauren Natrium. 
Läßt man unter das Deckglas einen Tropfen 
starker Essigsäure fließen und erwärmt 
schwach, so werden die sauren harnsamen 
Salze nach vorangegangener Lösung in 
Harnsäure - Kristalle verwandelt. Die Am -
m o n i u m • U rat z y li n d er werden durch 
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Aetzalkalien unter Ammoniak • Entwickelung 
zerstört. Die großen, breiten, meistens in 
mehrere Arme verzweigten · Sc h I e im -
z y li n der sind bei einiger U ebung leicht 
zu erkennen, bei oberflächlicher Betrachtung 
können sie mit granulierten Zylindern ver
wechselt werden 7 wenn sie stark mit 
Natriumurat besetzt sind. Ein 'l'röpfchen 
Essigsäure, das die granulierten Zylinder 
löst, gibt sofort Aufschluß. Die g ran u · 
li er t en Zy linde r 7 welehe grauweiß bis 
gelbrot gefärbt sind, ihre Form oft sehr 
wechseln, und deren Grundmasse fein ge
körnt ist, sind echte Harnzylinder. Sehr 
eng an diese schließen sich die C y lind r o i de 
an, lange, bandartig gewundene, oft das 
ganze Gesichtsfeld durchziehende Gebilde, 
die sich wie die echten Zylinder in Essig
säure lösen. In gestaltlicher Beziehung 
gleichen den granulierten Zylindern die 
B a k t e r i e n - Z y l in d e r, die sich durch 
ihre große Widerstandsfähigkeit gegen Säuren 
und Aetzalkalien von jenen unterscheiden. 
Sehr leicht zu erkennen sind die H o d i;i n -
z y I in der, sehr lange, gewundene, dicke 
Gebilde, zwischen denen oft Spermatozoijn 
eingelagert sind. 

Die e c h t e n Ha r n z y I in d er., zu denen 
die granulierten gehören, bestehen haupt
sächlich aus umgewandeltem Albumin und 
stammen aus der Niere. Filr ihre Auf
findung ist die Reaktion des Harnes von 
Bedeutung. Im sauer reagierenden Harn 
bleiben sie erhalten, während sie im alkal
ischen unter teilweiser Lösung quellen, · eo 
daß die mikroskopische Prüfung unausführbar 
wird. Deshalb untersuche man möglichst 
frischen Harn. Man bringt Tröpfchen des 
Bodensatzes auf Objektträger, setzt Spuren 
einer Lösung von 0,1 g Jod, 012 g Kalium
jodid in 30 g Wasser zu, bedeckt mit 
Deckgläschen und durchmustert die Prä
parate. 

Am häufigsten sieht man in Größe und 
Länge wechselnde, vielfach gewundene Ge
bilde, deren Enden echraubenzieherartig 
auslaufen. Mitunter übertrifft ihre Länge 
die Breite derartig, daß diese Form verloren 
geht. Da sie hell und durchsichtig sind, 
erfordern sie größte Aufmerksamkeit. D.a 
den byalinen Zylindern oft Nierenepithelien, 
Leukozyten und rote Blutkörperchen auf-

gelagert sind, ist ihre Feststellung von großer 
Bedeutung. 

Recht beachtenswerte Gebilde sind die 
Blut- und Blutschatten-Zylinder. Sie 
bestehen aus geronnenem Faserstoff, der 
die Blntkörperchen zusammenhält. Infolge
dessen können sie völlig dunkel erscheinen. 
Beim längeren Verweilen im Harn laugt 
dieser die Blutbestandteile aus, so daß die 
Zylinder als Blutschattenzylinder fast farblos 
erscheinen. Unter Umständen beobachtet 
man schlauchartige Gebilde, bestehend aus 
zusammenhängenden Epithelienteilen der 
Niere I oder hyaline und in der Grund
masse körnige Zylinder (granulierte), die 
mit Epithelien bedeckt sind. Seltenere Er
scheinungen sind mit Leukozyten mehr 
oder weniger bedeckte hyaline Eiter -
zylinder. Ebenfalls nicht häufig werden 
die Wachs z y lind er angetroffen, die ver
hältnismäßig leicht zu erkennen sind. Sie 
werden durch Jodjodkalium. Lösung stark 
braun bis braunrot gefärbt; auf Zusatz 
von Schwefelsäure (1 + 3) geht die Färbung 
in eine schmutzig-violette über. Sie stellen 
leicht zerbrechliche, schollige, gequollene 
oder zerrissene Gebilde dar. 

Zentralbl. f. Pharm. 1913, 26. 

Eine Beobachtung an Quarz
fäden. 

Man. mutet im allgemeinen dem Quarz
glase hohe Wärmegrade ohne Gestaltänder
ung zu. Daß das nicht der Fall ist, zeigte 
Walter an dünnen Quarzfäden. Diese biegen 
sich nicht nur in kleinen Bunsen- oder 
Spiritusflammen, sondern selbst in denFlammen 
einer Kerze oder gar eines Streichholzes. 
Die Enden der Fäden biegen sich beim Er
hitzen nach aufwärts. Ein wagerecht ge
spanntes Quarzfädchen, einseitig befestigt, 
am anderen Ende mit nur 2 g belastet, 
wird beim Erwärmen mit einer Streichholz
flamme auseinandergezogen. Etwas dickere 
Fäden sind entsprechend widerstandsfähiger. 
Erhitzt man Quarzfäden in einer Bunsen
Flamme, so machen sich stärker leuchtende 
Pünktchen darauf bemerkbar. 

Ohem.-Ztg. 1913, Nr. 54, 553. W.Fr. 
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Extractum I nimmt die obere wässerige Schicht einen 
der öster- deutlichen schwach bläulichen Stich an. 

Beim Durchmengen der Flüssigkeit zeigt 
die Mischung eine sehr deutliche g r ü n -
braune Färbung, die einen bläulichen Stich 
hervortreten läßt. Die Färbung ist durch
aus beständig. Beim Verdünnen mit 
Wasser oder verdtinnter Schwefelsäure bleibt 
der Farbenton erhalten (entgegen der 
Loganin-Reaktion des Brechnuß-Extraktes) 
und geht nur entsprechend der Verdünn
ung zurück. Zusatz einer sehr kleinen 
Menge Kaliumchlorat zu der grünbraunen 
Lösung zerstört den Farbstoff, der in ein 
Branngelb von geringerer Färbungskraft 
umschlägt. l Eigentliche Alkaloidreaktion.) 

Zur Erkennung von 
Quebracho fluidum 

reiohischen Pharmakopöe 
empfiehlt C. Glücksmann folgende Re
aktionen: 

Ungefähr 10 ccm einer wässerigen Ex
traktlösung 1 = 100, mit etwa 3 Tropfen 
verdünnter Salzsäure angesäuert und mit 
etwa 3 Tropfen Mayer'schem Alkaloid
Reagenz versetzt und umgeschüttelt, geben 
sofort eine deutliche Trübung (Alkaloide). 

Ungefähr 10 ccm der gleichen Lösung 
(1 = 100), mit einer raumgleichen Menge 
einer frisch bis eben zur Farblosigkeit ver
dünnten Eisenchlorid - Lösung vermischt, 
geben eine deutliche grilnlichgelbe Färbung 
(Phenole). . . 

Ein Tropfen Flmdextrakt, mit etwa 
5 ccm starkem Weingeist vermischt, gibt 
eine trübe Lösung, die, mit wenig Filtrier
asbest durchgeschüttelt, ein schwach gelb
lich gefärbtes klares Filtrat liefert. Dieses 
Filtrat in dem Probierglas mit verdünnter 
Schwefelsäure soweit verdünnt, daß die 
Mischung beim durchfallenden Liebte eben 
schon farblos erscheint, zeigt im auf
fallenden Liebte, gegen einen dunklen 
Hintergrund gehalten, eine mehr oder 
weniger starke Fluoreezene. (Versagt 
manchmal.) 

Ungefähr 15 bis 20. Tropfen des Fluid
extraktes werden in einem kleinen Scheide
trichter mit etwa 5 ccm verdünnter Schwefel
säure gemischt und zu der Mischung etwa 
10 ccm Chloroform hinzugefügt. Nach 
kräftigem Durchschütteln und darauffolgender 
Trennung, läßt man die einen gelben Stich 
zeigende Chloroformschicht ab, filtriert und 
dampft sie auf dem Wasserbade ein. Der 
sehr geringe Rückstand wird mit ungefähr 
10 ccm warmem Wasser ausgezogen, der 
Auszug filtriert und nochmals im Wasser
bade bis zur Trockne abgedampft. Dieeer 
alkaloidhaltige Rückstand wird in etwa 
2 ccm konzentrierter Schwefelsäure aufge
löst wobei die Lösung eine braungriine 
Fä;bung annimmt. Man bringt die Lösung 
in ein Probierglas unter Nachspülen der 
Schale mit höchstens· 1/2 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure und iiberschichtet sie vor
sichtig mit 2 bis 3 ccm Wasser. Bei vor
sichtigem Umschwenken des Probierglases 

Verfasser empfiehlt, um das Extrakt im 
Arzneischatze zu erhalten, eine Bestimmung 
des Alkaloidgehaltes zu fordern. 

Pharm. Praxis 1913, 57. 

Die Bestimmung von Oxalsäure 
in Pflanzenprodukten. 

Gregoire und Carpiaux besprechen ein 
eigenes Verfahren zum Nachweis der Oxal
säure in Sesamkuchen, und zwar werden 
davon 5 g mit Aether entfettet und auf 
dem Wasserbad mit 20 ccm 4 v. H. ent
haltender Salzsäure 1 Stunde lang digeriert. 
Dann wird trockenes Natriumsulfat zuge
geben zur Ausfällung des Kalkes, worauf 
mit 100 ccm 94 v. H. enthaltendem Alkohol 
versetzt wird. Dann wird filtriert und mit 
Alkohol ausgewaschen. Das Filtrat macht 
man schwach ammoniakalisch, verdampft 
den Alkohol nimmt in schwach salzsaurem 

' D" Wasser auf und filtriert abermals. 10 

Oxalsäure wird nun mit essigsaurer Calcium
acetatlösung gefällt, filtriert, gewaschen und 
der Niederschlag in Salzsäure gelöst. Nach 
dem Eindampfen zur Trockne setzt man 
wenige Tropfen 25 v. B. enthaltender 
Schwefelsäure zu und soviel waaserfreies 
Natriumsulfat, daß die Masse gerade noch 
trocken bleibt. Nun wird 5- bis 6 mal mit 
Aether ausgeschilttelt, die schwach ammoniakal
isch gemachte Lösung wird eingedampft, der 
Rückstand mit Wasser aufgenommen und 
die Oxalsäure nochmals mit schwach essig
saurer Calciumacetatlösung gefällt. Der 
Niederschlag wird dann geglüht und gewogen. 

Ckem.-Ztg. 1912, Rep. 133/135, 603. W. Fr. 
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Die Darstellung von 
Hämatoporphyrin aus Kohlen-

oxydblut 
führt Arnold derart aus, daß er. den Sauer
stoff des Blutes vorher durch Kohlenoxyd 
oder Leuchtgas verdrängt, das so vorbereitete 
Blut in kleinen Mengen in konzentrierte 
Schwefelsäure einlllßt und es sogleich bis 
zur vollständigen Lösung verreibt. Auf 
diese Weise wird eine klare, kirschrote oder 
himbeerrote Hämatoporphyrin - Lösung er
halten, deren Farbe beim Verdünnen rosa
violett wird, und die das saure Hämatopor
phyrinepektrum sehr scharf gibt. Man 
trllgt das Blut eo lange ein, bis eine Probe, 
in Wasser gegossen, das Hämatoporphyrin 
in ziemlich derben roten Flocken ausfallen 
lllßt. Vor dem Eingießen in Wasser ist 
die Abwesenheit von Hämatin festzustellen. 
Dieses entsteht bei ungenügender Einwirkung 
der Säure. .Wenn die Lösung himbeerrot 
geworden ist, ist dies ein Zeichen für dessen 
Abwesenheit. Auf Zusatz von destilliertem 
Wasser fällt fast alles Hämatoporphyrin in 
Gemeinschaft mit dem gelösten Bluteiweiß 
als rosaviolette Flöckchen aus. Diese werden 
abfiltriert und gut ausgewaschen. 

Solange die FJöckchen noch etwas Silure 
enthalten, lösen sie sich !eicht in Wasser 
oder verdünntem Alkohol mit rosavioletter 
Farbe. Durch vorsichtigen Zusatz von 
Bromwasser geht die Färbung in Rosaviolett 
über, und es zeigt sich gleichzeitig bei 
spektroskopischer Untersuchung ein dunkles 
Absorption11band bei C. 

Das auf beschriebene Art und Weise 
erhaltene Hämatoporphyrin ist nach Verfasser 
sehr farbrein und zu spektroskopischen 
Zwecken außerordentlich gut brauchbar. 

Ein mit Kohlenoxyd gesättigtes Blut läßt 
sich in der Kälte ziemlich lange ohne Zer
setzung aufbewahren. 

Ztgchr. f. physiol. Chemie 1912, 82,273. W. 

Das Vorkommen von Metallen 
in Leber. 

Hierüber veröffentlichten L. van Itallie 
und J. J. van Eck einen ausführlichen Auf
satz. 

Die Untersuchungsverfahren werden ein
gehend besprochen, die Befunde gut belegt 

und kritisch beurteilt. Wegen Einzelheiten 
muß auf das Original verwiesen werden. 
Wir wollen nur folgendes erwähnen. 

24 menschliche Lebern wurden auf ihren 
Arsen-, Kupfer- und Zinngehalt untersucht. 
Dabei ergab sich n. a.: 

1. Arsenik, ist kein normaler Bestand
teil der menschlichen Leber ; 

2. Kupfer und Zink, scheinen eich regel
mäßig in menschlichen Lebern vorzufinden; 

3. Die unter 2 erwähnten Metalle sind 
schon während des fötalen Lebens vorhanden, 
das Kupfer dann sogar in größeren Mengen 
als später. 

4. ,Es scheint keinerlei Zusammenhang 
zu herrschen zwischen dem Kupfer- und 
Zinngehalt der Leber einerseits und dem 
Alter, dem Geschlecht, dem Beruf und der 
Wohnstätte anderseits. 

5. Die durch Lehmann (Arohiv f. 
Hygiene 24, 1895) · erwähnten Werte für 
den Kupfergehalt, werden in Holland durch
weg überschritten. 

l'harm. Weekbl. 1912, 1157. · Gron. 

Formaldehyd-Lösungen 
und Tabletten 

des Handels sind von 0. H. Hampshire 
und S. Furnival untersucht worden. In 
11 Lösungen bestimmten die Verfasser das 
spezifische Gewicht, den Gehalt an Form
aldehyd, an Methylalkohol1 an Säure, als 
Ameisensäure berechnet, und die Asche, 
ferner Aceton und die Menge eines etwaigen 
Absatzes. Aceton war nicht oder nur in 
Spuren vorhanden. Ein Absatz bildete sich 
nur in 2 Lösungen. Die Menge der Asche 
schwankte von O bis 0,048 v. H., die Säure 
zwischen 01043 und 01085 v. H., der Methyl
alkohol von 10116 bis 17122 v. H., das 
spezifische Gewicht bei 15150 zwischen 
11084 und 110878 und der Gehalt an 
Formaldehyd zwischen 35138 und 37,33 v.H. 
Die untersuchten 'l'abletten waren 1 g schwer 
und enthielten 0,03 ccm Formaldehylösung 
(etwa (0,012 HCHO). Andere Tabletten 
enthielten Paraformaldehyd und Menthol, 
sie waren ebenfalls 1 g schwer und hatten 
einen Gehalt von etwa 0,01 Paraform
aldehyd. 

Pharmacr.ut. Journ. 89, 1912, 133. M. Pl. 
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Zur Kenntnis von Colchicin-
Reaktionen 

hat 0. Reichard Beiträge geliefert, denen 
folgendes · zu entnehmen ist. 
. Wird auf eine Glasplatte eine geringe 

Menge amorphes Colchicin in zwei ge
trennten Teilen gebracht und zu jedem je 
ein Tropfen Schwefelsäure bezw. Eis
essig, so löst es sich in ersterer mit inten
siver gelber Färbung, die auf Wasserzusatz 
beständig ist und nur etwas heller wird. 
Die essigsaure Lösung ist ganz farblos und 
durchsichtig, sie trocknet an der Luft bald 
zu einem farblosen Lack ein. Die wasser
haltige, schwefelsaure Lösung geht beim 
12- bis 24 -stündigem Stehen an der Luft 
in eine halbgallertartige, durchiJichtige Masse 
über, welche die frühere, intensive Gelb
färbung wiedererlangt hat. Aus der sauren 
Flüssigkeit kristallisieren in 24 Stunden 
farblose Kriställchen ans, welche sich unter 
dem Mikroskope als langgestreckte, schmale 
Prismen erweisen. Die Mischung selbst 
nimmt nach längerem Stehen eine dunkel
grüne Färbung an. 

Eine geringe Menge Colchicin, mit etwas 
A mm on iu m p ersu I f a t und konzentrierter 
Schwefelsäure verrieben, ergab bereits in der 
Kälte einen deutlich grünen Ton. Nach 
Verlauf von 24 Stunden hat man eine 
fast flllssige, durchsichtige Masse vor sich, 
welche eine nicke!- bis chromgrüne Farbe 
besitzt. Aus dieser Lösung scheiden sich 
oft große, obigen sehr ähnliche Kristalle 
aus. Wird die Flüssigkeit mäßig erwärmt, 
eo macht sich ein deutlicher, sehr eigen
artiger Geruch nach Bienenwachs bemerkbar. 

Reibt man Titans ä ur e mit Schwefel
säure an und fllgt etwas Colchicin zu, so 
entsteht intensive Gelbfärbung. Beim Er
hitzen tritt ebenfalls Honiggeruch auf, 
während sich der Rand dunkel rotbraum 
färbt. Letztere Farbe verschwindet beim 
Erkalten wieller, und man hat nach 24 
Stunden eine intensiv zitronengelbe, un
durchsichtige Masse vor sich. 

Verreibt man eine innige Mischung von 
Sublimat und Colchicin mit einem Tropfen 
Wasser und läßt die feuchte Masse an der 
Luft eintrocknen, so zeigt sich bei einem 
gewissen Konzentrationsgrade eine irisierende 
Haut, die besonders beim Schiefhalten zur 

Sehrichtung zu beobachten ist. Bei weiterem 
Trocknen geht die Färbung verloren; kann 
aber durch Wiederanfeuchten aufs Neue 
hervorgerufen werden. 

Bei Benutzung von K u p f e r s u I f a t 
entsteht bei Zusatz von Wasser und Colchicin 
nach längerem Stehen des Trockearückstan
des eine mit der Biuretreaktion des Eiweißes 
zu vergleichende Färbung. Werden die 
Trockenrückstände von Colchicin mit Kupfer
sulfat, Sublimat und Qiteckailberoxydulnitrat 
mit je einem Tropfen 25 v. H. enthaltender 
Salpetersäure versehen, so färben sich die 
Quecksilbertrockenreste lebhaft gelb, das 
Kupfer aber hellgrün. 

Colchicinpulver zu einem Kriställchen reinen, 
kobaltfreien Nickelsulfatee gegeben, das 
mit einetn Tropfen Wasser benetzt Ist; färbt 
eich beim sofortigen Verreiben taubenblau
grau und bildet eine völlig undurchsichtige 
Emulsion. Diese Erscheinung verschwindet 
nach mehreren Stunden und läßt eich durch 
erneuten W aeserzusatz nicht wieder hervor
rufen, auch nicht durch Zusatz von Colchicin. 

Bringt man auf einen Objektträger einen 
Tropfen Sil bernitra t-L!lsung und fügt etwas 
Colchicin hinzu, so entsteht eine stark gelb
grüne Mischung bezw. Lösung, die beim 
Erwärmen an dem Rand des Tropfens Aus
scheidungen und Trockensubstanz von etwa 
rotbrauner Färbung hinterläßt. Beim Hinzu
fügen eines weiteren Tropfens Silbernitrat
lösung löst sich diese Ausscheidung teil
weise auf. Durch freiwilliges Trocknen 
an der Luft entsteht eine schwache Irisier
ung des Randes. Südd. Apoth -Ztg. 1912, 598. 

Bei der Oxydation von Tannin 
mit Salpetersäure 

entsteht nach einer Arbeit von R. Douris 
und A. Wirth Cyanwasserstoff, der sich 
leicht durch das Silbersalz nachweisen läßt. 
Man braucht nur bei der Oxydation Silber
nitrat zuzusetzen und erhält dann einen 
Niederschlag von Cyansilber. Die Reaktion 
findet erst beim Kochen des Gemisches statt, 
sie verläuft unter Ausstoßen von rötlichen 
Dämpfen. Vermehrt man die Menge des 
Tannine und des Silbernitrats, so wird die 
Mischung explosiv und die Reaktion verläuft 
unter Bildung von Oxalsäure neben Cyan
wasserstoff. 

Bult. Sciences Pharmac.19, 1912, 403. M. Pt, 
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XI. Internationaler Kongreß für 
Pharmazie. 

Wir werden hier nicht eine Reihe von zu
sa=enhängenden Berichten bringen über den 
XL internationalen pharmazeutischen Kongreß, 
welcher vom 17. bis 21. September 1913 in 
Scheveningen (und Leiden) abgehalten wurde, 
sondern· dem Wunsche der Schriftleitung gemäß 
nur einige der wichtigsten, welche für die 
Leser der Pharm. Zentralh. Wert haben, mit
teilen. Und zwar in einer Weise, daß z. B. 
Bestimmungsverfahren danach ausgeführt werden 
können. 

Es sei mir aber dennoch vergönnt, einige 
Zeilen über den Kongreß im allgemeinen nieder
zuschreiben. Da müssen wir an erster Stelle 
voll Dankbarkeit unsere Bewunderung äußern 
über die glänzende Organisation dieses erfolg
reichen Kongresses • the most succesful meeting 
of the International Kongreß of Pharmacy>, 
wie «The Chemist and Druggistc es genannt 
hat. Die Mitgliederzahl belief sich auf etwa 
900, mehr als 90 Berichte über die verschieden
sten sozialen und wissenschaftlichen Gegen
stäniie waren eingeliefert worden, und die Fest
lichkeiten schließlich übertrafen nach der 
.A.eußerung mehrerer .Ausländer alles, was sie 
bisher mitgemaoht hatten. 

Schließlich wollen wir noch erwähnen, daß 
dies der erste Kongreß ist, welcher unter den 
.Auspizien des vor zwei Jahren im Haag ge
gründeten Internationalen .Apothekerbundes 
(Federation Internationale Pharmaceutique) ab• 
gehalten wurde. Die Vorteile dieses ständigen 
Haa_ger Bureaus traten deutlich zu Tage, und 
zweifelsohne wird es für die Ausführung der 
Beschlüsse, wie für die Organisation des nächsten 
Kongresses wieder das Zentrum aller Fürsorge 
und .Arbeit bilden. 

Ueber die Pyroanalyse von Drogen 
berichtet Dr. L. Rosenthaler (D e u t s c h I an d). 
Der Vortragende hat 1911 unter dieser Bezeich
nung über ein Verfahren zur Untersuchung 
von Drogenpull"ern berichtet, wobei die (feinen) 
Pulver in einem mit der Luftpumpe verbundenen 
Reagenzglas bei sehr niedrigem Druck mittels 
eines Paraffiubades auf 250 bis 300° erhitzt 
werden. Dabei entstehen manchmal Sublimate, 
die · für die Drogen kennzeichnend sind. Die 
Sublimate werden mit verschiedenen Lösungs
mitteln und Reagenzien, auch aber kristall
ographisch untersucht. .Auf diesem Wege 
können sie in einer Anzahl von Fällen zur 
Identifizierung der Pulver und damit der Drogen 
herangezogen werden. 

Der "'Tortragende hat früher schon eine Reihe 
von Drogen auf diese Weise untersucht (Ber. 
d. dtsch. pharm. Ges. 1911, 338 u. 525) uud 
hat nun neuerdings die Versuche wieder auf. 
genommen. Er hat nun in erster Linie· einige 
alkaloidhaltige Drogen untersucht. Diese wurden 
zuerst mit Kalkmilch zur Trockene gedampft 
und dann, nachdem sie nochmals fein gepulvert 

worden waren, der Pyroanalyse unterworfen. 
Dabei ergab sich folgendes: 

Cortex Chinae: Die essigsaure Lösung 
des Sublimates gab außer den allgemeinen 
Alkaloidreaktionen die Erythrochininreaktion. 

0 pi um : Das erstarrte Sublimat weist u. a. 
Sterne mit gebogenen Strahlen auf. Der Rück
stand der weiageistigen, nötigenfalls mit Kohle 
gereinigten Lösung desselben, gibt mit arsen
säurehaltiger Schwefelsäure erwärmt eine Rot
färbung, wie sie für Narkotin kennzeichnend ist. 

Rhizoma Hydrastis canadensis. Das 
Sublimat gibt die allgemeinen .A.lkaloidreaktionen 
und färbt sich mit konzentrierter Schwefelsäure. 

Radix Ipecaouanhae: Wie oben, allge-
meine .Alkaloidreaktion. . 

Semen Stryohni: Das Sublimat ist zum 
Teil deutlich kristallinisch. Die farblosen Stellen 
desselben, wie auch der Verdampfungsrückstand 
der essigsauren Lösung geben die bekannte 
Brucin- und Strychninreaktion. 

Tu bera .A.ooniti: Die mit Kohle entfärbte 
essigsaure Lösung des Sublimates gibt allge
m~ine Alkaloidreaktionen. 

Rhizoma V e ra tri: Das Sublimat erstarrt 
zum Teil kristallinisch und färbt sich mit kon
zentrierter Schwefelsäure gelbrot. Die essigsaure 
Lösung gibt einen Niederschlag mit Jodjod
kalium. 

Radix Be llado n n ae: Im Sublimat Kri
stalle, die in Alkohol löslich sind, Die alkohol
uulöslichen Anteile geben in der Vitali'schen 
Reaktion rosarote Streifen. Der Essigsäure
Auszug gibt Fällung mit Jodjodkalium und 
Phosphorwolframsäure. 

Folia Belladonnae: Aehnlich wie bei 
Radix Belladonnae. 

Außerdem zeigte sieb, da.@ diese Untersuch
ungsart ebensogut auf galenische Präparate 
Anwendung finden kann. 

Es ist wünschenswert, den Spiritusgehalt 
von alkoholischen LUsungen nicht länger in 
Volum• sondern in Gewichtsprozenten ans• 

zudrücken 
heißt ein von .Apotheker G. H. van der Wal 
(Ho 1l an d) verteidigtes Thema. Der Vor
tragende weist zuerst darauf hin, daß beim 
Mischen von .Alkohol und Wasser Kontraktion 
und Wärmeentwickelung stattfindet. Dies wird 
durch Beispiele aus den Baumhauer'schen 
Tabellen erläutert. Weil diesen beiden Faktoren 
Rechnung getragen werden muß, gibt es kein 
praktisches und einfaches Verfahren, Spiritus 
genau· zu einem gewissen Volumprozentgehalt 
zu verdünnen. 

Ueberdies :· Versteht man unter Volumprozent 
die· Anzahl ccm reinen Alkohols in 100 ccm 
der Mischung, weshalb eine gewisse Volum
prozentzahl nur für eine bestimmte Wärme 
gilt, weil Waisei und Spiritus einen verschiedenen 
.A.usdehnungskoefizienten haben. Alle diese 
Schwierigkeiten wird man überwinden, .wenn 
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• man endlich den alten Brauch verläßt und ganz 
einfach in der Folge den Spiritusgehalt in Ge -
w i eh t spro ze n te n ausdrückt. 

Der Vortragende möchte die internationale 
pharmazeutische Federation beauftragen , die 
Realisierung seiner Wünsche zu bewirken, und 
vom Kongreß eine Kommission ernannt haben, 
welche eine Tabelle für das spezifische Gewicht 
(Wasser 40 = 1) dieser Mischungen ausarbeite, 
welche von der Federation nrö:lfontlicht werden 
könnte. 

Ueber vergleichende Untersuchungen der 
Verfahren zur Hlirtebestimmung des Wassers 
berichtete A. C. W. Gawalowski (0 es t e rrei eh). 
Er weist zuerst darauf hin, daß die ursprüng
liche, primitive Geschmack- und Kochprobe für 
die Härtebestimmung von Wasser schon 1841 
durch eine Titration mittels alkoholischer Seifen
lösuug erre1zt worden ist. Dieses Verfahren 
fand im allgemeinen eine wohlwollende· Be
urteilung und hat sich bis ·jetzt auch aufrecht 
erbalten. Vortragender hat aber schon vor 
Jahren darauf hingewiesen, daß der Spiritus
gehalt der Seifenlösung die Befande ungenau 
macht, daß ein Eisengehalt die .Ergebnisse un
zuverlässig macht und unlängst noch, daß 
letzteres auch für schwefelwasserstoffhaltiges 
Wasser gilt. Ein und das andere wird mit 
Unter1uchungsbefunden erläutert. Vortragender 
hat nun eine wässerige Natriumoleatlösung 
empfohlen, welche sehr lange haltbar ist, wie 
mehrmals (u. a. bei einer 31

/2 Jahre alten Lösung) 
festgestellt werden konnte. Vorhandenes Eisen 
wird mittels Kaliumferricyanid nach Fressnius 
(Ztschr. f. analyt. Chem. 4.S, 536) entfernt. 

Die vom Vortrage•den vewendete Seifenlösung 
stellt er auf zweierlei Art dar. 

1. Neutrale Natronkernseife wird in etwa 
2 bis 3 mm dicke, 1 bis 2 cm breite und be
liebig lange Späne zerschnitten (wobei man 
sich auch eines kleinen Seifenhobels bedienen 
kann) und in einer Flasche mit dem 4- bis 
5 fachen Gewicht e i s k a l t e n, destillierten 
Wassers übergossen und verschlossen, 2 bis 
3 Tage digeriert. Hierauf gießt man die Seifen
lösung von den Seifenspänen ab, läßt sie im 
Kälteschrank weitere 4 bis 5 Tage ausfrieren 
und filtriert im Eischrank durch Papier, r;rgänzt 
nach Zusatz von 1 com Formaldehyd (40 v. H.) 
auf etwa 1 kg, schüttelt gut durch, läßt noch 
1 bis 2 Tage in Ruhe und filtriert klar durch 
Papier. Diese Natriumoleatlösung wird mit 
einem künstlich hergestellten Normalwasser 
auf einen bestimmten Härtetiter, z. B. 1 ccm 
= 10 D. H. (deutsche Härte) eingestellt. Das 
Normalhärtewasser stellt man darch Auflösen 
von soviel Ca(OHh + Mg(OH)2 + CaS04 .2H20 
und MgC12 in Wasser und Sättigung desselben 
mit Kohlensäure, bis alles klar ist, her, so daß 
dasselbe einem Wasser von 12° D. H. entspricht. 

2. Die Seifenlösung kann man sich auch 
herstellen, indem man etwa 70 g chemisch 
reine Saponifikatölsäure mit 10 g reinem Aetz-

natron und etwa 200 ccm Wasser warm ver
seift, mit destilliertem Wasser auf etwa 1 L 
erg~nzt, nach 1 bis 2 Tagen im Frostschrank 
filtriert und schließlich wie oben mit dem Nor
malwasser 12° D. H. den Titer einstellt. Natrium
oleat hat viele Vorzüge vor Kaliumoleat • der 
Formalinzusatz beugt Zersetzung vor. ' 

Vortragender hat unlängst feststellen können, 
daß auch Schwefelwasserstoff die Härtebestimm
ung un.~ichtig macht. Er behält sich vor, dies 
noch naher zu erforschen. . · 

Ueber die Verbreitung der Saponine in der 
Pflanzenwelt · 

hat Prof. Dr. Ed. Schaer (Deutschland) einen 
Bericht beim Kongreß eingeliefert. Die Ver
wendung einiger saponinhaltiger Pflanzen u. a. 
als Wasch- und Fischbetäubungsmittel geht 
sicher bis in die vorchristliche Zeit zurück. 
Dennoch wurden bis in die 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts Saponine eigentlich nur in Caryo
phyllaceen, Rosaceen und Sapindaceen ange
nommen, und es ist über den chemischen Charakter 
der Saponine noch verhältnismäßig wenig be
kannt, obschon sie in den letzten Dezennien 
viel studiert sind. 

Die Zahl d,ir wichtigeren saponinhaltigen 
Pflanzenfamilien beträgt heute wohl schon über 
50 und sonst vielleicht gegen 70, so da.II an 
der allgemeineren Verbreitung des Saponins im 
Pflanzenreich nicht mehr zu zweifeln ist. 

Nachdem. der Vortragende besonders auf die 
Einzelschrift von Dr. Greshoff, die Studien 
über Saponine aus dem Rostocker pharmakolog
ischen Institut (Prof. Kobert), dem Straßburger 
pharmazeutischen Institut (Prof. Schaer) wie 
auf die Anwendung von Saponinen hingewiesen 
hat, bespricht er die besondere Verbreitung 
der Saponine im Pflanzenreich. 

Bemerkenswert ist zuerst, daß die Krypto
gamen keine Saponine zu enthalten scheinen, 
wenngleich in neuerer Zeit das Vorkommen in 
Gefäßkryptogamen gemeldet worden ist. Unter 
den Phanerogamen sind die Saponine sehr ver
breitet, reichlicher kommen sie aber in den 
Dikotyledonen als in den Monokotyledonen vor. 

In einigen Familien ist nahezu jede Art 
saponinhalt1g (Sapindaceen, Caryophyllaceen 
usw.). . 

Nachdem der Verfasser weiter ausführlich 
über das Vorkommen der Saponine in einzelnen 
Pflanzenfamilien oder Gattungen berichtet hat, 
fährt er fort: Welche Bedeutung kommt nun 
aber diesen Glykosiden für das Pflanzenleben 
zu? Bisher liegen darüber keine allgemein 
anerkannte Meinungen, sondern nur Hypothesen 
vor. Es können dabei im wesentlichen zwei 
Richtungen unterschieden werden. 

1. Sie haben Bedeutung für die Ansammlung 
von Reservestoffen. 

2. Sie sind Schutzmittel gegen bakterizide 
Stoffe. Man wird aber erst dann mit größerer 
Sicherheit über diese Fragen urteilen können, 
wenn sehr viele sorgfältig gesammelte Daten 
darüber vorliegen. 
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• 
Auch im 

u. a.) sind 
warden. 

tierischen Körper (Schlangengifte mittel irgend eine typische beständige Probe 
saponinartige Körper aufgefunden (Standard, Norm) nötig sei, welche eine an

Vortragender schließt seinen fesseinden Vor~ 
trag, indem er noch besonders anf die be
merkenswerte . Tatuache hinweist, daß in 20 bis 
25 Pflanzenfamilien neben dem Saponin, blau
säurebildende Glykoside vorkommen (Araoeen, 
Sapindaceen, Sapotaceen usw.). 

Ueber die Wertbestimmung von javanischen 
Coca • Blättern 

hat Dr. A. W. K. de Jong (Java), einen Bericht 
eingeliefert. Die in Java zur Darstellung von 
Kokain benutzten Blätter stammen von Erythro
oxylum novogra natense. Sie enthalten eine 
Mischung von Alkaloiden, unter denen Kokain 
und Tropakollain den Wert des :mattes be
stimmen. 

Bei der Darstellung werden die mittels einer 
Lauge in Freiheit gesetzten Alkaloide der Droge 
mit einem. Lösungsmittel entzogeoi das auch 
Wachs, Chlorophyll usw. mit auflöet. Der 
dicke Auszug wird mit Salzsäure erwärmt, wo
bei u. a. die salzsauren Verbindungen von 
Ecgonin und Pseudotropin gebildet werden. 
Diese Alkaloide werden getrennt und ersteres 
in den Methyläther übergeführt. Indem man 
nun diese beiden salzsauren Verbindungen mit 
Banzoylchlorid behandelt, erlangt man eine 
Mischung von Kokain- und Tropakokainhydro
chlorid, wovon nur letzteres in Ammoniak lös
lich ist. 

Um nun den Wert der Cocablätter zu be
stimmen, muß man die Mischung von beiden 
genannten Alkaloiden oder aber einer der 
Zwischenprodukte zur Wägung bringen. 

Aus verschiedenen Gründen empfiehlt der 
Vortragende besonders ~ie Bestimmung als eine 
Mii;chung von den Hydroohloriden von Ecgonin 
und Pseudotropin, wie dies bei dem oben
erwähnten Darstellungsverfahren des Kokains 
als Zwischenprodukt auftritt. 

Weil nur das Hydrochlorid vom Ecgonin 
optisch aktiv ist, können die beiden Alkaloide 
wahrscheinlich auf diese Weise nebeneinander 
bestimmt werden. Die Untersuchungen werden 
vom Verfasser in dieser Richtung fortgesetzt. 

Ueber die Standardisation von Herzmitteln 
sprach Prof. A. Ginxberg (Ruß 1 an d), der über 
dieses Thema einen sehr ausfüh1Iichen, fesseln
den Bericht (54 Seiten Druck) beim Kongreß 
eingeliefert hat. Der Vortragende sprach auch 
1m Namen seines Mitarbeiters J. Hohlberg. 

Die bekannten Verfahren werden zuerst 
kritisch besprochen, sodann wird behauptet: die 
gebräuchlichsten Verfahren. die von Focke und 
Houghton zur Wertbestimmung von Digita\is
blättern, weisen beide den Fehler auf, daß eine 
und dieselbe Probe keine übereinstimmenden 
Ergebnisse liefert. · 

Die Verfasser haben schon früher darauf hin
gewiesen, daß zur Ausarbeitung von Unter
suchungsverfahren und zur richtigen Beurteilung 
über den Wert der zu untersuchenden Herz-

dauernde und immer dieselbe Wirkung geben 
wüida. Als solch eine Probe soll nicht irgend 
ein galenisches Prliparat gelten, sondern ein 
c heroisch reines, ttn v erän de rliches 
Produkt au~ der Gruppe der Herzgifte. Ver• 
fasser haben besonders Erythrophleinum, Gratus• 
Strophantinum und HelJeboreinum in dieser 
Richtung bin untersucht. Letzteres erwies sich 
bald als unbrauchbar. Die zahlreichen Unter
suchungen mit den beiden anderen Stoffen nach 
den verschiedenen Verfahren werden ausfü.hrlich 
besprochen, sowie auch die Wirkung von ver
schiedenen Handelspräparaten im Vergleich mit 
diesen Stoffen. Die Verfasser sagen schließlich, 
daß sie glauben, daß man das Verfabren von 
Focke, das empfindlich, der Technik nach be
quem und dank der Schnelligkeit in der Ant
wort sehr wertvoll ist, leicht bearbeiten und 
zur genauen Prüfung aller Herzmittel anwenden 
könne. Es wäre dafür notwen::lig, zuerst viele 
Daten zu sammeln, wie Verfasser dies angeben. 
Nur dann würde von der Einführung eines 
solchen Prüfungsverfahrens in die Pharmakopöe 
die Rede sein können. Als Standard wäre einst
weilen das schwefelsaure Salz des Erythrophleins 
allen anderen Stoffen -vou:uziehen. 

Wenn man dabei weiter die von den Verfassern 
gegebenen Winke in Betracht zöge, so würde 
man wenigstens Einheitlichkeit in die Berech
nungen und Versuche mit Herzmitteln bringen. 

Die Untersucher schließen ihre schöne und 
durchaus wissenschaftliche Arbeit mit einigen 
Bemerkungen über die Weise, in welcher 
Richtung jetzt weiter gearbeitet werden. sollte. 

Ueber die Selbstherstellung 
galenischer Präparate durch den Apoföeker 
sprach W. Duliere (Belgien), der zunächst 
darauf hinwies, daß bereits der X. Internationale 
Kongreß auf das Wünschenswerte dieser Selbstdar
stellung hingewiesen habe. Solange es noch 
so viele Präparate gibt, die nur unvollkommen 
oder fast gar nicht auf die Vollwertigkeit des 
Ausgangsm11terials untersucht werden können, 
empfiehlt Herr Duliere, diese P1äparate selbst 
anzufertigen. Und dies gilt j!I eigentlich noch 
für die meisten Tinkturen und Extrakte und 
weiter für viele andere PräpaTate, deren richtige 
Zusammensetzung man kaum fest8tellen kann, 
wie die Pflaster usw. Der Vortragende weist 
u. a. darauf hin, wie unlängst in Belgien 
Emplastrum lantharidum im Handel war, das 
wirkungijlos war, und er spricht ausführlich 
über die Untersuchung dieses Pflasters. 

Der Vortragende möchte, daß der XI. Kongreß 
den Wunsch des X. Kongresses bestätige, und 
daß die fabrikmäßige Herstellung der galenischen 
Präparate nur approbierten Apothekern erlaubt 
sein solle, während die Ausgangsmaterialien, 
wie die Herstellung scharf überwacht werden 
sollen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. in Miltitz 

(Bez. Leipzig) 
April 1913 und Oktober 1913. 

A.ngelikaöl. Aus dem Destillationswasser 
bei der Darstellung von Angelikaöl konnten 
Schimmel dJ Co. Methylalkohol, Aethylalkohol, 
Furfurol, Diacetyl und eine nicht näher unter
snchte, nach Pyridin riechende Base darstellen. 
Sek. dJ Oo. halten es nicht für ausgeschlornen, 
daß sich der Methylalkohol beim Lagern der 
Wurzeln aus den grünen Pflanzenteilen gebildet 
hat. -
.Angosturaöl. DieKennzahlen eines vonSck.dJCo. 

selbst destillierten Oeles der Rinde von Cusparia 
trifoliata Engl. (Rutaceae) waren folgende: Aus
beute 1,03 v. H.; hellbraun, selbst in 9 Raum
teilen 90v.H. enthaltendem Alkohol nur trübe lös
lich; d15~ = 0,9285; a D - 7° 32': n DsG• 1,50744; 
S. Z. 1,8; E. Z. 5,5; E. Z. nach Acetyheruag 35,7. 

Anisöl. Hierzu schreibt die Firma Sek. eh Co.: 
c Von einer ausländischen Firma wird seit einiger 
Zeit Anethol unter der Bezeichnung «Anethol 
23°. angeboten. Da dies vielfach die Meinung 
erwecken dürfte, daß es sich hier um ein be
sonders hervorragendes Produkt mit einrni Er -
starrungspunkt von 23 o handelt, so 
möchten wir darauf hinweisen, daß sich die 
obige Angabe nur auf den Schmelzpunkt 
beziehen kann. Wie wir schon wiederholt an 
unserm eigenen Präparat, das in allen seinen 
Eigenschaften von keinem andern 
übertroffen wird, festgestellt haben, liegt 
der Erstarrungspunkt des absolut reinen Anethols 
zwischen 21 und 22J und der Schmelzpunkt 
zwischen 22,5 und 230. Theoretisch müßten die 
beiden Werte eigentlich übereinstimmen, doch 
findet man den Erstarrung~punkt gewöhnlich 
etwas niedriger als den Schmelzpunkt, was mit 
einer kleinen Verzögerung beim Eintreten der 
Kristallisation oder mit der Unterkühlung zu
sammenhängt. Für die Bewertung eines Anethols 
ist trotzdem die Bestimmung des Erstammgs
punktes der des Schmelzpunktes vo~znzieh~n, 
da sie schneller und bequemer ausfuhrbar 1st 
und unbedingt zuverlässige Resultate gibt, vor
ausgesetzt natürlich, daß man stets unter den
selben Bedingungen arbeitet. 

Für anetholhaltige Oele, wie Anisöl, Stern
anisöl und Fenchelöl, ist die Bestimmung des 
Schmelzpunktes schon deshalb nicht empfehlens
wert weil diese Oele Gemenge versehi!,dener 
Best~ndteile sind und daher nicht scharf und 
plötzlich durch die ganze Masse, sondern inner
halb eines gewissen Temperaturintervalls schmel
zen. Der Erstarrungspunkt ist dagegen scharf 
und gut zu beobachten. Wir haben das hier 
nochmals hervorgehoben, da immer wieder von 
gewisser Seite vorgeschlagen wird, für die Be
wertung dieser Oele den Schmelzpunkt und nicht 
den Erstarrungspunkt als Grundlage zu nehmen. 

Es versteht sich von selbst, daß unser Anethol 
dem eingangs erwllhnten «23-grädigen• zum 
mindesten gleichkommt.• 

A.prelöl. Nach Mitteilungen von 0. Thomae 
(Journ. f. prakt. Ollem, II. 87 (1913), 142) ist 
der Stoff, den er schon früher durch Ausäthern 
von mit verdünnter Sodalösung benetzten Apfel
schalen erhalten hat, nicht einheitlich, sondern 
besteht aus einem hoch und einem niedrig 
schmelzenden Körper. Ersterer ist noch nicht 
untersucht, letzterer besteht aus Schalenwachs. 
Sie lassen sich durch eine nochmalige Behand
lung mit kaltem .A.ether trennen, wobei der 
Wachsstoff in Lösung geht und der hochschmelz
ende Körper zurückbleibt. 

Bei einem anderen Versuch wurden frische 
Apfelschalen ohne Zusatz von Sodalösung zwei 
Tage lang mit Aether bei Zimmerwärme ausge
zo,::en. Aus dem eingeengten Aether schied 
sich eine kristallinische Substanz aus, die ab
filtriert wurde. Beim Eindampfen der ab:fil
trierten Flüssigkeit im Vakuum sublimierte eine 
staubige Masse, die bei Handwärme schmolz 
und angenehm nach Aepfeln roch. Bei höherer 
Wärme ging ein dickes, gelbliches Oel über, 
das sofort kristallisierte. 

Weite1hin erhitzte Thomae die frischen Sehalen 
ohne Zusatz von Wasser in einem auf 150° er
wärmten Oelbad im Vakuum der Wasserstrahl
pumpe und erhielt dabei ein wässeriges Destillat, 
das farblose, wohlriecbende Oeltröpfchen enthielt. 
Mit steigender Wärme nahm die Flüssigkeit 
saure Reaktion an. Bei 170 bis 1800 Oelbad
wärme erschien ein weißes Sublimat, das haupt
sächlich aus Wachs bestand und einen ausge
zeichneten Blütengeruch besaß. 

Backhonsia eitriodora. Nach Mitteilungen 
von R. C. Cowley, Direktor der Pharmazie
schule in Brisbane, Queengland, ist zu befürchten, 
daß die Produktion des Oels von Backhousia 
citriodora F. von Muell. (Myrtaceae) mehr und 
mehr zurückgehen wird, so daß die Hoffn~ng~?, 
die sich an dieses Oel als .A.usgangsmatenal fur 
die Citralgewinnung geknüpft haben, wohl nie in 
Erfüllung gehen dürften, 

Bananenöl. Den Riechstoff der Bananen hat 
kürzlich C. Kleber (Americ. Perfumer 7 (1912), 
235) dargestellt und untersucht. Er fand, da~ 
reife Bananen Amylacetat enthalten; nebenbei 
war noch ein phenolartig riechender Stoff in 
Spuren vorhanden. 

Ob11leich Geruch und Geschmack der Bananen 
deutli~h an den vorgenannten Ester erinnern 
und bekanntlich die Riechstoffe verschiedener 
Früchte mit Hilfe künstlicher Ester _, vor allem 
Amylester - recht gut h~rgeste).lt w~rden können, 
war bislang der Beweis dafur mcht erbracht 
worden, daß auch in Naturprodukten Amylester 
enthalten sind. 

Der Umstand, daß gerade in den Bananen, die 
in ihrer Heimat als sehr geschätztes Nahrungs
mittel gelten und sich auch bei uns immer 
größerer Beliebtheit erfreuen, und yon deren 
Unschädlichkeit wohl jeder überzeugt 1st, Amyl
acetat nachgewiesen wurde, dürfte im Hfnbli~k 
auf die Beanstandungen von Interesse sern, die 
bei Likören 'erfolgt sind, zu deren Herstellung 
künstliche Fruchtessenien Verwendung fanden. 
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Die Gutachten besagten z. T., daß künstliche 
Fruchtessenzen aus .Amylestern beständen, die 
aus Fuselöl hergestellt würden und demzufolge 
gesundheitsschädlich wären. . 

Verurteilungen sind auf Grund dieser Bean
standungen allerdings nicht erfolgt, da die er
wähnten Gutachten nicht aufrecht erhalten wer
den konnten; aber gleichwohl sind diese Fälle 
für die betr. Fabrikanten sehr unangenehm ge
wesen. 

Die Tatsache, daß .Amylacetat in den Bananen 
ohne Gefahr für die menschliche Gesundheit 
genossen wird, kann die Verwendung geringer 
Mengen künstlicher Amylester zu Essenzen, die 
zur Herstellung von Likören und Brauselimo
naden dienen, als völlig unbedenklich erscheinen 
lassen. Außerdem ist bei der Untenuchung und 
Beurteilung von aus Früchten bereiteten Frucht
essenzen, bei denen ein Estergehalt festgestellt 
wurde, Vorsicht zu empfehlen, da ebenso wie 
bei den Bananen auch bei anderen Früchten 
.Amylester zu den natürlichen Bestandteilen ge
hören dürften. 

Bayöl. Aus einem Bericht von Fiskloek ( West 
Indian .Bulletin 12 (·1912), 513 teilen Sek. cfJ Go. 
verschiedene Einzelheiten über die Darstellung 
des Bayöles mit. 

Um ein gutes Oel zu erhalten, muß man sorg
fältig gesammelte Blätter verarbeiten. Es ist 
nicht leicht, einheitliches Destillationsmaterial 
aufzutreiben, da die Myrcia- und Pimenta-Arten; 
die für die Bayölgewinnung in Betracht kommen, 
sehr schwer voneinander zu unterscheiden sind. 
.Als eigentliche Stammpflanze gilt· Pimenta acris 
Wight, doch gibt es nach Fisklock verschiedene 
Varietäten, die das gewöhnliche Bayöl des 
Handels liefern. Besonders muß darauf geach
tet werden, daß nicht die Blätter der sogenannten 
«lemoncilla•*) mit gesammelt werden, da dadurch 
das ganze Destillat .verdorben wird. Die «lemon
oilla• oder «fatse Bay» genannte Varietät ist 
morphologisch nicht von dem gewöhnlichen Bay
strauch zu unterscheiden, die Blätter können 
nur an dem Geruch erkannt werden. Der Bay
strauch scheint stark zu variieren, es ist aber 
über die einzelnen Varietäten nur wenig bekannt. 

Schließlich wird noch erwähnt, daß die Blätter 
von Canella alba, die auf Antigua «Falsa» oder 
•Bastard Cinnamon» genannt wird, mit Bay
blättern verwechselt werden können. 

Der Bay-Rum wird entweder durch Destill
ieren von Bayblättern mit Rum oder hochgriidigem 
Spiritus oder durch Mischen von Bayöl mit Rum 
oder Alkohol gewonnen. Der durch Destillation ge
wonnene Bay-Rum ist der beste. Zu diesem Zweck 
werden in der Kupferblase 400 lbs. grüner oder 
200 lbs. getrockneter Blätter mit 65 Gallonen 
Demerara-R11m vermischt und die Blase mit 
Wasser aufgefüllt. Das Destillat bildet den 
echten Bay-Ram des Handels. 

Birkenknospenöl, leichtlöslicl1. Das Birken
knospenöl ist infolge seines natürlichen Paraffin-

gehaltes in 80 v. H., wie auoh in 90 v. H. ent
haltend~m .Alkohol meist nicht klar löslich. Die 
Firma Sek. cfJ Oo. fertigt deshalb jetzt ein 
stearoptenfreies, leicht lösliches Birkenknospenöl, 
das besonders für die · Herstellung von Birken
haarwässern zu ~mpfehlen ist. -

BittermandelöI. Die in der Natur vorkomm
endenNitrilglykoside sind bisher kurzweg alsAmyg
dalin bezeichnet worden, ohne daß die Möglichkeit, 
daß vielleicht Isomere oder Stereomare, wie Iso
amygdalin oder N eoamygdalin neben dem gewöhn
lichen .Amygdalin vorkommen können, berück
sichtigt wurde. Um über diese Frage Sicher
heit zu schaffen, hat L. Rosenthaler (Arch. d. 
Pharm. 260 (1912), 29S) die Glykoside aus den 
Samen von Aprikosen, Pfirsichen, Zwetschgen, 
Kirschen, Aepfeln und Quitten hergestellt und 
an jedem Stoff folgende Eigenschaften ermittelt : 
Schmelzpunkt, spezifische Drehung, Molekular
gewicht, Gehalt an Stickstoff und Drehungs
richtuhg der durch Verseifung der Glykoside 
gewonnenen Mandelsäure. Das Ergebnis seiner 
Untersuchungen war, daß alle Zahlen mit denen 
für Amygdalin übereinstimmten, so daß das in 
den erwähnten Samen enthaltene Glykosid mit 
dem .Amygdalin der bitteren Mandeln überein
stimmt. 

Zur Be stimm u n g des Benzaldehyds wendet 
man nach Dodge (8th internat. Congreß of applied 
chemistry, Washington and New York 1912, Bd. 
XVII, S. 15) das Ripper'sche Verfahren am 
besten in folgender Ausführung an: 0,15 g 
Aldehyd oder Bittermandelöl werden in eine 
Flasche gewcgen, die genau 25 cem einer etwa 
n/5-Bisulfitlösung enthält, und durch leichtes 
Schütteln in Lösung gebracht. Die Flasche 
wird verschlossen, 11/ 2 bis 2 Stunden in Eis
wasser gestellt und sodann die eiskalte Lösung 
unter Benutzung von Stärke als Indikator mit 
n/10-Jodlösnng titriert. In derselben Weise 
wird ein b1.inder Versuch ausgeführt und ans 
dem Unterschied der Gehalt an Benzaldehyd 
berechnet (1 ccm n/10-Jodlösung = 0,0053 g 
Benzaldehyd). Als Endpunkt der Reaktion gilt 
es, wenn die blaue Farbe einige Sekunden be
stehen bleibt. Dodge fand hiernach bei reinen 
Benzaldehyden zwischen 94,8 und 99,0 v. H. 

Da Geruch und Geschmack des ans Bitter
mandelöl gewonnenen Benzaldehyds im allge
meinen für besser gelten als Leim besten künst
lichen Produkt, so kann man annehmen, daß in 
ersterem noch ein bis jetzt unbekannter Bestand
teil vorkommt. Dodge versuchte: diese Frage 
zu lösen, indem er 60 g eines von Blausäure 
befreiten Bittermandelöls in 100 ccm .Aether 
löste und die Lösung mit 200 g konzentrierter 
Bisulfitlösung versetzte. Nach 18 Stunden 
wurde die entstandene Bisulfitverbindnng abfil
triert, mit Aether gewaschen und das .Aether
extrakt nach Schütteln mit etwas Sodalösung 
im Vakuumexsikkator abgedunstet, wobei unge
fähr 0,2 v. H. gelbes Oel zurückblieb, das 

*) Diese Varietät liefert wohl das sogenannte schwerer als Wasser war und einen angenehmen, 
Zitronenbayöl, über das Seit. eh Go. früher be- charakteristischen Geruch aufwies. Es konnte 
richtet haben (Bericht April 1909, 20; Oktober noch nicht näher untersucht werden. Künst-
1909, 19. l licher Benzaldehyd gab bei derselben Behand-
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lung Spuren eines Oels ohne ausgesprochenen 
Geruoh. 

CassiaUI. Sek. clJ Co. machen darauf auf
merksam, daß die Chinesen immer noch sehr 
viel mit Kolophonium verfälschtes Cassiaöl in 
den Handel bringen. Man begnügt sich viel
fach mit eiMm Gehalt von 80 bis 85 T. 
Aldehyd in 100 T. Oel und fragt nicht danach, 
ob es noch kleine Mengen Kolophonium enthält 
oder nicht. iSck. <il Co. sind eifrig bestrobt1 die 
genannte Verfälschung endgültig zu unterdrücken. 

bek~nnte Tatsache, daß Cineol in der Kälte von 
K_almmpermanganat so gut wie nicht angegriffen 
wird, während die übrigen Bestandteile der 
in Betracht kommenden Oele (Eukalyptus
öl und Cajaputöl) zu löslichen Verbind· 
ungen oxyd1ert werden. Die Ausführung ist 
folgende: 10 ccm des betreffenden Oels werden 
in einem enghalsigen Kolben unter Eiswasser
kühlung mit einer nach und nach zuzusetzenden 
5 bis 6 v. H. enthaltenden Kaliumpermanganat
lösung geschüttelt, bis ein Ueberschuß davon 
vorhanden ist. Hierauf läßt man das Gemisch 
noch 12 bis 18 Stunden unter gelegentlichem 
Umschütteln in Eiswasser stehen und bringt 
dann das ausgeschiedene Manganperoxyd durch 
vorsichtigen Zusatz von schwefliger Säure (oder 
Natriumbisulfit + Salzsäure) in Lösung. Das 
unangegriffene Od . (Eukalyptol) wird in den 
Kolbenhals gebracht, dann in ein graduiertes 
Rohr pipettiert, mit etwas Alkali gewaschen und 
dem Raumteil nach bestimmt. Es soll ein spez. 
Gew. von 0,929 bis 0,930 (15°) haben, inaktiv 
und bei 25° in 3,5 Raumteil 60 v. H. enthalt
endem Alkohol löslich sein. 

Citronellöl, Zum Nachweis von Benzin oder 
Petroleum in Citronellöl kann man mit 
Vorteil ihre Beständigkeit gegen Kaliumperman
ganat benutzen, worauf auch Dodge vor einiger Zeit 
hingewiesen hatte. Sek. clJ Co. haben bei ihren 
hierüber angestellten Versuchen gesehen, daß 
man am besten auf folgende Weise verfährt: 
von 100 ocm des betreffenden Oals werden aus 
einem gewöhnlichen Kolben 50 ccm abdestilliert 
und diese nochmals unter Benutzung eines 
Ladenburg-Kolbens*) in 5 Fraktionen von je 
10 ccm zerlegt, die dann einzeln der Oxydation 
unterworfen werden, indem man in einen größeren 
Destillationskolben 50 g Kaliumpermanganat, Dodge fand nach diesem Verfahren bei Eu-
300 c0m Wasser und 100 ccm Essigsäure gibt kalyptusölen 52 bis 85 v. II., bei Kajeputölen 
und die betreffende Fraktion allmählich zu- 50 bis 61 v. H. Terpenreiohe Oele erfordern 
tropfen läßt. lot das Oel rein, so tritt unter ungefähr 400 ccm, terpenarme ungefähr 100 
Erwärmung, die nötigenfalls durch Eiskühlung ccm von der Kaliumpermanganatlösung. Bennet 
reguliert werden muß, allmählich vollstän'.lige 1 (Perfum. and Essent. Oil Record S (1912), 295) 
Lösung ein, event. macht sioh ein schwacher hat bei Nachprüfung dieses Verfahrens gefunden, 
Geruch nach Kampfer, der durch Oxydation daß man bei Eukalyptol und hochwertigen Eu
von Borneol entstanden ist, bemerkbar. Bei kalyptusölen annähernde Werte erhält, daß das 
Gegenwart von Benzin oder Petroleum ist ent- Verfahren aber bei Kajeputölen und Eukalyptus
weder gar keine oder nur eine ganz schwache ölen von geringem Cineolgehalt im Stich läßt, 
Erwärmung zu bemerken, und außerdem findet nur da die Ergebnisse zu hoch ausfielen. 
eine geringe. Abscheidun? von ManganJ>erox~~ Die britische Pharmakopöe (B. P.) schließt 
st~tt. Man treibt na~~ etwa 2 Stunden das Mmeralol alle stark phellaudrenhaltigen Eukalyptusöle vom 
mit W a~serdampf uber, macht ~.s durch Behan~- Arzneigebrauch aus läßt abereinen mäßigen Phell
lung mit rauchender Schwefelsaure geruchsre1n d h lt H' ' h · t d .A. d }' "l 
und destillie?t es nötigenfalls nochmals mit an renge a zu. rnrnac. JS. ~s sog. ~yg a mao 
w d f D h d · h ·1r r h K (von Eucalyptus amygdalma) mcht offi.zmell.Parry 

asser amp · urc 19 P „Y!I 11 180 en - .e~n- glaubt nun Grund zu der Annahme zu haben, daß 
zahlen kann es dann noch naher charakterisiert vielfach Verschnitte mit diesem Oe! als B. P.-Oele 
weCrditerno.neno"J Bei· d m 'et . h h p . angeboten werden, und bezeichnet das als un-

, e J zigen o en reise 1.. • lb t d d' G · h d' 
des Citronenöles kommt viel verfälschte Ware zu ass1g, s~ s aon, wenn ze emisc .e i~ 

auf den Markt. Sek. cfJ Co. konnten nach enarrnte Pharmakopoe-~robe halten. ~r geht h1erbe1 
.. · ' 1 h · T · ~ . von der Ansrnht aus, daß swh die oben er-

Fa!~chun_gsm1tte nac weisen: erpenhno!, Mme- wähnte Bestimmung speziell gegen die Verwend-
ralol, Spmtus, Terpene und Carven aus Citronen- A d 1· o"l fu" r Ph rmakop·o· k "J GI · ung von myg a ma a ezwec e 
und Pomeranzeno , yzermacetar. - richtet und daß dieses auch bei Gemischen 

CypressenlJJ. Sch. cfl Co. warnen Tor dem verschiedener Eukalyptusöle nicht zugegen sein 
Ankauf • b1lllger». Ware~ da außer ?er echten darf. M. S. Salamon und W. M. Seaber stim
Sorte Cupressus s1mperv1:ens, auah. v10lfach an- men ihm hierin bei und bemängeln gleichzeitig 
dere Cupressus-A:rten .mit verarbeite~ werden, die von der B. P. gegebene Vorschrift zum 
deren Oe! aber mcht d10 erwartete Wukung zu Nachweis des Phellandrens da sie auf diese 
besitzen scheint. Weise erst bei einem Z~satz von 80 v. H. 

Eukalyptusöl. Eine neue ße3timmungsart Amygdalinaöl zu einem guten Phanaakopöeöl 
för Cmeol ist von F. D. Do<Ige (Journ. lnd. Eng. eine deutliche Phellandrenreaktion erhielten. Die 
Chem. 4 (1902), 592; Journ. Soc. ehern. Ind. 31 B. P. läßt aämlich die Prüfung in der Weise 
(31 (1912), 840; Chem. Zentralbl. 1913, I, 335) ausführen, daß einfach zu 1 ecm Eukalytusöl 
bekanntgegeben worden. Sie stützt sich auf die 2 ccm Eisessig und 2 ccm gesättigte wässerige 

Natriumnitritlösung zugesetzt werden, während 
die Reaktion sehr viel empfindlicher wird, wenn 
man das Oel, wie es gewöhnlich geschieht, in 
der gleichen oder mehrfachen Menge Petrol-

*J Stehen größere Mengen Oel zur Verfügung, 
so kann man für die zweite Destillation auch 
einen Fraktionsaufsatz anwenden. · 
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äther l) löst. Bei gleichzeitigem Zusatz von 
Petroläther war es Salamon und Seaber mög
lich, noch 5 v. H. Amygdalinaöl nachzuweisen. 

T. Desnos, Direktor der Tasmanian Eucalyptns
Oil Co. bemerkt dazu, daß die Gegenwa1t von 
Phellandren in einem Eukalyptusöle kein Beweis 
für einen Verschnitt mit .A.mygdalinaöl sei, da 
verschiedene Eukalyptus-Arten Oele lieferten, 
die der B. P. entsprechen und trotzdem ziem
lich viel Phellandren enthalten. 

(Fortsetzung folgt.) 

und dergl. Darsteller: Kloster - Apotheke 
Heinrich Jost in Lorsch (Hessen).*) 

Depurose ist eine durch besonderes Ver
fahren . hergestellte, völlig reine und gut 
schmeckende Trockenhefe. Darsteller : Dr. 
Laboschin in Berlin NW 87.*) 

Kastanol-Fichtenn.adel-Bad in Tabletten
form enthält die wirksamen Bestandteile 
der Roßkastanie, Fichtennadelextrakt und 
Kohlensäure entwickelnde Salze. Darsteller: 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Karl Engelhard in Frankfurt a. M.*) 

und Vorschriften. Laxogran ist die geschützte Bezeichnung 
Acetocaustin, das in kleinen, mit Glas- für einen weißen, ausländischen Senfsamen 

stopfen, ·Tropfstäbchen und Glaskappe ver- mit dünnwandiger SamenschalP, der gegen 
sehenen Gläschen in den Handel kommt, das Austrocknen mit einem Abführmittel 
bildet eine waaserklare, sauer riechende pflanzlicher Herkunft überzogen ist. An
und schmeckende Flüssigkeit, die keine wendung: als Abführmittel. Bezugsquelle: 
giftigen Bestandteile enthält. Es soll zum Chemisch - pharmaz. Laboratorium Dr. .A. 
Zerstören von Warzen, Hühneraugen, Mutter- Francke in Berlin W 10.*) 
malen, Leberflecken und anderen « Haut- Lecithinervin-Pastillen sind rosenrot ge
auswüchsen» dienen. Mit dem Inhalt der färbte, schwach nach Vanillin riechende 
Flasche betupfe man den Teil der Haut, und stark salzig schmeckende flache Tab
den man zerstören will, und hüte sich, Jetten, als deren Bestandteile Lezithin, 
den gesunden Teil der Haut damit in Be- Kalium-, Natrium- und Ammoniumbromid, 
rührung zu bringen. Während Warzen usw. und zwar im Verhältnis 1 : 30 angegeben 
fast schmerzlos trocknen, absterben und werden. Darsteller: Laboratorium «Leo» 
keine Narbe hinterlassen, fühlt man beim in Dresden-A. 3.*) 
Betupfen gesunder Haut einen brennenden Dr. Majert's Lecivalin eine Salbe gegen 
~.chme~z, sie wird rot,. stirbt ab und hinte~- \ Rheuma, Gicht usw., best~tt aus 10 Teilen 
laßt eme Narbe sowie roten Fleck, die Camphora 3 5 Teilen Choroformium 4 5 Teilen 
lange Zeit sichtbar bleib~n. Dars!elle~·: '. Vasogenu:U spissum, 5 Teilen 

1
Balsamum 

L. 0. Marquart, Chemische Fabrik m I pernvianum und 5 Teilen Lecithinum. Dar
Beuel-Bonn.*) stellar: Chemische und pharmazeutische 

Arsicol nennt Karl Engelhard in Frank- Werke, G. m. b. H., in Grünau-Berlin.*) 
furt a. M. Pillen, von denen jede aus · Modan.. Jede Pille enthält je O 05 g 
0,05 g Ovolezithin, 0,00025 g arseniger Kreosotkarbonat Kampfersalizylat ' und 
S~ure, 0,1 g Hämoglobin sowie Blaud'scher Ichthyol sowie '«Aromat. compos. q. e.» 
Pdlenmasse besteht.*) Darsteller: Mondan-Vertrieb in Hanau a. M.*) 

Biloein.-Pillen gegen Gallenleiden sind 
stahlgrau dragiert und . enthalten Natrium 
,oleinicum Merck, Extractum Rhei und 
Lithiumsalze. Darsteller: Dr. Laboschin, 
Fabrik ehern. - pharm. Präparate in Berlin 
NW 87.*) 

Citosan., Unguentum nigrojodicum, 
,enthält Perubalsam und Jodtinktur als wirk
same Bestandteile. Anwendung: bei frischen 
Wunden, Abszessen, Furunkeln, Karbunkeln 

1) Die Verwendung von Petroläther für diesen 
Zweck haben zuerst Wallach und Gildemeister 
empfohlen. 

Nasan.al, ein Schnupfencreme, enthält 
Menthol- und Zinkvasogen, Also!, Wasser
stoffperoxyd, Lanolin und Vaselinöl. Dar
steller: C. Brady in Wien I, Apotheke 
zum König von Ungarn.*) 

Strohmeyer's Picurin.-Tabletten. sind ein 
homoöpathisches Mittel gegen Aderverkalk
ung, das in zwei Stärken in den Verkehr 
kommt. Sie dürften aus einer Verreibung 
von Cereus· grandiflorns und Ammonium 
vanadinicum bestehen. Darsteller: Homoö
pathische Central - Apotheke Dr. Willmar 
Schwabe in Leipzig.*) 
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Sa11ativ enthält nach 0. Mannich und 
S. Kroll 0,9 v. H. an Zitronensäure ge
bundenes Eisen in Form von Ferro- und 
Ferrisalz. Der Gehalt an Zitronensäure be
trägt rund 10 v. H., der Rest ist Zucker 
und Feuchtigkeit neben ganz geringen 
Mengen Menthol oder Pfefferminzöl. ( Apoth.
Ztg. 1913, 930.) 

Sexol ist ein Seifencreme, der oxy
quecksilberbenzoesaures Natrium enthält. 
Darsteller: Providol - Gesellschaft in Berlin
Moabit. 

Strycholin, gegen Atmungsnot und Herz
beschwerden der Pferde, ist ein auf be
sondere Art hergestelltes Mittel, bestehend 
aus 0,066 v. H. Ergotinin, l,'J9 v. H. 
Strychninsulfat, 1193 v. H. Veratrinsulfat 
und 96,7 v. H. Glyzerin. Darsteller: 
Krewel cf; Co., G. m. b. H., Chemische 
Fabrik in Köln a. Rh. (Pharm. Ztg. 1913, 
912.) 

Süsin, eine Einreibung gegen Rheuma, 
Gicht usw., besteht ans Weingeist, Kampfer, 
türkischer, deutscher und japanischer Minze, 
Pfefferkraut, Zitronen, Nelke, Muskat, 
Koriander und Zeylonzimt. Darsteller: 
Süsin-Vertrieb P. Richard Süß in Reichen
bach i. V.*) 

Testijodyl wird nach zum Patent an
gemeldeten Verfahren gewonnen, indem man 
defibriniertes Rinder - oder Schweineblut 
unter Zusatz von wenig Essigsäure zum 
Gerinnen bringt und das ungefähr zwei- bis 
dreifache der ursprünglichen Raummenge 
an Wasser zueetzt. Nach dem Absetzen 
des Gerinnsels wird die überstehende, fast 
farblose Flüssigkeit abgegossen, der Rück
stand von der Hauptmenge der Flüssigkeit 
durch Pressen befreit und dann im Mörser 
unter Zusatz von alkoholischer Jodlösung 
10: 100 fein zerrieben. Nach Zugabe von 
etwa 17 bis 18 v. H. Jod trocknet man 
das schon durch den Alkoholzusatz ent
wässerte, staubfeine Pulver vollkommen auf 
dem Wasserbad. 

Testijodyl bildet ein dunkelbraunes, 
lockeres Pulver, das fast geruch- und ge
schmacklos ist. Ea ist in Wasser und ver
dünnten Säuren unlöslich, leicht löslich in 
Alkalien. Es enthält 81,48 v.-H. Eiweiß
stoffe, 15,24 v. H. Jod . und 0,25 v. H. 
Eisen. Angewendet wird es in den Fällen, 

in denen Jod gereicht wird und zugleich 
auf einen blutarmen oder sonst geschwächten 
Körperzustand Rücksicht zu nehmen ist. 
Gabe: 1 g, die am Tage drei- bis viermal 
verabreicht werden kann. Darsteiler: Chem
isches Institut Dr. L. Oestreicher in Berlin;:t) 

Tonsillaform, früher Form a c i t oder 
A r o m a t i s c h e M u n d • und Ra c h e n -
ta b l et t e n genannt, soll zur Verhütung 
von Halskrankheiten dienen. Es sind ziem
lich große, doppelt gewölbte, angenehm 
aromatisierte Tabletten, die aber deutlich 
den Geruch des Formaldehydes erkennen 
lassen. Darsteller: C. H. Burk, Fabrik 
pharmaz.-chem. Präparate in Stuttgart.*) 

Trivalin locale; ein örtliches Betäubungs~ 
mittel, enthält in 1 ccm 0,0048375 g 
Morphinvalerianat, 0,007 4 g Kode:invaleri
anat und 1 Tropfen Suprareninvalerianat 
(2 : 100). Bezugsquelle: Theodor Tsich
gräber in Berlin S 59. 

Tropoferrin-Tabletten enthalten in einer 
Tablette nach Angabe des Darstellers Dr. 
Laboschin in Berlin NW 87 Eiweiß-Kraft
nahrung 1 g und· leicht verdauliches Eisen 
0,025 g.*) 

Tuberkulojodin und Tuberculocarpin 
sind Tuberkulin-Präparate, denen Jod bezw. 
Pilocarpin beigegeben sind. Sie enthalten 
in den drei Verdünnungen A, B, C eine 
Tuberkulinmenge von 0,00101, bezw.0,0101 
bezw. 0,101 mg, denen 0,055 Jod bezw. 
010005 Pilokarpin in steigender Menge bei
gefügt sind. Ersteres gibt man Tuber
kulösen mit schwachem Herzen und Neigung 
zur Bronchitis, letzteres bei Fiebernden. Ist 
starke Schweißbildung vorhanden, so darf 
Tuberknlocarpin nicht angewendet werden. 
Im allgemeinen soll 10- bis 15 mal die 
gleiche Menge wiederholt angewendet werden, 
ein- bis zweimal wöchentlich. Man beginnt 
mit Verdünnung A, geht nach 12 Ein
spritzungen zu B und schließlich zu O über. 
Darsteller: Dr. Fresenius' Hirschapotheke 
in Frankfurt a. M.*J 

Wellinal, Essen tia Cupr ese ae aro -
m a t i ca Wellie, besteht aus einem Destillat, 
welches die flüchtigen, wirksamen Bestand
teile von Pfefferminze und Thymian sowie 
Cypressenöl und Latschenkiefernöl enthält. 
Es wird bei Erkrankungen der Atmungs
organe, besonders bei Keuchhusten einge-
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atmet, indem man 20 Tropfen auf die 
Leibwäsche des Kranken in der Brustgegend 
aufträufelt. Darsteller: Apotheker Fr. Wellie 
in Hagen i.. W.*) B. Mentxel. 

*) Vierteljahresschr. f. prakt. Pharm. 1913, H.3. 

Zur Darstellung und 
Wertbestiinmung der offizinellen 

Tinkturen 
hat Rogee einen Beitrag geliefert, aus dem 
hervorgeht, daß die aus Pulver hergestellten 
Tinkturen einen höheren Extraktgehalt haben 
als bei den nach D. A.-B. IV bereiteten, 
wenn er auch nicht erheblich ist. Er ist 

um nur 2129 v. H. höher bei der Baldrian
Tinktur, und um 1 9, 11 v. H. bei der 
Ingwer-Tinktur. Spezifisches Gewicht und 
Trockenrückstand scheinen in keinem be· 
stimmten Verhältnis zu stehen. 

Die aus entöltem, titrierten Strophantus
samen (Gaesar & Loretx) bereitete Tinktur 
hatte ein spezifisches Gewicht von 019015 
und 2128 v. H. Extraktgehalt und blieb 
dauernd klar, während eine aus titrierten 
Digitalisblättern hergestellte Tinktur das 
spzezifische Gewicht 01906 und 3132 v. H. 
Extraktgehalt zeigte. Verfasser empfiehlt, 
zur Darstellung beider Tinturen die titrierten 
Drogenpulver zu verwenden. 

Pkarm. Ztg. 1913, 154. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Zum Nickelgehalt in Nahrungs
mitteln. 

Gelegentlich einer Besprechung über den 
Nickelgehalt in gehärteten Fetten haben 
W. Normann und E. Rugel auch den 
Nickelgehalt bestimmt, der sich in Lebens
mitteln. befindet, die in Nickelgeschirren ge
kocht sind. Bekanntlich werden Geschirre 
aus Nickel jetzt vielfach zum Kochen ver
wendet. Hierzu wurden die Speisen in 
einem Nickeltopf zubereitet. und alle in 
vollständig eßfertigem Zustande zur Unter
suchung genommen und zunächst in einer 
Quarzschale verascht. In der mit l:lalz
säure aufgenommenen Asche wurde das 
Nickel mit dem Tschugaeff'achen Reagenz 
bestimmt. Auf diese Weise konnte in allen 
Fällen das Nickel gewichtsanalytisch be
stimmt werden, mit Ausnahme des Kaffees, 
wobei die kolorimetrische Vergleichung mit 
einer Nickellösung von bekanntem Gehalt 
herangezogen werden mußte. 

Es wurden gefunden bei 11/4- bis 1 1/2-
stündiger Kochdauer von Apfelkompott und 
Gemüsen 18,9 bis 127,4 mg Nickel im kg. 
Der eine der Verfasser hat mit seiner 
Familie seit längerer Zeit regelmäßig die in 
demselben Nickelgefäß gekochten Speisen 
gegessen,\und sie sind der ganzen Familie 
bisher andauernd gut bekommen. 

Zur Untersuchung der gehärteten Fette 
worden jedesmal 200 g Fett in einer 
Quarzschale verascht, die Asche mit Salz
säure aufgenommen, die Lösung mit Ammoniak 
übersättigt, vom ausgeschiedenen Nieder
schlag (Fe, Al, Ca) abfiltriert und eingedampft; 
fügt man zum Verdampfungsrückstand 1 ccm 
Tschugaeff'schea Reagenz ( alkoholische Lös
ung von Dimethylglyoxim) und nötigenfalls 
Ammoniak, so zeigt eine eintretende Rosa
färbung Nickel an. Zur quantitativen Be
stimmung löst man den ganzen Rückstand 
in 100 ccm Wasser und vergleicht die 
Färbung mit einer Lösung von Nickel
chlorid von bekanntem Gehalte, der eben
falls 1 ccm des Tschugaeff 'achen Reagenzes 
auf 100 ccm zugesetzt sind. Zur Er· 
zielnng eines gleichbleibenden Farbentones 
muß man die Lösung wie die Vergleichs
lösung erst längere Zeit, etwa über Nacht, 
stehen lassen. 

Es wurden gefunden in gehärtetem Baum
wollsamenöl 0,02 bls 0120 mg Nickel im 
kg, in gehärtetem Palmkernöl 0102 bis 
0115 mg. 

Der Nickelgehalt dieser Fette beträgt 
also nur Tausendstel von dem der in 
Nickelgeschirren hergestellten Speisen, und 
wenn man berücksichtigt, daß diese Fette 
nicht für sich allein genossen werden, : son
dern immer nur als Zutaten zn anderen 
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Speisen dienen, so sinken die durch solche 
Fette aufgenommenen Nickelmengen noch 
viel weiter unter diejenigen herab, die sich 
durch jahrzehntelangen, allgemeinen Ge
brauch als harmlos bisher erwiesen haben. 

Auch in technischen Fetten finden sich 
im Vergleiche zu den Speisen nur geringe 
Nickelmengen1 z. B. im gehärtetem Tran 
1,2 bis 312 mg, im gehärteten technischen 
Baumwollsamenöl 0185 mg. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Han:, - Industrie 
1913, 250. T. 

gesäuert, mit 100 ccm Petroläther kräftig 
durchgeschüttelt, darauf 50 ccm Alkohol 
zugegeben und nochmals umgeschüttelt. 
Nach dem Absitzen werden 0151 1101 1151 

2,01 2,5 und 3,0 ccm (nötigenfalls auch 
dazwischen liegende Mengen) der Petrol
ätherschicht in Egqert'schen Röhren mit 
10 ccm der Eisenchloridlösung (01: 100) 
durchgeschüttelt, wobei die in dem Petrol
äther gelöste Salizylsäure als das bekannte 
violette Eisensalz vollständig in die wässerige 
Schicht übergeht. Die Färbungen halten 
sich 24 Stunden und länger in unver

Ueber den Nachwahl und die änderter Stärke, sodaß die Vergleichslös-
ungen zn einer ganzen Reihe von Bestimm

Bestimmung von Salizylsäure in ungen verwendet werden können. 
Fruchtsäften 3) Au sführnng der Bestimmung. 

berichten Beintx und Limprich: 25 g (bezw. 50 g) des zu untersuchenden 
Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen Saftes oder Sirups werden in einem Misch

waren folgende: Das Verfahren von Vier- zylinder von 250 ccm Inhalt übergeführt 
hout, die Salizylsäure in der Petrolllther- und mit Wasser auf 50 ccm gebracht. 
ausschüttelung durch Titration zu bestimmen, Nach dem Ansäuern mit wenigen Tropfen 
liefert vollkommen unbrauchbare Werte. konzentrierter Schwefelsäure wird mit 100 ccm 
Durch Schütteln von salizylsäurehaltigen Petroläther kräftig durchgeschüttelt, danri 
Flüssigkeiten mit zwei Raumteilen Petrol- werden 50 ccm Alkohol zugegeben; man 
äther und einem Raumteil Alkohol, wie es schüttelt nochmals durch und läßt absitzen. 
Vierhout vorgeschrieben hat, ist es mög- 10 ccm der klaren Petrolätherschicht werden 
lieh, die Salizylsäure zum Teil auszuziehen, in Eggert'schen Röhrchen mit 10 ccm der 
ohne daß störende Emulsionen auftreten wässerigen Eisenchloridlösung durchgeschüttelt 
oder die Eisenreaktion störende Körper mit und die entstandene Violettfärbung mit den 
in den Petroläther übergehen. Aus wässer- Vergleichslösungen verglichen. Ist die Färb
igen Lösungen von verschiedenem Salizyl: ung zu stark, so wird eine entsprechend 
eäuregehalt geht bei gleichen Versuchsbe- kleinere Raummenge ( 5 ccm oder weniger) 
dingungen stets die gleiche Hundertstel- der Petrolätherschicht in der beschriebenen 
menge von Salizylsäure in den Petroläther weise mit der Eisenchloridlösung geschüttelt. 
über. Beim Schütteln einer Lösung. von Ist dagegen die Violettfärbung zu schwach, 
Salizylsäure in Petroläther mit einer ver- 80 läßt sich die Reaktion dadurch ver
dUnnten Eisenchloridlösung geht die Salizyl- stärken, daß man nochmals 10 Cßm oder 
säure vollständig in Form des bekannten mehr der Petrolätherschicht zugibt und 
violetten Eisensalzes in die wässerige durchschüttelt. Es empfiehlt sieb, hierbei 
Schicht über. den bereits ausgeschüttelten Petroläther vor 

Die Verfasser arbeiteten folgendes Ver- jeder neuen Zugabe abzugießen. Auf diese 
fahren hierzu aus : Weise läßt sich der Salizylaäuregehalt, ins-

E rf o r der li c h e Lösungen: a) wässer- besondere bei Verwendung von verschiedenen 
ige Salizylsäurelösung 0,1: 100, b) frisch Mengen der Petrolätherschicht und Ver
bereitete wässerige Eisenchloridlösung 0,1 : gleich mit den einzelnen Vergleichslösungen, 
1001 c) niedrigsiedender Petroläther1 d) Al- in sehr genauer Weise bestimmen. Tritt 
kohol (96 v. H.) auch bei Benutzung fast der ganzen Petrol-

2) Her et e 11 u n g der V e r g l e i c h e - ätherschicht zum Ausschiitteln mit der Eisen-
! ö s u n g e n. 50 ccm der Salizylsäure- chloridlösung keine Spur einer' Violett-
lösung (011: 100) werden in einem Misch- färbung ein, so ist die Sali~ylsäu!e 
zylinder von 250 ccm Inhalt mit einigen I soweit sie als Frischbaltungsm1ttel m Be
Tropfen konzentrierter Schwefelsäure an- 1 tracht kommt - nicht vorhanden. 
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4) Be rech nun g der gefundenen deren Herstellung 215 ccm der Petroläther
M e n g e. Die vorhandene Menge der schiebt des Vergleichsversuchs verwendet 
Salizylsäure berechnet sich nach der Formel: wurden. Die in dem Himbeersirup ent-

5 • c haltene Salizylsäure berechnet sich dann zu: 
x=--

. a • b = ~ = 5 • 215 = O 025 
In dieser Formel bedeutet: x a • b 50 • 10 ' ' 

a = angewendete Menge Saft (Sirup) d. h. in 100 g Sirup waren 01025 g 
in Gramm (bezw. ccm), Salizylsäure enthalten. 

b = angewendete Menge der Petroläther- Außer bei Fruchtsäften ist das Verfahren 
schiebt in ccm, 1 nach den bisherigen Versuchen auch bei 

c = ccm der Petrolätherschicht des Ver- Wein und Bier anwendbar. Da bei 
gleichsversuchs, alkoholischen FJfissigkeiten durch den vor-

x = vorhandene Mengen Salizylsäure : h~ndenen .~lkohol das Mischungever~ll.ltnis 
g in 100 g (bezw. in 100 ccm). mit Petrolather und Alkohol unverandert 

wird, muß ,mnächst der Alkohol nach vor
herigem Alkalischmachen durch. Verdunsten 
entfernt werden. 

Beispiel: Angenommen, es seien 50 g 
Himbeersirup in Arbeit genommen; 10 ccm 
der Petrolätherschicht gäben mit Eisen
chloridlösung eine Violettfll.rbung, die mit 
der Vergleichslösung übereinstimmt , zu 

zt,chr. f. Unter,. d. Nakrungs- u. Genußm. 
1913, 25, 12, 706. Mgr. 

R ii o h e r m o h a u. 

. . . Seiten ausgesprochene Wunsch nach emer em-
Biochemie der Pflanzen von Dr. phil. et med. l _Oxapek sagt im Vorwort, daß der von I?ehre~en 

Friedr~ch Oxape~, o: ö. Prof. der gehenderen Berücksichtigung der biochemischen 
Anatomie und Phys10log1e der Pflanzen, und mikrochemischen Verfahten gegenwärtig 
und Vorstand des pflanzenphysiolog- nicht mehr so dr~nglich war, da inzwischen 
ischen Institutes der K. K. deutschen .Abderhalder:'s «Arbe1_tsmethoden» und :{'unmann's 
· . . .. . . «Pfl.anzenm1krochem10• erschienen smd. Auch 

Umvers1tat m Prag. Zweite, umge- · wurden im Hinblick auf Wehmer's «Pflanzen-
arbeitete Auflage. 1. Band. - XIX, s!o:ffe• zahlreiche analytische Angaben der ersten 
828 S. gr. so. 1913. - Preis: 24 M., Ausgabe teils gekürzt, teils fortgelassen. Diese 
geb. 25 M. 20 pf. B?gre;1zung war erforderlich, ~m Raum für ne_ue 

Die erste Auflage dieses vor 8 Jahren er
schienenen grundlegenden Werkes ist, ebenso 
wie ein Neudruck, seit längerer Zeit vergriffen. 
Für die allgemeine Beliebtheit des Buches braucht 
Verfasser dieses, nur die Tatsache anzuführen, 
daß das Buch selbst «antiquarisch» nicht auf
zutreiben war. Die Neuauflage wird daher von 
weiten Kreisen mit Freuden begrüßt werden. 
Die rastlose Tätigkeit auf dem großen Gebiete 
der Biochemie hat überdies in den letzten Jahren 
ein Tatsachenmaterial zutage gefördert, daß eine 
Neubearbeitung schon aus diesem Grunde wün
schenswert war. Alle, die sich mit den Pflanzen
stoffen nach irgend einer Richtung hin beschäf
tigen, also nicht nur Biochemiker und Physio
logen, sondern auch alle Phytochemiker, Phar
makogaosteu, NahrungsmitteJohemiker, Apotheker 
u. a. sind dem Verfasser zu großem Dank ver
pflichtet, daß er sich der mühevollen Arbeit der 
Neubearbeitung seiner Biochemie unterzogen 
hat und uns jetzt den vorliegenden (ersten) 
Band übergibt. 

w10htige Darstellungen zu gewmnen. Doch wird 
der aufmerksame Leser trotzdem manches bei 
Octapek finden , was er in den angeführten 
Büchern vermissen wird. Außerdem brachte · 
diese Begrenzung des Stoffes die gewiß seltene 
Erscheinung, daß den Besitzern der zweiten 
Ausgabe auch weiterhin die erste Auflage von 
Nutzen sein und bleiben wird, denn manche, 
gerade für den Phytochemiker und Pharmakog
nosten wertvoilen, analytischen Angaben (es seien 
nur die Tabellen über die Zusammensetzung der 
näher untersuchten Fette angeführt) fehlen nun 
in der zweiten Auflage und müssen in der 
ersten nachgesehen werden. Aber trotz aller 
Beschränkung nahm der Band um 244 Seiten 
zu, wovon allerdings 90 Seiten auf den Abschnitt 
über die chemischen Heizwirkungen entfallen, 
der früher am Ende des zweiten Bandes stand 
und jetzt der allgemeinen Biochemie eingefügt 
worden ist. Es war sicher nicht leicht und 
bedurfte eines guten kritischen Blickes, um die 
zahlreichen Einzelschriften des letzten Jahr
zehntes auf nur 150 Seiten unterzubringen, zu-
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mal die für die Biochemie so wichtigen allge
meinen Teile über Kolloide und Reaktionskinetik 
. eine eingehende Darstellung fanden. 

Es kann selbstredend bei einem Werke wie 
dem vorliegenden nicht auf Einzelheiten einge
gangen werden, das verhindert schon die 
ungeheure Menge der verarbeiteten Schriften. 
Immerhin sei eine Inhaltsübersicht gegeben, da
. mit alle die, welche Cxapek's Werk noch nicht 
besitzen oder ( da vergriffen) nicht erwerben 
konnten, sich eine Vorstellung von dem reichen 
Inhalt machen können. Nach einer geschicht
lichen Einleitung folgt die Allgem eine Bio
oh e m i e. Diese gliedert sich in die Abschnitte 
über das Substrat un:i die chemischen Vorgänge 
im lebenden Organismus (Protoplasma, Kolloide 
u. a.), die chemischen Reaktionen im lebenden 
Ptlao zenorganismus(Reaktionsbedingungen,Ionen
reaktionen in der lebenden Zelle , Reaktions
geschwindigkeit, Katalyse, Enzyme), chemische 
Reizwirkungen und chemische Anpassungs- und 
Vererbungserscheinungen. In der Speziellen 
B i o c h e m i e werden in diesem Boche noch die 
Saccharide und Lipoide im Stoffwechsel 
der Pflanze abgehandelt. Nach Darlegung der 
allgemeinen Verhältnisse der pflanzlichen Zucker
arten finden die Saccharide der niederen Pflanzen 
(Pilze, Bakterien, Algen) und die der Blüten
pflanzen eine eingehende Bearbeitung, so die 
Rerservekohlenhydrate der Samen, die Resorption 
von Zucker und Kohlenhydraten bei keimenden 
Samen, die Bildung der .Reservekohlenhydrate 
in Samen, der Kohlenhydratstoffwechsel unter
irdischer Speicherorgane, in Sproßorganen und 
Laubknospen, der Laubblätter, im Fortpflanzungs
system, bei phanerogamen Parasiten und Sapro
phyten, ferner die Resorption von Kohlenstoff
verbindungen durch Wurzel und Blätter von 
Phanerogamen sowie die Sekretion von Zucker 
und Kohlenhydraten. Vorzüglich dargestellt 
sind die Abschnitte 4 (die photochemische Zucker
synthese in der Pflanze) und 5 (die Saccharide 
als Skelettsubstanzen des Pflanzenkörpers). 

Der zweite Teil behandelt die Lipoide im Stoff
wechsel der Pflanze. Wir lernen das Reserve
fett der Samen und seine chemische Zusammen
setzung kennen, verfolgen bis ins Einzelne seine 
Resorption bei der Keimung und seine Bildung 
in reifenden Samen und Früchten, werden dann 
über die Reservefette in Stämmen, Zwiebeln, 
Knollen, Wur:ieln und Laubblättern aufgeklärt, 
ferner in Thallophyten, Moosen, Farnen und 
Pollenkörnern. 

Die angeführten, den Ueberschriften entnom
menen Stichworte geben naturgemäß nur eine 
schwache Vorstellung von dem reichen Inhalte 
des Buches, den Berichtigungen und Nachträge 
beschließen. Sämtliche Einzelarbeiten sind bis 
zum Sommer dieses Jahres berücksichtigt, und 
das will auf diesem ungeheuren Gebiete wirk
lich viel besagen. Alles ist kritisch durch
gearbeitet, und die leicht verständliche Form 
ermöglicht das Verständnis selbst der schwierig
sten Fragen. Cxapek's Biochemie ersetzt eine 
ganze kostspielige Bücherei und wird aush in 

seiner zweiten Ausgabe ganz unentbehrlich für 
jeden sein, der sich mit Pflanzen- und Pflanzen
stoffen beschäftigt. Das Werk kennzeichnet die 
Forschung im Beginn des XX. Jahrhunderts 
und zählt ohne Zweifel zu den hervorragendsten 
Leistungen, die ein Forscher unserer Tage aus
zuführen vermag. Eine Empfehlung des Buches 
ist überflüssig. O. Tunmann, Bern. 

Arbeiterschutz und gewerbliche Vergift
ung in der Schweiz. Von Dr. J. 
Spinner. Bern 1913. Buchdruckerei 
Stämpli cf; Cie. 

Ueber diesen Stoff hat der auch unsern Lesern 
bekannte Verfasser im sozialökonomischen Se
minar der Universität Zürich einen Vortrag ge
halten, der uns als Sonderabdruck aus der Zeit
schrift für schweizerische Statistik vorliegt. In 
diesem Vortrage wird das Wesen der gewerb
lichen Vergiftungen, zu denen auch die mittel
baren gehören, behandelt. Den größten Ab-
11chnitt bilden die anorganischen, organischen, 
und tierischen Gewerbegifte, die alle einzeln 
des näheren besprochen werden. Als tierisches 
Gewerbegift wird der Milzbrand behandelt. Die 
nun folgenden, weiteren Gefahren der gewerb
lichen Gifte bestehen in der Brennbarkeit und 
Explosivität. Darauf folgt die Prophylaxe, 
während eine Beleuchtung der wirtschaftlichen 
Seite der Bekämpfung gewerbegiftiger Stoffe den 
Schluß bildet. Aus dem ganzen Vortrage geht 
hervor daß sich der Verfasser mit der ganzen 
Frage ~uf das eingehendste beschäftigt und sie in 
ausgiebigster Weise behandelt hat. -tx.-

Chemisches Vademeoum. Hilfsbuch zur 
Vorbereitung auf chemische Teilexamina 
(Absolutorien, Tentamen phys. usw.). 
Anorganische und organische Chemie. 
Von Prof. Dr. Th. Bokorny in Mün
chen. Leipzig. Ed. Wartig'e Verlag 
(Ernst Hoppe). Preis: geh. 80 Pf. 

Vorliegendes Heft enthält auf etwas mehr als 
45 Seiten die wichtigsten Elemente sowie anor
ganischen und organischen Verbindungen in 
Tabellenform. Die Tabellen enthalten Angaben 
über den Namen nebst Formel, Vorkommen, 
Darstellung, Eigenschaften und Anwendung. Bei 
Abfassung dieses Heftes leitete den Verfasser 
der Gedanke, nach welchem die Leser den Ton 
ihnen zu beherrschenden Stoff wiederholen sollen, 
nicht lernen. Zu letzterem reichen die Angaben 
nicht aus. Im allgemeinen kann das Heft für den 
genannten Zweck empfohlen werden. 

Zu erinnern ist nur, daß bei vereinzelten 
Verbindungen unter Anwendung: giftig ange
geben ist I etwas das zu den Eigenschaften 
zählt. H. M. 
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Ueber die Eige11.scha!teu u11.d Verwend
barkeit · . der Ragit».ährpräparate im 
Vergleich mit ande!en Nährpräparaten 
flir die bakteriologische, quantitative und 
qualitative Untersuchung des Wassers. 
lnaugural - Dissertation von Hermann 
Richter, dipl. Apotheker, Kreuzlingen 
(Schweiz). Lausanne 1913. Buch
druckerei Charles Pache, Cite 3. 

·'..Verfasser hat in diesem Heft seine· Erfahrungen 
.mit verschiedenen Nährböden zusammengestellt 
und ist hinsichtlich der Ragitnährböden (Pharm. 
Zentralh. 61 [1910], 622) zu folgenden Schlüssen 
gekommen. . · 
· Die Ragitpräparate geben Nährpräparate, 
welche überall rascher und einfacher als 'die 
üblichen Agar- und Gelatine-Nährböden herzu
stellen sind. Die Ergebnisse auf Ragitnähr
böden stehen denen auf anderen nicht nach, 
teilweise übertreffen sie . die anderen. Die 
Ragitpräparate in Trockensubstanz - Pulver oder 
Tablettenform liefern immer gleichwertige Nähr
. böden. Die chemische Zusammensetzung der 
· Ragitpräparate -ist günstig. Dia neutrale Reaktion 
· und der geringe Gehalt an löslichen Kohlen
hydraten bieten dem Praktiker Spielraum, einer
·seits die Reaktion je nach Bedarf leicht zu 
·Indern, andererseits für.Gasentwickelung Kohlen
' hydrat in üblicher Weise zuzufügen. Die Ragit-
· präparate bilden eine vorzügliche Grundlage zur 
einfachen Herstellung von Sondemährb~den 

(Drig~lski, Endo, Neutralrot usw.). Die Ragit
F•chsm-Tabletten (End o) geben den einfachsten 
und besten Endoboden und eignen sieb. sehr 
gut zur Differenzialdiagnose TOD Coli und Typhi. 
Die Ragitpräparate ermöglichen eine praktische 
.und rationelle Nährbodenherstellung. Dadurch 
ist die Möglichkeit geboten, die Ergebnisse für 
die bakt_eriolog!soh~ _Wasseruntersuchung auf 
Grund emes emhe1tliohen, beständigen Nähr
bodens überall einheitlicher auszudrücken. · 

Die Nahrungs- uud Geuußmittel usw. von 
_ Ragnar Berg. 

In der Besprechung dieses Buches in voriger 
N~mmer (47) ist auf Seite 1232, linke Spalte 
Zeile 1 :von oben, ein sinnstörender Setzfehle; 
s!ehe_n ge_blieben; es muß statt «organische> 
richtig heißen «unorganische». . 

. * 
Bei dieser Gelegenheit sei auf den Aufsatz 

(Vortrag, N atnrforscher - Versammlung , Wien 
1913) desselben Verfassers über Mineralstoff
wech~el (Seite 1212 der Pharm. Zentralh. Nr. 
47, 1913) hingewiesen. Sckriftlsitung. · 

Preislisten sind eingegangen von: 
Comar dJ Oie. in Paris (Vertreter Dr. med. 

,[. Waifa\ in Berlin -Wilmersdorf, Brandenburg-
1sc~e .. Btr. 20) Hauptkatalog der Laboratoirea 
fJ?in uber pharmazeutische Spezialitäten, steril-
1s1erte Augentropflösungen, sterilisierte Röhrchen 
für Hauteinspritzungen und Gli'n's Granula. 

Verschiedene Mitteilungen „ 
Ueber-Firnistrübungen I aler Form ausscheiden, indem sie sehr be-

berichtet H. - Wolff: trächtliche Mengen Oe! absorbieren. Es 
Die Trübung im Firnis kann durch scheint auch, als ob gewisse Benzine, nament

mangelhafte Auflösung des Trockenstoffes lieh solche, die frei sind von zyklischen 
oder durch ein Uebermaß an Trockenstoff Kohlenwasserstoffen, eine Ausscheidung be
bedingt sein. Außerdem spielen aber auch günstigen, und als ob Benzol und Terpen
noch viele andere Ursachen mit. Der Ver- tinöl eine Ausscheidung verzögern. Um· 
faBBer hat die verschiedensten Versuche mit trübe Firnisse wieder zu klilren, wiri es 
Resinatfimissen - angestellt · und dabei ge- das Einfachste sein, nach Abscheidung der 
funden, daß je mehr Luft und Feuchtig- massigen Trübungen durch Stehenlassen 
keit Zutritt zu einem Resinatfirnis haben, während einiger Wochen den klaren Teil 
je mehr also Oxydationsvorgänge möglich abzuscheiden und den trüben Anteil nach 
sind, um so wahrscheinlicher. nachträgliche dem Versetzen mit Terpentinöl zu filtrieren. 
Trübungen werden, anscheinend, indem· sich Der Verfasser erwähnt dann noch, daß ee 
Gemische (oder Verbindungen?) von Oxy- möglich sein wird durch doppelte Ver
sliuren des Leinöles und von Harzsäuren vor- eeterung, in der Hitze und in der Killte 
nehmlich mit Blei bilden. Diese Mischungen die Harzsäuren auch von den Oxyeäure~ 
werden sich, wie das große Mißverhältnis zu trennen. Ueber das Verfahren hierzu 
zwischen Raummenge der trüben Materie wird er noch ausführlicheMitteilungen machen. 
und "Gewicht der festen ausgeschiedenen Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Har%industr~ 
Bestandteile wahrscheinlich macht; in kolloid- / 1913, 251. · . T. 

Verleger: Dr . .A.. Sc h n e I der, Dresden. 
Fl\r die Leltltllg ?erantwortllch: Dr . .A.. 8 c II. n e I der, Dre•den 

Im Buchhandel durch O t t o M a 1 • r, KommiulonsgeHhffl, Leip;1,. 
nrack von Fr. TUhl Naahl. (Bernh, Knnath), Oreaden. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0
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Briefwechsel, 

Eine neue Form 
des Allihn'sohen Filtrierröhrohens nebst Zubehör. 

Von Gurt Bunge. 

Die bekannte und namentlich für innert man sich noch, daß sich sehr oft Teile 
Zuckerbestimmungen allgemein ange- des Niederschlages am Trichter fest
wandte Form des Allihn'schen Filtrier- setzen und nur sehr schwer oder gar 
röhrcbens erfordert zu ihrer sicheren nicht entfernt werden können, und 
Benutzung einen, Trichter, welcher ferner deswegen seiner Höhe unhand
mittels durchbohrten Stopfens auf dem liehen Exsikkatoren, sowie des darin be
Röhrchen festgesetzt wird. findlichen Gestelles, in dem die ge-

Abgesehen davon, daß die Notwendig- glühten Röhrchen wegen ungleichmäßiger 
keit, für einen Arbeitsgang mehrere Abkühlung leicht springen können, so 
Gerätestücke bereithalten und anwenden muß man sich wundern, daß die nach
zu müssen, etwas Unvorteilhaftes an folgend zu beschreibenden Verbesser
sich vorstellt, erfordert die Handhabung ungen nicht schon lange für das La
oerselben die ungeteilte Aufmerksamkeit boratorium ersonnen wurden. Die
des Chemikers, da sonst sehr leicht selben betreffen erstens das Filtrier
ein Ueberfüllen des Trichters eintreten röhrchen, zweitens eine sichere Auf· 
kann. Es soll· aber ein Grundsatz beim hängevorrichtung, drittens den Exsik
analytischen Arbeiten sein, die für rein kator und viertens den Exsikkator
mechanische Arbeitsbewegungen nötige einsatz. 
Aufmerksamkeit durch Vervollkomm- 1. Das F il tri er r ö h r c h e n schließt 
nung der Geräte auf ein Mindestmaß sich in der Form im wesentfüihen an 
herabzusetzen, damit dieselbe für wesent- das bisher gebrauchte Allihn-Rohr an, 
liebere Ueberlegungen frei werde. Er- unterscheidet sich jedoch von diesem 
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insofern, als der zylinderförmige Einguß
teil am freien Ende trichterförmig er
weitert worden ist. Wegen des dadurch 
vergrößerten Fassungsraumes wurde es 
möglich, das Röhrchen zu verkürzen. 
Zugleich ergibt sich aber als Aufhänge
gelegenheit des Röhrchens notwendig 
die Stelle, wo die Kegelform des Trichter
teiles in die Zylinderform übergeht; 

da dieser Teil des Röhrchens nicht ge
glüht wird, fällt eine Ursache des 
häufigen Springens desselben beim Zu
sammentreffen mit dem kalten Exsik
katorgestell weg. Das Gewicht des 

2. Obwohl das Röhrchen infolge 
seiner besonderen Form sieb sicherer 
auf die Wagscbale legen läßt als das 
gewöhnliche A.llihn - Rohr, wurde zur 
Vermeidung einseitiger Belastungen der 
Wagschale eine besondere Aufhänge
vorrichtung angefertigt. Diese besteht 
in einfachster Weise aus einem Blech
hohlkegelstumpf, der mittels dreier 
Drähte aufgehangen werden kann 
(s. Abb.). 

3. Den veränderten Ausmaßen des 
Röhrchens entsprechend wurde eine 
Verkürzung des Exsikkatoren vorge
nommen und 

4. wurde ein neuer Exsikkatoreinsatz 
hergestellt, der dem unter 1 erwähnten 
Vorteil, eine gleichmäßige Abkühlung 
des Röhrchens zu ermöglichen, entgegen
kommt. Dieser neue Einsatz besteht aus 
einem gefäßförmig ausgebildeten Fuß
gestell und einer Aufsatzscheibe für die 
Röhrchen. Beide Teile sind mittels 
fester Axe verbunden. Das Fußgestell 
dient zur Aufnahme von Trockenmitteln 
und kann bei Anwendung von Chlor
calcium aus Messing, bei Anwendung 
von Schwefelsäure aus Blei bestehen. 
Auf diese Weise ist die Erneuerung 
des Trockenmittels bequemer zu be
werkstelligen, als es der Fall ist, 
wenn das Trockenmittel mit der Exsik
katorwand in Berührung steht. Die Auf
satzscheibe enthält bei den Einsatz
löchern trichterförmige Ansätze, auf 
welchen die Röhrchen aufsitzen. Die 
Form des Exsikkators in Verbindung 
mit dem neuen Einsatzgestell wird ge
eignet sein, die technisch schwerer 
herzustellenden Exsikkatoren mit Ein
schnürung bis zu einem gewissen Grad 
zu ersetzen. 

Sämtliche beschriebenen Teile werden 
gebrauchsfertigen Röhrchens einschließ- von den Vereinigten Lausitzer Glas
lieh .Platin- und Asbesteinlage beträgt werken hergestellt und durch deren 
12 bis 13 g. Ein mattgeschliffenes Apparate-Bauanstalt Warmbrunn,Quilitx 
Flächenstück ermöglicht eine bequeme et Co. in Berlin NW 70, Heidestraße 
Bezeichnung (s. Abb.).· vertrieben. 
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Erzeugung schöner ziegelroter Töne auf selbsttonenden 
Celloidinpapieren. 

Um auf selbsttonenden Celloidin- Wasser, worin 50 g unterschwefligsaures 
Papieren, wie «Cellofix»-, «Autoton»· Natrium gelöst sind, ebensolange. Nun 
und «Oroton» · Papieren sehr schöne wässert man etwa 20 Minuten lang 
ziegelrote Töne zu erzielen, kopiert und badet in einer Mischung aus 5 ccm 
man zunächst die möglichst kontrast- Uranacetatlösung 1 : 100, 5 ccm Ferri
reichen Aufnahmen etwas über, so daß cyankaliumlösung 1 : 100, 3 Tropfen 
die dunklen Partien metallglänzend zu Eisessig und 100 ccm destilliertem 
werden beginnen, alsdann bringt man Wasser. Der gewünschte ziegelrote 
die Kopien in die auf der Gebrauchs- Ton tritt bald auf,. es schadet aber 
anweisung der Papiere angeführten ge- nichts, wenn· · die Kopien 1 bis 2 Stunden 
trennten Bäder, also zunächst in eine in dem Bade belassen werden. Die 
Kochsalzlösung 1 : 10, worin sie unter fertigen Bilder wässert man dann eine 
beständigem Bewegen 5 bis 10 Minuten halbe Stunde lang in fließendem Wasser 
belassen werden, dann nach kurzem und trocknet sie zwischen saubarem 
Abspülen in ein Bad von 1000 ccm Filtrierpapier. Dr. Walther Friese. 

Ueber anormale Butter 

und den Wert der chemischen Konstanten für ihre Beurteilung. 

Von R. Droste. 

Stabsapotheker und Nahrungsmittelchemiker in Hannover. 

In Nr. 37 dieser Zeitschrift habe I Fettsäuren, d) der Reichert-Meißl'schen 
ich in einer Arbeit über Lebensmittel- Zahl, e) der Köttstorfer'schen Verseif
Ueberwachung, Hygieniker und Lebens- ungszahl, f) der Hehner'schen Zahl und 
mittel- Lieferungsverträge auf einige g) der Jodzahl. 
Bedenken hingewiesen, die gegen eine Zu b) bemerken die amtlichen Vor
zu weit gehende Einführung amtlicher schriften: « Die Refraktometerprobe 
Festsetzungen für die Beurteilung von kann nur als Vorprüfung herangezogen 
Lebensmitteln sprechen. werden, 13ie hat. für sich allein keinen 

Neuere V~röfümtlichungen über ausschlaggebenden Wert.» Im Ein-
anormale Butter bilden treffende Be- klang mit diesen amtlichen Vorschriften 
lege zu meinen Anschauungen. Die legen die Vereinbarungen zur einheit
Untersnchuag und Beurteilung von liehen Untersuchung von Nahrungs-
Speisefetten und Oelen ist auch heute und Genußmitteln der Ermittlung des 
noch in der Hauptsache an die Be· Brechungsindex für die Marktüber
stimmung und Bewertung chemischer wachung großen Wert bei, weil sie 
Konstanten gebunden, sofern es sich leicht gestatte, verdächtige von 
um den Nachweis von fremden Fetten u n v e r d ä c h t i g e n Pr o b e n z u 
·handelt. Die auf Grund des § 12, scheiden. Alle Proben, die eine 
Ziffer 2 des Reich<Jgesetzes vom positive (+) Abweichung ergeben, also 
15. Juni 1897 in der Bekanntmachung verdächtige, seien für die nähere 
des Reichskanzlers vom 1. April 1898 chemische Untersuchung unbedingt aus
erlassene Anweisung schreibt für die zuscheiden, indessen sei es ratsam, 
Untersuchung der Butterfette die Be- auch bei geringen negativen (-) Ab
stimmung folgender Konstanten vor: weichungen nicht ohne weiteres die 
a) des Schmelz- und Erstarrungspunktes, Prüfung nach Reichert-Meißl fallen zu 
b) des Brechungsvermögens, c) der freien lassen. Heute weiß jeder Nahrungs-
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mtttelchemiker, daß eine derartigA_ Be· ist aber nicht der Fall; immer wieder sieht man, 
daß hier und da die Tatsachen zugunsten vor

wertung des Brechungsindex geradezu gefaßter Meinungen beiseite geschoben werden. 
gefährlich ist, indem sie Proben mit So konnte man z. B. erst vor wenigen Jahren 
starker (-) Abweichung, die große erleben daß auf einem milchwirtschaftlichen 

f th lt kö Kongreß der .Antrag gestellt wurde, es solle Mengen Kokos ett en a en nn~n, durch internationale Vereinbarung durch Gesetz 
als unverdächtig ausscheidet, Eme «Butter welche verfälschter sehr ähnlich ist• 
seit etwa 10 Jahren bekannte und für vom v;rkehr ausgeschlossen werden. Butter, 
den Nachweis von Kokosfett außer- welche im Sinne der .Antragsteller «verfäschter 
Ordentll. eh wertvolle Konstante, die sehr ähnlich ist., sollte unter anderm eine solche 

sein die eine Reichert-Meißl'sche Zahl unter 
Polenske - Zahl, fehlt dagegen in den 25 hat. Man beachte, daß im Herbst die Reichert-
amtlichen Vorschriften, was auch nicht Meißl'sche Zahl der gesamten ostfriesischen 
verwunderlich ist, da diese Vorschriften Butter mehrere Monate lang unter 25 liegt, und 
bereits aus dem Jahre 1898 stammen, man wird die Sachkenntnis bewundern, mit der 

Gesetze beantragt werden, die in die gesamte 
also 15 Jahre alt sind. Jedenfalls . Volkswirtschaft tief eingreifen würden. In d~m 
geht aber aus dieser Tatsache hervor, .Ausdruck «Butter, die verfälschter sehr ähnlich 
daß auch die «beweglichere Form ist. liegt eine ungeheure Begriffsverwirrung. 

· h lt' Butter ist entweder verfälscht oder unverfälscht. amtlicher, für das ganze Reic gü iger Und wenn sie unverfälscht ist, so ist sie nie-
Verordnungen 1) dem Fortschritt der mals •verfälschter sehr ähnlich,, sondern sie 
Wissenschaft gegenüber noch nicht b e- hat in chemischer u~d physikalischer Hinsicht 
weg 1 ich genug ist. vollkommen den Charakter reiner Butter. Solche 

Das Streben nach e l. n h e i t l i Ch er irrigen Vorstellungen können nur aufkommen, 
wenn man die .Ergebnisse der analytischen Be

Beurteilung auf dem so schwierigen stimmungen rein mechanisch auffaßt. 

Gebiete der B1;tter- und Fe.ttuntersuch- Bei gleichen natürlichen Einflüssen 
ung mag bewirken, daß eill:zelne Ver- wird ja sicherlich eine gewisse Gleich
fasser sich mit zähe_r Energie an enge mäßigkeit in der Erzeugung des Butter
Grenzen der che~1schen Ko?stan~en fettes eintreten, aber die Unterschiede 
klammern . und hierdurch . sicherlich der Konstanten gehen doch selbst 
sehr oft die Natur vergewaltigen. unter den gleichmäßigsten Bedingungen 

Siegfeld2
) hat 14 Jahre. lang Ver- innerhalb eines ,Jahres so weit ausein

gleiche zwischen _de? chemischen Kon- ander, daß die Grenzen hierfür, wie 
stauten des ostfriesischen Butterfettes, wir sie in den meisten heutigen Lehr
namentlich der Reichert - ~eißl'schen bücbern und den Vereinbarungen zur 
Zahlen, ang-astellt und brmgt ferner einheitlichen Untersuchung von Nahr
auch zahlr~iche Werte von Butter aus ungs- und Genußmitteln noch finden, 
den verschiedens_ten Gegenden Deutsch· zu eng sind. Würde man dem Ur
lands sowohl wie des Ausla~des (Ruß- teile der eifrigsten Verfechter enger 
land, Holland, Großbritanmen usw.), Grenzwerte folgen, so wäre vielleicht 
die in ihren Schwankungen alle den- heute mehr anormale wie normale 
selben Gesetzen folgen und durch Butter auf dem Weltmarkt anzutreffen. 
Haltung und Fütterung der ~ühe, Die Beurteilung nach · einzelnen oder 
durch die La~tatio?sz~it, durch Witt.er-- gar einer Konstante, beispie!swe!se der 
ungs- und Warmeemflusse und sonstige Reichert-Meißl'schen Zahl, 1st m den 
Umstände bedingt werden. meisten Fällen nicht allein wertlos, 

Er kommt zu folgendem Urteil: sondern kann zu den traurigsten Gut-
Man sollte eigentlich annehmen, daß das vor- achten führen. 3) Alle vorgenannten 

liegende M!lte.~ial v~Ilkomme1;1 hinreichen _sollte, wichtigen Konstanten stehen in engem 
um Klarheit uber die Beurteilung der Reic~ert- Zusammenhange und clemgemäß auch 
Meißl'schen Zahl der Butter zu schaffen. Dieses 'h S h k Es J""ßt dahe 1 re c wan uvgen. a r 

11 Entwürfe zur Festsetzung über Lebens- auch nur das gesamte Analysenbild 
mittel, herausgegeben vom Kaiserlichen Ge- eine richtige Beurteilung zu. 
sundheitsamt. 

B) Zeitschr. f. Untersuch. d. Nah1·.- u. Ge- 3) Vergl. Juckenack und Pasternack, Zeitschr. 
nußm. 1913, 21'>, 689. f. Unters. v. Nahr.- u. Genußm. 190!, 71, 194. 
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Neuerdings haben verschiedene französ
ische Verfasser1) Untersuchungen über 
Butter veröffentlicht, die von stark er
müdeten oder an Maul- und Klauen
seuche erkrankten Tieren stammt. 
Derartige Butter soll vielfach Kon
stanten aufweisen, die für eine Ver
fälschung mit Margarine sprechen, 
trotzdem die Butter nachweislich un
verfälscht ist. Indessen fehlt es auch 
nicht an Widersprüchen gegen diese 
Veröffentlichungen.2) 

Auf der vierten J ahresvetsammlung 
deutscher Nahrungsmittelchemiker in 
Dresden wurden folgende Abänderungs
vorschläge des Kapitels Butter in den 
«Vereinbarungen», die R@ichert-Meißt' 
sehe und die Verseifungszahl betreffend, 
gemacht: 

Bei reinem Butterfett beträgt im allgeme:nen 
die R.-M.-Z. 24 bis 32, die Verseifungszahl 220 
bis 232, jedoch kommen Ueberschreitnngen dieser 
Grenzen nach oben und unten hin selbst bei 
Butter aus der Milch größerer Herden oder von 
Sammelmolkereien nicht selten vor, In Nord
deutschland pflegt die R.-M.-Z. im Zusammen
hang mit dem Laktationsstadium und den Fdtter
ungsverhältnissen in den Herbstmonaten August 
Lis November niedriger zu sein als in den üb
rigen Teilen des Jahres und kann in dieser Zeit 
unter sonst normalen Verhältnissen Warte bis 
zu 20 herab annehmen. 

Bei abnormer Fütterung und Haltung, sowie 
bei Butterfett aus der Milch einzelner oder 
weniger Kühe, sind schon R.-M.-Zahlen unter 
20 beobachtet worden. 

Um ungerechtfertigte Beanstandungen reiner 
Butter mit niedrigen Zahlen zu verhindern, an
dererseits jedollh Butter, welche unter Ausnutz
ung obiger Umstände auf wissenschaftlicher 
Grundlage mit schwer oder. garnicht nachweis
baren Fremdfetten verfälscht ist, aus dem Handel 
fernzuhalten, ist es dringend erwünscht, unter 
Heranziehung aller milchwirtschaftlichen Institute 
eine staatliche Organi!ation ins Leben zu rufen, 
welche es ermöglicht, im Verdachtsfalle die 
Beschaffenheit der in allen deutschen Betrieben 
hergestellten Butter festzustellen. Die nachge
wiesene Einfuhr verfälschter uad verdächtiger 
Butter aus dem Auslande, besonders aus Holland 
und Rußland, läßt ferner dea Wunsch nach 
entsprechenden Abwehrmaßregeln gerechtfertigt 
erscheinen. 

1) Vuaflart, Henri Irnbert, L. Durand, 
H. Lamain, Ok. Brion (Zeitschr. f. Unters. v. 
N~hr.- u. Genußm. 1913, Band 26, Heft 4, 
Soite 210 u. 211). 

2) Vergl. .A. Bonn, dieselbe Zeitschr. 

Der Entwurf zu Festsetzungen über 
Speisefette und Speiseöle, herausge
geben vom Kaiserlichen Gesundheits
amt, hat die vorgeschlagemm Grenz
werte für die Reichert-Meißl'sche Zahl 
und die Verseifungszahl mit kleinen 
Aenderungen aufgenommen. 

a) R,-:M.-Z. 24 bis 34 
( ausnahmsweise auch niedriger) 

b) Verseifungszahl 219 bis 233. 
Auch diese Grenzen sind, wenngleich 

ihr Wert durch die begleitenden Be
merkungen 3) erheblich eingeschränkt 
ist, meines Erachtens noch reichlich 
eng und vielleicht nur angeführt, um 
nicht auf Zahlenmaterial überhaupt 
Verzicht zu leisten. Aber wem zum 
Nutzen? Was sind mangehafte Grenz
werte dem erfahrenen Sachverständigen? 
Nichts. Dem weniger Erfahrenen 
können sie schädlich sein und seine Befas
sung mit dem einschlägigen Schrifttum 
beeinflussen; Sollte nicht einfach die 
Angabe genügen : Bei den bisherigen 
umfangreichen und einwandfreien Unter
suchungen nachweislich unverfälschter 
Butter sind folgende Werte gefunden 
von - bis - ? 

Anders wäre es, wenn die Zahlen 
einen Gradmesser für den h y g i e n • 
i s c h e n W e r t des Butterfettes bil
deten, sodaß durch ihr Steigen oder 
Fallen dieser Wert gehoben oder herab
gedrückt würde. Das ist aber nicht 
der Fall. 

Die Bestimmung der Brechungsindex 
ist ebenfalls in dem Entwurf des Ge
sundheitsamtes aufgenommen, wohl nur 
als Ergänzung des Analysenbildes. 

Ueber eine Stellungnahme zu den 
übrigen Vorschlägen konnte ich in dem 
erwähnten Entwurf aus dem Gesund
heitsamt nichts finden. Auch darauf 
hinzielende Bestrebungen , die Pro
duzenten zu veranlassen, ihre Produk
tionsbedingungen so zu ändern, daß 
die Butter den als Norm aufgestellten 
Konstanten entspräche, ist in dem Ent
wurfe nicht Folge gegeben. Hierzu 
dürfte auch, wie Siegfeld sagt, weder 
Veranla.,Rung noch Möglichkeit vor-

fi) Vere,l. weiter unten. 
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liegen. Im übrigen drückt sich der 
Entwurf folgendermaßen aus: 
· Für den Nachweis fremder, tierischer Fette 

im Butterfett sind die Reichert-lrfeißl-Zahl und 
die V erseifungszahl in erster Linie ma ßge ben d. 
Es beträgt im allgemeinen bei reinem Butter
fett die ReicherkMeißl-Zahl 24 bis 34, die Ver
seifungszahl 219 bis 233. Ein Zusatz fremder, 
tierischer Fette erniedrigt beide Zahlen. Da der 
Gehalt des Butterfettes au flüchtigen Fettsäuren 
von mancherlei Umständen, namentlich von dem 
Futter, dann von der Rasse, dem Laktations
stadium der Kühe, der Art der Zubereitung der 
Butter usw. abhängt, so ist bei der Bemteilung 
von Butter auf Grund der Reichert-Meißl'schen 
Zahl große Vorsicht erforderlich. In den Herbst
monaten pflegt die Reichert-llfeißl'sche im Zu
sammenhang mit den Fütterungaverhältnissen 
niedriger zu sein als im übrigen Teile des Jahres 
und kann in dieser Zeit unter normalen Ver
hältnissen bis auf 20 sinken. Bei abnormaler 
Fütterung und Haltung sowie bei Butter aus 
der Milch einzelner oder weniger Kühe sind 
schon Reiehert-Meißl-Zahlen unter 20 beobach
tet worden. 

Abnorm niedrige Reiehert-Meißl-Zahlen und 
Verseifungszahlen lassen daher wohl eine Ver
fälschung der Butter mit fremden, tierischen 
Fetten vermuten, der sichere Nachweis der Ver
fälschung wird jedoch in den meisten Fällen nur 
bei genauer Kenntnis der Herkunft der Butter 
gegebenenfalls durch die Untersuchung einer 
Kontrollprobe zu erbringen sein. 

Der Nachweis pflanzlicher Fette und Oele in 
Butter oder Butterschmalz ist erbracht, wenn 
bei der Prüfung auf Phytosterin der Schmelz
p:aukt des Acetates zu 1170 (korrigiert) oder 
höher gefunden worden ist. Sind jedoch 
die Verseifungszahl und Polenske-Zahl ·unge
wöhnlich hoch, die Reichert-llfeißl-Zahl unge
wöhnlich niedrig (vergl. unten), so ist auch bei 
einem Schmelzpunkt des Acetates von 116 bis 
bis 117° ein Zusatz pflanzlicher Fette (Kolros
fett oder Palmkernfett) als erwiesen anzu
sehen. 

Auf die Beimischung größerer Mengen von 
Kokosfett (oder Palmkernfett) zur Butter weisen 
hin: 

I. Eine hohe Verseifungszahl. Kokosfett hat 
im allgemeinen eine Verseifangszahl von 254 
bis 262 (Palmkernfett von 242 bis 252), Butter
fett von 219 bis 233. 

. 2. Eine niedrige Rei"ekert-llfeißl-ZahL Kokos
fett hat im allgemeinen eine Reichert-Meißl
Zahl von 6 bis 8,5 (Palmkernfett von 4 bis 7), 
Butterfett von 24 bis 34. Die Differenz zwi
schen der Reiehert-JJfeißl-Zahl und der um 200 
verkleinerten Verseifungszahl ist bei reinem 
Butterfett im allgemeinen nahe gleich O, meist 
z~eischen + 4 und - 9; bei Kokosfett beträgt 
sie etwa - 40 bis - 60. Bei Zusatz größerer 
Mengen von Kokosfett zum Butterfett nimmt 
daher diese Differenz einen merkbaren negativen 
Wert an, vorausgesetzt, daß nicht das in der 

Mischung befindliche Butterfett ursprünglich 
eine erhebliche positive Differenz hatte. 

3. Eine hohe Polenske-Zahl. . Butterfett hat 
im allgemeinen eine Polenske-Zahl von 1,5 bis 
3,5, Kokosfett eine solche von etwa 16,8 bis 
18,2 (Palmkernfett von 8,6 bis 11). Da jedoch 
eine Erhöhung der Polenske-Zahl bei Butter 
auch durch eine einseitige Fütterung mit Kokos: 
nußkuchen oder Rübenabfällen sowie durch Bei
mischung von Ziegenbutter bedingt sein kann, 
so kann Butter nicht ausschließlich auf Grund 
der Polenske-Zahl als mit Kokosfett (oder Palm
kernfett) verfälscht erklärt werden. Die unter 
1 bis 3 aufgeführten Anhaltspunkte geben im 
allgemeinen nur einen Hinweis auf eine Ver
fälschung des Butterfette11 mit Kokosfett (oder 
Palmkernfett); der endgültige Nachweis ist durch 
Prüfung auf Phytosterin (vergl. S. 41) zu er
bringen. 

Auf die ausschlaggebende Rolle, die 
dem Römer'schen Phytosterinacetat
Verfahren für den Nachweis von Fremd
fetten in der Butter zukommt, habe 
ich schon im Jahre 1907 in einem 
Aufsatz über die Beurteilung von 
Butterl) durch folgende Worte hin
gewiesen: 

«Aus vorstehenden Kapiteln a bis f 
geht hervor, daß sich alle bisher auf
gestellten Zahlen, soweit sie hinläng
lich geprüft sind, nicht den Hoffnungen 
entsprechend bewertet haben. Zum 
Teil bieten sie auch nur eine Hand
habe gegenüber bestimmten Fremd
fetten, beispielsweise Kokosfett, lassen 
aber da im Stich, wo die Fälschungen 
aus Gemischen bestehen. Am besten 
hat sich bewährt nnd allen Kritiken 
standgehalten die Böhmer'sche. Phyto
sterinacetatprobe. Mit Ausnahme der 
erwähnten Fälle von Fälschungen mit 
gereinigtem oder an Phytosterin armem 
Kokosfett, in denen die P. Z. Aus
kunft gibt, dürfte sie noch so lange 
für die Praxis ausreichen, bis auch für 
andere Fälschungsfette pflanzlichen Ur
sprungs lohnende Verfahren zur Ent
fernung des Phytosterins erfunden sind.> 

Jedenfalls betont auch der Entwurf 
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt 
deutlich, daß die Untersuchung und 
Beurteilung der Butter und die Be
wertung ihrer analytischen Konstanten 

. 1 Apothekerzeitung. Die Kapitel a bis f ent
halten eingehende Erläuterungen jiber die ein
ielnen Analysenwerte. 
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nur durch einen mit allen in Betracht zu vermeiden. Auf dem hier in Frage 
kommenden Verhältnissen gut vertrauten stehenden Gebiet vermehrt .aber jedes 
Nahrungsmittelchemiker erfolgen mechanisch zu handhabende System 
kann. die Zahl Jener, die sich ohne ge-

Jede schematische Behandlung wissen- nügende chemische Kenntnisse unter 
schaftlicher Gebiete ist aus wissen- die sachverständigen Gutachter zu 
schaftlichen Gründen nach Möglichkeit I drängen ve:suchen. 

Ueber die Anfertigung von gefüllten Ampullen. 
Ein Beitrag zur pharmazeutischen Laboratoriumstechnik. 

Von Licent. pharmac. J(onstantin Kollo, Chemiker und Betriebsleiter. 
II. Teil. 

, (Fortsetzung von Seite 1244.) 

Solutio Natrii arsanilici v·e1 Ergibt das geprüfte Salz einen ab-
Solutio At O xy li. weichenden Wasser- bezw. Arsengehalt, 

so nehme man zur Herstellung der 
A.toxyllösungen werden meistens Lösung die rechnerisch bestimmte 

unter die Haut oder in Venen einge- M . M enge. 
spritzt und zwar m engen von 0,1 g. Die Atoxyllösung der Ampullen muß 

Natrium arsanilicum (= Atoxyl) 10 g neutral reagieren, völlig farblos sein 
Aqna redestill. ad 100 ccm und darf kein arsensaures Natrium ent
Man löst das Atoxyl in einem steril- halten. Die geringste Gelbfärbung der 

isierten Meßkolben mit Hilfe von etwa Atoxyllösungen weist schon auf eine 
40 bis 50 ecm nochmals destilliertem eingetretene Zersetzung hin, und sind 
Wasser, ergänzt zur Marke, filtriert solche Ampullen sofort zu beseitigen. 
durch ein poröses Tonfilter und füllt Die Gegenwart von arsensaurem 
in braune Ampullen von 1 1/4 cem Natrium läßt sieh nach Candussio folgen
Inhalt ab unter B~obachtung der größt- dermaßen nachweisen: 
möglichsten asep~1~chen Kautelen, ohne 1 ccm der Atoxyllösung 10 v. H. 
nachher zu stenhsieren. versetzt man mit 2 Tropfen Milchsäure 

Das Atoxyl gehört zu den empfind- . . . . ' 
lichsten Stoffen die zur Einspritzung ii!.tnert' neutrahsie~t genau „ mit . ver
verwendet werden. Schon bloßes Er- d!lnntem Aetza.mmonmm.und fugt Sllbe!
hitzen bis soo c bedingt, nicht selten, mtratlösung hmzu. B~1 Vorhandensem 
Abspaltung von arsensaurem Natrium, von arsensa~rem Na~riu~ entsteht so
das bekanntlich sehr viel giftiger als fo!t em weißer, braunh~h werden~er 
Atoxyl ist, und dessen Vorhandensein Niedersc~Iag. Durch diese Reaktion 
in Atoxyllösungen zu unliebsamen, viel- lasse~ srnh. noch 0,5 mg. ars~nsaures 
leicht auch gefährlichen Nebenwirkungen Na~rmm IDit aller Genamgkelt nach-
geben kann. . . weisen. . 

Man bereitet daher Atoxylampullen Das Ato.xyl bewahrt man m br~~nen, 
mit sterilem Wasser in sterilen Gefäßen gu~ scbl~e~enden ~lasstopfenglas~rn, 
und Geräten in beschränkter Anzahl weil e.s letcht das Knstall,was~er abg1~t, 
und nur für den jeweiligen Gebrauch; und mfolgede~sen konzentrierter 1m 
denn auch schon beim längeren Auf. Arsengehalt wird. 
bewahren in Lösung ist Abspaltung SO l U t i O Na t rii Ca CO d y li Ci. 

von arsensaurem Natrium beobachtet Man verwendet das Natrium caco-
worden. · d 1, 1 H t · ·t · M Bezüglich der Prüfung des Atoxyls y 1cum a s au emspr1 zung m engen 
verweise ich auf das D. A.-B.V und die von 0,05 und 0,1 g. 
Besprechung dieses Arzneibuches von Natrium cacodylicum 5 oder 10 g 
Richter, diese Zeitschrift 1912, S. 829. Aqua redestill. ad 100 ccm 
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Man gibt das Salz in einen steril
isierten Meßkolben, übergießt mit etwa 
30 bis 40 · ccm nochmals destilliertem 
Wasser, schüttelt bis zur erfolgten 
Lösung und füllt hierauf zur Marke auf. 

Nun filtriert man durch ein poröses 
Tonfilter, füllt in weiße Ampullen von 
11h ccm Inhalt ab und sterilisiert eine 
Viertelstunde im Dampf bei noo 0. 

Das Natriumkakodylat gehört zu den 
minder giftigen Arsenpräparaten, dessen 
Gebrauch immer häufiger . wird , und 
das überraschende Wirkung gezeitigt 
hat. 

Für den Gebrauch als Einspritzung 
verwende man nur solche Präparate, 
die neutral oder fast neutral reagieren, 
sich leicht und klar in Wasser lösen 
und frei sind von anorganischen Arsen
verbindungen, die man zuweilen in 
Handelspräparaten antrifft. 

Die Pharm. Helv. IV stellt folgende 
Forderungen bezüglich der Reinheit des 
Natriumkakodylates: 

Weiße, geruchlose, an der Luft zer
fließende Kristalle, die sich sehr leicht 
in Wasser und Alkohol lösen. Die 
Lösung reagiert neutral oder sehr 
schwach sauer. 

Werden in einem Reagenzröhrchen 
zu einigen Tropfen einer sehr verdünn
ten Lösung von Natriumkakodylat etwas 
Zink und Schwefelsäure gebracht, so 
tritt neben Wasserstoff der Geruch 
von Kakodyloxyd auf. 

Natriumkakodylat schmilzt bei etwa 
600 in seinem Kristallwasser und wird 
bei höherer Wärme wieder fest. 

Beim Erhitzen auf einem Platinblech 
verbrennt es mit bläulicher Flamme, 
unter Entwickelung von Knoblauch
geruch, und hinterläßt eine weiße 
Asche von alkalischer Reaktion, welche 
die Flamme g(;llb färbt. 

Die Lösung 1 + 9 darf weder durch 
Schwefelwasserstoff oder Baryumnitrat, 
noch mit Barytwasser, Silbernitrat oder 
Magnesiamixtur einen Niederschlag 
geben. 

Beim Trocknen bei 1200 bis zum 
gleich bleibenden Gewicht darf Natrium~ 
kakodylat nicht mehr als 30 v. H. an 
Gewicht verlieren. 

Werden 16 cg Natriumkakodylat in 
Wasser gelöst und mit einem Tropfen 
PhenoJphthaleYn versetzt, so dürfen zur 
Neutralisation nicht mehr als 0,5 ccm 
njIO-Natronlauge gebraucht werden. 

Diese neutralisierte Lösung soll nach 
Zusatz eines Tropfens Methylorange min
destens 7 ccm n/10-Salzsäure brauchen, 
bis der Umschlag von Gelb in Rötlich 
eintritt, was einem Gehalt von minde
stens 70 v. H. wasserfreiem Natrium
kakodylat entspricht. 

Für die Prüfung . der fertigen Am
pullen sind folgende Proben maßgebend. 

Die Lösung sei klar, farb- und ge
ruchlos, scheide keine Flocken ab und 
reagiere neutral oder fast neutral. 

Sie sei frei von Arsensäure. Eine 
Abspaltung von Arsensäure kann zu
stande kommen beim Erhitzen über 
1150 während des Sterilisierens. Ver
setzt man demnach die Lösung einer 
zu prüfenden Ampulle mit etwas Mag
nesiamixtur, so darf kein Niederschlag 
sich bilden. 

Nach Kakodyloxyd riechende Ampullen 
sind ebenfalls außer Gebrauch zu setzen. 

Da Natriumkakodylat zu den an der 
Luft · zerfließenden Präparaten gehört, 
so bewahre man seinen Vorrat in einem 
Extraktglas mit Ohlorcalciumfüllung im 
Stopfen. 
Solutio Natrii monomethyl
arsen i ci ci vel Solutio Arr h en ali. 

Zum Unterschiede vom Natrium
kakodylat, dessen Molekül 2 OH3-Gruppen 
besitzt, ist das Arrhenal ein Monemetbyl-
derivat. _ 

Die Gegenüberstellung beider Formeln 
bringt den Unterschied dieser beiden 
innigst verwandten und gleiche Wirkung 
zeigenden Präparate am besten zum 
Ausdruck: 

/OHs 
AsO, CHs 

"-ONa 

/OHs 
AsO, ONa 

"-ONa 
Natriumkakodylat Arrhenal 

Es wird an Stelle des Natrium
kakodylates deswegen verwendet, weil 
es beim Gebrauch, sei es als Haut
einspritzung oder eingenommen, dem 
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Atem nicht den üblen Knoblauchgeruch chlorid verändert werden, und nach 
verleiht, der bei den Personen zu be- dem Ansäuern mit Salpetersäure durch 
merken ist, die mit Natriumkakodylat Silbernitrat höchstens schwach opal-
behandelt werden. isierend getrübt werden. 

Die Gabe ist die gleiche wie für Beim Trocknen bei 120 o · bis zum 
das Natriumkakodylat, also 0,05 und gleich bl_eibenden Gewicht darf das 
0,1 g für 1 ccm, und wird auch die Präparat höchstens 37 v. H. an Gewicht 
Ampullenlösung in gleicher Art her- verlieren. 
gestellt und sterilisiert. Löst man 0,185 g des so getroek-

Fü.r die Reinheitsprüfung des Arrhe- neten Salzes in etwa 20 ccm Wasser, 
nals sind folgende Proben maßgebend: versetzt mit einigen Tropfen Rosol-

Prismatische Kristalle, die an der säure und titriert mit n/1-Salzsäure, 
Luft verwittern und sich sehr leicht in so sollen zur Neutralisation mindestens 
2 Teilen Wasser zu einer sehr schwach 5,4 ccm dieser Säure verwendet werden, 
alkalischen Flüssigkeit lösen. In Alkohol was einem Gehalt~ von mindestens 
ist Arrhenal wenig und schwer lös- 63 . v. H. wasserfreiem Archenal ent
lieh, in Aether völlig unlöslich. Schmp. sprrnht. 
130 bis 1400. Die Lösung der fertigen Ampullen 

Versetzt man in einem Reagenzröhr- muß sich, wie folgt, verhalten: 
eben eine. verdünn~e Lösung von Klare, farblose und geruchlose Flüssig
~-rrhenal mit etwa.s Zmk und Schwef~l- keit von schwach alkalischer Reaktion, 
s~ure , so .. entweichen . knoblauchartlg die keine Flocken oder sonstige Ab
riec~ende D.~~~fe. . scheidung aufweisen darf. Bei zu 

Zmnchlorurlosung erzeugt m der langem oder unrichtigem Sterilisieren 
wässerigen Lösung des Arrhenals einen _ über 1100 o _ tritt nicht selten 
w~ißlichen, bald d~nkel _werdende~ flockige Abscheidung auf, deren Ent~ 
N_1ederschlag, d~r eme .~e~Uanß' mit stehung damit zu erklären ist, daß 
VI?letter !arbe m d.er Fluss1~ke~t ver- durch die wenn auch geringe Alkali
teilt bleibt und sich schheßllch m nität des Präparates Kieselsäure aus 
branns.chwar~en Flocken zu Boden dem Glase herausgelöst und durch die 
se~zt, um sich nach mehreren Stunden gleichzeitig abgespaltene Arsensäure 
wieder zu lös~n. . abgeschieden wird. Es ist mir öfters 

Durch Ble1!cetat entste~t m . der in solchen Fällen durch Abfiltrieren 
L?sung des Arrhenals e~n weiß~r dieser Flocken gelungen, sie als Kiesel-
~1ede:rschlag; durch Q11ecksilberchlor~d säure festzustellen. . 
em ziegelroter, durch Kupfersulfat em . 
grünlicher und durch Silbernitrat ein A_rrhenal be'_Vahrt „man 1,n gut 
weißer Niederschlag, der in Salpeter- schließenden We1thalsglasern mit Glas-
säure und Ammoniak löslich ist. stopfen. . . . . 

Die wässerige Lösung 1 + 19 darf S o l u t 1 o N a t r 11 ~ 1 ~ c e ri n o • 
nach dem Versetzen mit Ammonium- P h o s Ph o r 1 c 1. 
molybdatlösung und E~hitzen im Wasser- Das Natriumglyzerophosphat bildet 
bade keinen gelben Niederschlag geben. seit einiger Zeit einen beliebten Be-

Versetzt man die Lösung 1 + 19 mit standteil zahlreicher, in den Handel 
einigen Tropfen Salzsäure und etwas kommender Präparate zum Gebrauch 
Natriumthiosulfatlösung und hierauf mit als Hauteinspritzung, entweder allein 
Schwefelwasserstoffwasser, so soll der oder zusammen mit Strychninsalzen. 
entstandene Niederschlag nicht gelb, Ich erinnere hier an die französischen 
sondern rein weiß sein. Präparate der Firmen Oomar, Fraisse 

Die gleiche Lösung darf nach dem u. A. . 
Ansäuern mit Salzsäure weder durch Natrium glycerinophosphor1cum 
Schwefelwasserstoff noch durch Baryum- pulverat. 100 v. H. 20 g 
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Natrium chloratum ehern, wöhnlicher Wärme keine Veränderung 
pur. 0,60 g eintreten. Erhitzt man aber zum 

Aqua redestill. ad 100 ccm Kochen, so tritt ein gelber Nieder-
Man löst in einem sterilisierten Meß- schlag auf. (Prüfung auf Phosphate). 

kolben die beiden Salze in etwa 50 ccm Die wässerige Lösung 1 + 19 darf 
heißem, nochmals destilliertem Wasser, nach dem Ansäuern mit Salpetersäure 
schüttelt bis zur Lösung und ergänzt durch Silbernitrat höchstens opalisierend 
nach dem Erkalten zur Marke. getrübt werden · und beim Versetzen 

Nun filtriert man durch ein poröses mit verdünnter Schwefelsäure auch nach 
Tonfilter, füllt in weiße Ampullen von längernm Stehen keinen Niederschlag 
11/ 4 ccm Inhalt und tyndallisiert drei- geben. · 
mal bei 1000 C. Die gleiche Lösung soll durch 

Das Natriumglyzerophosphat kommt Schwefelwasserstoffwasser nicht ver
in den Handel in 4 Formen, und zwar: ändert werden und .durch Ammonium-

1. Als Lösung mit einem Gehalt oxalatlösung nach dem Ansäuern mit 
von 50 oder 75 v. H. Essigsäure nicht getrübt werden .. 

2. In Kristallform. Zur Bestimmung der Menge des 
3. In Pulverform. Präparates. löst man eine genau ge-
4. In Stücken. wogene etwa 1 g betragende Menge 
Die letzteren drei Sorten stellen alle in 50 ccm Wasser, versetzt mit einigen 

ein Produkt mit 100 v. H. Tropfen Methylorange und titriert mit 
Na

2
P0

4
C

3
H

7
0

2 
• 3H

2
0 dar. n/1-Salzsäure. 1 cem n/1 - Salzsäure 

Für Hauteinspritzungen verwende = 0,27 g Natriumglyzerophosphat. 
ich stets die Pulverform (Merck'sches Fügt man nun dieser neutralisierten 
Präparat). Lösung einige Tropfen Phenolphthalein-

Es bildet ein weißes, stark wasser- lösung hinzu und titriert mit n/1 -Na
anziehendes, in Wasser sehr leicht lös- tronlauge, so m.üssen ebensoviel Kubik
liches Pulver. Gegenüber Lackmus ist zentimeter dieser Lauge verbraucht 
diese Lösung alkalisch. werden, als vorher nil -Salzsäure nötig 

Erhitzt man etwas Natriumg1yzero· waren. (Vergleiche: E. Merck, Jahres
phosphat auf einem Porzellandeckel bericht 25, Jahrgang 1911). 
über freier Flamme, so tritt Verkohlung Zur Prüfung der fertigen Ampullen 
ein. Verascht man diese Kohle voll- dienen folgende Proben : 1 

ständig und übergießt mit etwas· ver- Klare, farblose, gegen Lackmus 
dünnter Salpetersäure, so löst sie sich schwach alkalisch reagierende Flüssig-
unter Aufbrausen. keit. 

Wird die Lösung filtriert und mit Die Lösung darf keine Zersetzung 
Ammoniummolybdatlösnng versetzt und erlitten haben, also auch keine Phos
gelinde erhitzt, so entsteht ein gelber phorsäure enthalten. Versetzt man 
Niederschlag. daher bei gewöhnlicher Wärme einige 

Verse~zt man die wässerige Lösung Kubikzentimete~ dieser Lösung mit 
des Natrmmglyzerophosphats 5 v. H. mit etwas Ammonmmmolybdatlösung, so 
Calciumchloridlösung, so tritt keine Ver- darf kein gelber Niederschlag auftreten. 
änderung ein. Erhitzt man aber die Ich habe bereits erwähnt, daß auch 
~ösung_ zum Sieden, so scheidet sich Lösungen sehr beliebt sind, in denen 
em weißer Niederschlag von Calcium- das Natriumglyzerophosphat mit Strych
glyzerophosphat ab, der sich beim Er- ninsalzen enthalten ist , und zwar 
kalten _der. Lösung wieder löst. meistens Strychninkakodylat. 

Natrmmglyzerophosphat soll sich in Ein solches Präparat kommt z. B. 
Wasser klar und farblos I~sen. . . als französische Spezialität des Apo-

Auf Zusatz von Ammomummolybdat- thekers Marius Fraisse in Paris als 
lösung darf in dieser Lösung bei ge- «Serum n evros th eni q u e » in den 
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Handel. Auch als «Serum neuro
t o n i q u e » sind mehrere solcher 
Präparate bekannt und verbreitet. 

Bei Schwächezustände, Genesung 
nach bestandener, längerer oder in
fektiöser Krankheit, bei Neurasthenie, 
Tuberkulosis und dergleichen, haben 
diese Präparate eine ganz hervor
ragende Wirkung und nahezu wunder
baren Erfolg. 

Da aber das St.rychninkakodylat ein 
sehr unbeständiges Salz ist, das sich in 
der wässerigen Lösung bald zersetzt 
und das Strychnin als solches sich 
ausscheidet, so sind schon mehrfach 
Vorschläge gemacht worden dahin
gehend, die Verbindung durch doppelte 
Umsetzung in der Lösung selbst ent
stehen zu lassen. 

Eine solche Vorschrift hat E. Baroni 
im Bollet. Chim, Farmac. 1907 an
gegeben, die auch in dieser Zeitschrift 
seinerzeit veröffentlicht wurde. 

Durch Absättigen von Kakodylsäure 
mit Natronlauge bildet Baroni zu
nächst Natriumkakodylat, das dann 
mit Strychninnitrat umgesetzt und 
hierauf mit Natriumglyzerophosphat ver
mischt wird. 

Abgesehen davon, daß die Bereitung 
dieser Lösung zu umständlich ist, 
während man doch viel einfacher zum 
selben Ziel kommen kann, enthält sie 
als Fremdkörper Natriumnitrat. 

. Ich b~reite daher seit längerer Zeit 
die glernhe Lösung nach folgender 
Vorschrift : 

O,O 185 g Strychninsulfat löst · man 
in einem sterilisierten Probierrohr in 
etwa 10 g heißem, nochmals destill
ierte~' Wasser und fügt; 0,0525 g 
Natrmmkakodylat hinzu. 

Andererseits löst man 10 g Natrium
glyzerophosphat in Pulverform in etwa 
50 bis 60 ccm nochmals destilliertem 
Wasser in einem Meßkolben, fügt die 
obige erkaltete Strychninkakodylatlösung 
hinzu, worauf man bis zur 100 ccm
Marke auffüllt. 

Man filtriert durch ein poröses Ton
filter , füllt in weiße Ampullen von 
11/ 4 ccm ab und tyndallisiert an drei 
Tagen bei 1000 C. 

1 ccm dieser Lösung enthält 0,1 g 
Natriumglyzerophosphat und 0,0005 g 
Strychninkakod ylat. 

Die fertigen Ampullen müssen klar 
und farblos sein, und darf deren Inhalt 
nicht nach Kakodyloxyd riechen, keine 
kristallinische Abscheidung aufweisen 
noch Phosphorsäurereaktion geben, also 
keinerlei Zersetzung erlitten haben. 

Auf Phosphorsäure (Phosphate) prüft 
man in gleicher Art, wie bei der ein
fachen Lösung des Natriumglyzero
phosphates angegeben. 

Wegen der sehr hygroskopischen 
Eigenschaften des Natriumglyzerophos
phates bewahre man es in Weithals
gläsern mit Chlorcalciumstopfen. 

\Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 
Zur Bestimmung des Silberge

haltes in kolloidalem Silber 
wendet F. Rönig folgendes Verfahren an : 

0,1 g kolloidales Silber wird im Por
zellantiegel I a n g a am verascht, der Rück
stand mit 20 ccm Salpetersäure versetzt 
und eo lange erhitzt, als · eich gefärbte 
Dämpfe entwickeln. Die Lösung wird in 
ein Becherglas gesplilt, der Tiegel quantitativ 
mit W asaer nachgewaachen und die Ge
samtflllseigkeit auf 100 ccm verdünnt. 

Nach Zusatz einiger Tropfen Ferriammonium
snlfat- Lösung als Indikato, wird mit n/ 10-
Ammoniumrhodanid-Lösnng, von der 1 ccm 
0101079 g Silber entspricht, titriert. In zwei 
Proben fand Verfasser 63,60 v. H. Silber, 
die als minderwertig zu bezeichnen waren, da 
sie 2,3 v. H. unlösliche Bestandteile enthielten. 
3 weitere Proben waren wie Collargol frei 
von Verunreinigungen und unlöslichen Be
standteilen. Der Silbergehalt betrug 7 4,45; 
78176 und 82 v. H. 

Apoth.-Htg. 1913, 241. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Boraninmbeeren werden mit Pieffer
minzöl aromatisierte Pillen, die Lezithin 
enthalten sollen, genannt. (Südd. Apoth.-Ztg. 
1913, 761.) 

Hypamin «Aubing» ist ein steriles, halt
bares Extrakt aus dem Infundibularteil der 
Hypophyse, von dem 1 ccm o, 15 g frischem 
Infundibularteil entspricht. Es kommt in 
Ampullen zu 1,1, 2,6 und 10 ccm in den 
Handel und soll als wehenerregendes Mittel, 
besonders in der Tierheilkunde Verwendung 
finden. Darsteller: Chemische Fabrik Aubing 
in Aubing bei München. (Pharm. Ztg. 
1913, 940.) 

Jodglysol ist eine kolloidale Lösung von 
Jod und Glykogen. Anwendung: als Ein
spritzung statt Jod und Jodiden. Dar
steller: Laboratoires Clin, Comar &J Cie 
in Paris. 

Jodtriferrin (Pharm. Zentralh. 54 (1913, 
7 2 6) ist jodparanuklei'.nsaures Eisen, ein 
rötlich braunes Pulver von leicht metall
ischem Geschmack und schwach an Jod 
erinnerndem Geruch. In Wasser und ver
dünnten Säuren ist es fast unlöslich, in 
verdünnten Alkalien und konzentrierten 
Säuren dagegen leicht löslich. Aus diesen 
Lösungen wird es durch Säuren bezw. 
Alkalien wieder unverändert abgeschieden. 
Angewendet wird es bei Blutarmut, Skro
fulose usw. Man verabreicht dreimal täg
lich 012 g als Pulver oder in Tabletten
form, am besten kurz nach dem Essen. 
Jede Tablette enthält 0,2 g Jodtriferrin, 
entsprechend 01017 g Jod und 0,03 g 
Eisen. Durch einen Zusatz von Schoko
lade sind die Tabletten von angenehmem 
Geschmack. Man läßt sie zerkauen. Im 
Harn erscheint das Jod überwiegend als 
Alkalijodid, ein• kleiner Teil als eine jod
haltige Säure der armomatischen Reihe. 
Die Ausscheidung des Jodes überdauert die 
Einführung des Jodtriferrins um etwa drei 
Tage. Darsteller: Knoll &J Co. in Lud
wigshafen a. Rh. 

Methylenblau-Silber ist ein stark blaues 
Pulver, das in Wasser leicht löslich ist, 
27 v. H. Silber enthält, die · färbenden 
Eigenschaften des Methylenblaus aufweist 

nnd kolloidal ist. Es wirkt auf die g«:J· 
wöhnlicben Eitererreger (Staphylo - und 
Streptokokken), auf Bacterium coli und 
Fäulnisbakterien noch in einer Verdßnnung 
1 : 100 000 keimtötend, während im Blute 
noch die Verd!lnnung 1: 3COOO sterilisierend, 
1 : 80000 noch stark entwicklungshemmend 
wirkt. 

Die Verbindung ist wenig giftig. Ein
gegeben, wird sie vom Versuchstier nahezn 
unbeschränkt vertragen. Unter die Haut 
gespritzt, liegt die tötliche Gabe fßr die 
Maus (15 g) bei 0101 g. 

Dr. A. Edelmann und Dr. A. v. Miiller
Deham haben bei allgemeiner Infektion 
Einspritzungen von o, 1 bis 014 g der V er
bindung, in 5 bis 20 ccm Wasser gelöst, 
unter die Haut oder in M.uskeln gemacht. 
Die Einspritzungen sind im allgemeinen als 
wenig oder mäßig schmerzhaft zu bezeich
nen. Geringe Infiltrationen an der Ein
stichstelle, die sieb zuweilen bilden, gehen 
rasch zuriick. Die Ausscheidung des Farb
stoffes erfolgt zum weitaus größten Teil 
im Laufe von Tagen mit dem Harn. Eine 
Verfärbung der Haut tritt niemals ein. 
Nebenwirkungen irgend welcher Art wurden 
in keinem Falle beobachtet. Ueber die 
Gabengrößeund dasAnwendungsgebiet werden 
nach Abschluß der Versuche Mitteilungen 
veröffentlicht werden. Darsteller: E. Merck 
in Darmstadt. (Deutsche Med. Wochenscbr. 
1913, 2292.) 

Optochin hydrochloricum ist ein neuer, 
geechßtzter Name für sa\zsaures Aethyl
bydrocul)rein. Die entsprechende Base kommt 
unter der Bezeichnung Optochin basicum. 
in den Handel. Optochin soll bei Pneu
monie und in der Augenheilkunde An
wendung finden. Ueber Aethylhydrocuprein 
siebe Pharm. Zentralh. 54 [1913], 693. 
Darsteller: Vereinigte Chininfabriken Zimmer 
&J 0., G. m. b. H. in Frankfurt a. M. 
(Pharm. Ztg. 19131 940.) · 

Resiablätter kommen nnr als Tabletten 
unbekannter Zusammensetzung in den Handel. 
(Siidd. Apoth.-Ztg. 1913, 761.) 

Sennax (Pharm. Zentralh. 64 [1913]1 
667) kommt als Milchzuckerverreibung in 
Pulver, in Tabletten mit Schokoladezusatz 
und als Lösung in den Handel. Diese 
enthält zur Haltbarkeit einen Alkoholzusatz 
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nnd ist mit Fruchtessenzen versetzt. Eine 
Tablette zu 013 g Sennax entspricht 0107 5 g 
des wirksamen Glykosides. Eine Tablette 
entspricht einem Kaffeelöffel voll Sennax
lösong. Angewendet wird Sennax bei 
chronischer Verstopfung von Erwachsenen 
nnd Kindern. Die Gabe hängt von dem 
Grade der Verstopfung ab. Sennax ist 
frei von unerwünschten Nebenwirkungen 
und wird bei richtiger Gabe nicht als 
schmerzhaft empfunden. Als Durchschnitts
gabe genügen 1 bis 2 Tabletten bezw. 
1 Kaffeelöffel voll Lösung vor dem Zu
bettgehen. Kindern gibt man die Hälfte. 
Die Wirkung tritt nach 8 bis 10 Stunden 
ein. Bei chronischer Verstopfung genügt 
es, das Mittel jeden zweiten 'Tag zu ver
abreichen. Darsteller: Kno/J cf; Co. in 
Ludwigshafen a. Rh. 

Trockenserum, einspritzungsfertiges 1 

wird nach einem E. Merck in Darmstadt 
geschützten Verfahren hergestellt, indem 
man genuines Immunserum unter sterilen 
Vorsichtsmaßregeln bei niederer Wärme 
trocknet, das Trockenserum sehr fein mahlt 
und das erhaltene, staubfeine Pulver in 
sterilem Olivenöl aufschwemmt. Man er
hält so eine ölige Flüssigkeit, die bei Zimmer
und Körperwärme dünnflüssig genug ist, 
nm mit den gewöhnlichen Spritzen leicht 
aufgezogen und eingespritzt werden zu 
können. Trotzdem .das einspritzungsfertige 
Trockenserum keinerlei Frischhaltungsmittel 
enthält und nur aus genuinem Serum her
gestellt wird, ist es dank seiner völligen 
Wasserfreiheit unbegrenzt haltbar und kann 
niemals der bakteriellen Zersetzung anheim
fallen. Selbst dann, wenn Keime hinein
gelangen sollten, können diese eich darin 
nic!Jt vermehren. Gegen die schädliche 
Einwirkung des Luftsauerstoffes wird es 
durch die darüber befindliche Oelschicht 
geschützt, infolgedessen bleibt seine Wirk
samkeit dauernd die gleiche. 

Das V erfahren war ursprünglich dazu 
bestimmt, bei solchen Seren Anwendung 
zu finden, die selten, vielleicht erst nach 
jahrelanger Aufbewahrung, verwendet werden, 
trotzdem aber an entlegenen Orten stets 
vorrätig gehalten werden müssen, wie z. B. 
Tetanus - , Schlangengift - 1 Botulismus -
Serum u. a.1 ferner bei allen Arten von 

Seren, die in den Tropen gebraucht werden 
sollen. Außerdem hat es sich bei Anaphy
laxie bewährt. 

Demnach wird das einspritznngsfertige 
Trockenserum überall da angewendet, wo 
keine Gefahr im Verzuge ist - also in 
erster Linie bei allen prophylaktischen 
Serumeinspritzungen - nnd dort, wo das 
Bestehen von Serum-Anaphylaxie vermutet 
wird. Im Zweifel wird man lieber eine 
kleine (etwa einstündige) Verzögerung der 
Wirkung in Kauf nehmen, als daß man 
den Kranken den Gefahren eines anaphy
laktischen Schocks aussetzt, zumal da man 
das Bestehen einer Serum-Anaphylaxie nie
mals sicher verneinen kann, selbst dann 
nicht, wenn es sich um Kranke handelt, 
die niemals vorher in ihrem Leben mit 
Serum gespritzt wurden. Ist Gefahr im 
Verzuge, wird man allerdings nach wie vor 
·am besten das flüssige Serum in Venen 
einspritzen. (Münch. Med. Woehenschr. 
1913, 2558.) 

Zed's Präparate enthalten Kodei'.n und 
Tolubalsam. Darsteller: Laboratoires Clin, 
Comar cf; Cie in Paris. 

H. Menfael. 

Kolynos. 
Dieser in Pharm. Zentralb. 51 [1910], 

564 erwähnte Zahncreme hat folgende Zu
sammensetzung. 

Seift, 33 g 
gefällter Kalk 2 5 g 
absoluter Alkohol 20 g 
Glyzerin 15 g 
Benzoesäure 3 g 
·Eukalyptusöl 2 g 
Pfefferminzöl 2 g 
Saccharin 0,5 g 
Thymol 0,25 g 

Darsteller: Europäische Kolynos Co., G. m. 
b. H. in Berlin, Roßstraße 26/28. 

Belarin 
wird von Dr. M. Weitemeyer ( Concordia 
medica) in Erfurt als Sirupus sulfoguaja
colicus compositus bezeichnet. Nach 0. 
Mannich und S. Kroll enthält es 50 v. H. 
Kalium sulfoguajacolicum, etwa 47 v. H. 
Zucker, etwas Alkohol sowie einen Auszug 
aus Pomeranzenschalen . 

.Apoth.-Ztg. 1913, 960. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im November 1913 berichtet wurde: 

Acetocaustin 
Acetylin 
Aguma 
Antigonokken-Serum 

Dombskaja 
Aponal 
Argulan 
Aropepsin 
Arsicol 
Balnoflaol 
Bilosin-Pillen 
Biodyn-Tab]etten 
Bismolan-Suppositorien 
Cadogel 
Calsorin 
Capsinap 
Caviblen-Präparate 
Chinarsolferrol 
Citosan 
Codacetyl 
Coladei'n 
Cystosan 
Depmose 
Dionin 
DJriform 
Ess. Cupressae arom. 

Wellie 
Eusitin 
Fibrolysin 

Seite 
1256 
1185 
1185 

1185 
1230 
1190 
1225 
1256 
1185 
1256 
1186 
1225 
1186 
1186 
1186 
1163 
1186 
1256 
1186 
1186 
1186 
1256 
1161 
1163 

1259 
1186 
1172 

Seite Seite 
Friedm. Heilserum 1186 Banativ 1257 
Heroin 1161 Sapoliplast 1186 
Hydrochinin hydrochl. 1200 Sexol 1257 
Jocasanguin 1186 
Jodine 1186 

SiromeJ 1186 
Stila 1186 

Kamyllin 1186 Strohmeyer's Picurin-
Kastanol-Fichfonnadelbad 1256 Tabl. 1256 
L1xogran 1~56 Stryoholin 1257 
Lecithinervi n-Pastillen 1256 Süsin 1257 
Lekosan-Tabletten 1186 Synthalin 1186 
Leukozon 1163 Testijodyl 1257 
Lunsan 1186 
Lysarvon 1186 

Thyroprotei'.n 1189 
Tonomalare 1187 

Lysoval 1186 Tonsillaform 1257 
Majert's Leoivalin 1256 
Marascol · 1186 

Toxynon 1230 
Trivalin Iooalo 1257 

Miltus 1186 
Modan 1256 

Tropoferrin 1257 
Tuberkulocarpin , 1257 

Nasanal 1256 Tuberkulojodin 1257 
Neo-Hexa! 1186 Uranoblen 1163 
Pflanzenpepton. 1225 
Picurin-Tabletten 1256 

Uriporin 1187 
Ungo. nigrojodicum 1255 

Pi!. caloinantes 1186 Valbromid 1225 
Präparat 197 Roohe 1186 Vinol 1187 
Psobelin 1225 Wel!inal 1257 
Rademanit 1186 
Rheumella 1225 

Zinkperhydrol 1172 

Riopan 1163 H. Jfentxel. 
Salinofer 1200 

Bestimmung von Citral und 
Citronellal in ätherischen Oelen 

Neue volumetrische 
Bestimmung des Quecksilbers. 

Nach O. Kleber werden 10 g Zitronenöl 
mit 20 ccm frisch bereiteter , ungefähr 
5 v. H. enthaltender Phenylhydrazinlösung 
versetzt, welche vorher mit n/2 - Salzsäure 
und Diäthylorange als Indikator titriert war. 
Das Gemisch wird nach halbstündigem 
Stehen bei 350 mit dem der zugegebenen 
Phenylhydrazinmenge entsprechenden Menge 
Salzsäure versetzt. Nun wird in einem 
Scheidetrichter gut durchgeschüttelt. Die 
untere Schicht wird abgelassen, die obere 
mit 5 ecm Wasser behandelt und letzteres 
zu der abgelassenen ersten Schicht gegeben. 
Sodann wird dieses mit n/2 - Natronlauge 
titriert (1 ccm nj2-Natronlauge = 0,076 g 
Citrat). Das Verfahren beruht auf der 
Titrationsmöglichkeit von Phenylhydrazin 
mit starken Säuren und Diäthylorange als 
Indikator, während die Verbindungen des 
Phenylhydrazins mit Ketonen und Aldehyden 
neutral reagieren. 

Chem. Ztg. Rep. 1912, 383. W. Fr, 

G. S. Jamieson fand, daß das Ver
fahren von Rupp bei Queckailberchlorid in 
Mengen von 0,1 · bis 0,2 g zu niedrige 
Befunde ergibt. Er empfiehlt die Titration 
des Qaecksilberchlorids mit Kaliumjodat in 
Gegenwart von 15 bis 25 v. H. enthaltender 
Salzsäure, sowie einer geringen Menge eines 
sich nicht damit vermischenden organischen 
Lösungsmittels z. B. Chloroform. Dieses 
V erfahren wurde zuerst von Andrews 
erwähnt (Journ. Amer. Chem. Soc. 1903, 
Bd. 25, S. 756), von ihm aber auf Queck
silber nicht angewendet. Man benötigt bei 
diesem Verfahren nur einer eingestellten 
Lösung, im Gegensatz zu dem Verfahren 
von Hempel. Auch bei Anwesenheit organ
ischer Stoffe z. B. bei Milchzucker-Kalomel
Tabletten ist das Verfahren anwendbar und 
zeigt gute Uebereinstimmung der einzelnen 
Vergleichsversuche. 

Ohem.-Ztg. Rep. 1912, 365. W. Fr. 
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Neuere Verfahren welcher die Verwertung des atmosphärischen 
der Ammoniakindustrie. Stickstoffs bezweckt. Man verfährt auf 

zweierlei Weise : 
Dar Bedarf an Stickstoff in Form von 

Salpeter oder Ammoniumsulfat hat von Jahr 1. Direkte Synthese von Ammoniak aus 
reinem Stickstoff oder aua Luftstickstoff und zu Jahr zugenommen. So betrug der Ver-

brauch an Chiliealpeter im Jahre 1895 Wasseratoff in Gegenwart von Katalysatoren; 
1026000 t, im Jahre 1910 aber bereits 2. Vorilbergehende Bindung des Stick-
227 4000 t. Der Weltverbrauch an Ammoniak stoffs an Metalle und nachfolgende Zer
hat eine ebenso rasche Steigerung erfahren setzung der Metallstickstoffverbindungen zu 
(1890 : 210000 t, 1910 : 1113000 t). Ammoniak u. a. m. 
Als Stickstoffquellen kamen bisher in Be- 1. Die direkte Synthese ist Haber 
tracht der Chiliealpeter und die Leuchtgas- und Rossignol gelungen, obwohl Nernst 
fabriken und Kokereien. Wegen der fort- die Möglichkeit derselben theoretisch in 
gesetzten Bedarfssteigerung an Stickstoff Zweifel stellte. Die Bildung von Ammoniak 
für die Landwirtschaft und im Hinblick auf findet statt bei 550° 0 und 150 bis 250 
die sicher zu erwartende Erschöpfung der Atm. Der von Jaber erbaute kleine La
natürlichen Salpeterstätten in Chile ist man boratiumsapparat lieferte bei ununterbrochener 
seit Jahr und Tag dabei, neue Erzeugungs- Arbeit stündlich 90 g flüssiges Ammoniak. 
möglichkeiten zu verwerten. Der kürzlich Die Versuche im Großen führte die badische 
verstorbene Ludwig Mond beschrieb be- Anilin - und S o da fa b ri k aus. Sie be
reits im Jahre 1883 ein Verfahren, wonach nutzt als Katalysator Uran, während 
man Kohle und andere organische · Stoffe Jaber Osmium verwendet hatte. 
in Generatoren unter Innehaltung bestimmter Woltereck versuchte aus Luft und wasser
Bedingungen so vergasen kann, daß der stoffhaltigem Gas oder Wasserdampf bei 
größte Teil des vorhandenen Stickstoffs als 3500 in Gegenwart von fein verteiltem 
Ammoniak gewonnen werden kann. Dieser Eisen Ammoniak zu erhalten. 
s~genann~e « Mondgasprozeß „ wurde und 2. Bildung von C y an a m i den, Cyan -
wird weiter vervollkommnet durch Adolf meta II e n und Nitriden und darauf 
Frank, N. Oa:o und Woltereck. Frar:k folgender Zersetzung. 
u~d Caro arb~Iteten vor allem darauf hm, Das Ca I c i um c y an am i d hat sich als 
d10 deutschen 'lo~f1~10ore, welche 22500 qkm Düngemittel nicht recht einbürgern können. 
bedecken, .als bil~1ge Kraftq~ellen zu ver- Man zersetzt es daher nach dem Vorgange 
werten. DI6 von ihnen gegründete De 11 t - von Frank mit w asaerdampf unter Druck: 
sehe Mondgas- und Nebenprodukten-
Gesellschaft stellte in ihrer Versuchs- CaCN2 + 3H20- CaCOa + 2NH3. 
anlage in Sodingen a. Rb. fest, daß bei Zur Herstellung von Cyanamid benutzt 
der Zerset:mng von feuchtem Torf (50 bis man Calciumkarbid, welches fein gepulvert 
60 v. H. Wasser) nach dem Mondgasprozeß bei etwa 1000° 0 mit Stickstoff Calcium-
70 v.H. des Stickstoffs sich als Ammoniumsulfat cyanamid gibt. 
ergibt. Die Generatorgase enthalten 36 bis Die· Bindung von Stickstoff durch Bildung 
89 v. H. brennbare Bestandteile mit einem von Cyanmetallen hat bislang noch keine 
Heizwert von 1400 W.-E., welehes für praktische Bedeutung erlangen können. 
Exp~osionsmotoren ge~ignet ist. Der T_orf Wichtig ist dagegen die Bindung des 
enthielt 1,15 v. H. Stickstoff; man erhielt Stickstoffs an Metalle zwecks Darstellung 
nach dem benutzten Verfahren 40 kg von Nitriden. Der Grundgedanke aller 
Ammoniumeulfat aus 1 Tonne trockenen sich hiermit abgebenden Verfahren ist der, 
Torfes. Gute Gas - und Koks k oh I e daß die Oxyde der betreffenden Metalle 
liefert bei 1 bis 1,2 v. H. Stickstoff aus bei Gegenwart von Stickstoff durch Re-
1 Tonne nur 10 bis 13 kg Ammonium- dnktion mittels Kohle im elektrischen Licht
sulfat. bogen in Nitride übergehen. Als Metalle 

Ein anderer Weg, um dem Mangel an kommen in Frage Aluminium, Calcium und 
Stickstoffverbindungen zu begegnen, i~t der, Titan. Auch Kieselsäure eignet sich für 
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vorgedachten Zweck. Alle Verfahren, die 
hierauf Bezug haben, sind noch im Ver
suchsstadium. Erwähnenswert ist noch das 
alte Serpek'sche Verfahren der Herstellung 
von Aluminiumnitrid aus Aluminiumkarbid. 
Serpek fand, daß in der Weißglut aus 
einem Gemisch von Aluminiumoxyd und 
Aluminiumkarbid bei Gegenwart von Stick
stoff Aluminiumn.itrid entsteht: 

Al4C3 + Al20s + 6N + 6AlN + 300. 

Das Nitrid stellt ein griesigea, staubfreies 
Produkt von grauer bis weißer Farbe dar 
und enthält die nach der angeführten 
Gleichung zu erwartende Stickstoffmenge. 
Man führt es direkt in Autoklaven über 
und zerlegt es mit Lauge in Ammoniak 
und Tonerde. Man kann das Nitrid auch 
mit Säuren zersetzen. Die Selbstkosten 
des Ammoniake sollen für das Kilo O 24 
Franken betragen, während der Marktp~E!is 
1,40 Franken beträgt. 

Oesterreich. Chem.-Ztg. 1912, S. 114. J:Jge. 

Ueber Mischungen von 
Oleum Cacao und Cera flava 
für Suppositoria usw. und die 
Schmelzpunkte dieser Misch-

ungen 
haben J. van Biel und P. van der Wielen 
ausführliche Untersuchungen angestellt. Da
bei ergab eich, daß die oben genannten 
Mischungen leicht wässerige Flüssigkeiten 
a~fnehmen. So kann unter 2 g einer 
Mischung von Oleum Cacao mit 21/2 v. H. 
Cera flava leicht 1. g wässerige Lösung 
Glyzerin, Ichthyol usw. · gemischt werden: 
Ma~ soll aber dafür sorgen, daß man nicht 
soviel Wachs zufügt, daß der Schmelzpunkt 
der Suppositorien die Körperwärme (+ 370) 
übersteigt. Die Untersucher fanden u. a. den 
Schmelzpunkt für eine Mischung von Oleum 
mit 

8 v. H. Cera flava 31,20 
4,05 » » » 32,60 
4,8 » » • 34,80 
6,05 » · » » 370 
7 > » » 38,20 usw. 

Es wird sich also in der Praxis empfehlen 
nicht mehr als etwa 5 v. H. Cer~ 
f l a v a zum Oleum Cacao zusetzen. 

Pharm. Weekbl. 1912, 566. Gron. 

Ueber eine neue mikrochem
ische Reaktion des Spermas. 

Peset -Aleixandre - Valencia berichtet 
~Ztschr. f. analyt. Chemie 1912, 51, 4 7 3) 
uber den Erfolg seiner Nachprüfung des 
von De Dominicis angegebenen Verfahrene 
der Verwendung von Goldsalzen, namentlich 
von Goldtribromid zum Nach weis von 
Sperma. De Dominicis führt die Reaktion 
in. der Weise aus, daß er eine Spur Sperma 
~it einem Tropfen einer gesättigten wässer
igen Lösung von Goldtribromid auf dem 
Objektträger vorsichtig bis zum beginnenden 
Sieden erhitzt und dann bei einer 300- bis 
400 fachen Vergrößerung beobachtet. De 
Dominicis fand so längliche, spitze und 
viereckige, vereinzelt auch rechteckige oder 
kreuzförmige, hemitrope Kristalle I welche 
granatfarben und 20 bis 50 µ groß sind. 
Sie waren löslich in Alkalien und Alkohol 
unlöslich in Säuren und eine Zeit Jan~ 
haltbar. Auch mit Poehl'echem Spermin 
konnte der genannte Autor diese Kristalle 
erhalten, Guanidin ergab ihm nur Kristalle 
von grauer Farbe. 

Aleixandre fand, daß die Reaktion beim 
Arbeiten mit konzentrierten Reagenzien 
immer eintritt, nur die rechteckige Form 
der Kristalle fand er selten. Sehr empfind
lich ist die Reaktion nicht; es ist Aleixandre 
zwar gelungen, sie mit 2 v. H. enthaltender 
Spermalösung zu erhalten, im allgemeinen 
tritt sie aber nur noch mit 10 v. H. ent
haltender ein. Die Zuverlllssigkeit der Re
aktion scheint auch insofern nicht sehr groß 
zu sein, als Aleixandre sie auch mit dem 
Abdampfrückstand · von 50 ccm eines weib
lichen Harns (bei Oxalurie) und eines männ-· 
liehen Harns ohne außergewöhnliche Bestand
teile erhalten hat. Doch konnte er bei 
beiden nur quadratische und bei dem männ
lichen Harn auch noch einen kreuzförmigen 
Kristall wahrnehmen. Ferner fandAleixandre 
beim Behandeln des alkohollöslichen Teiles 
des Spermarückstandes mit Goldtribromid 
die quadratischen Kristalle, beim Behandeln 
des unlöslichen Teiles manchmal die spitzen 
und zuweilen überhaupt keine Kristalle. Peset 
Aleixandre fand, daß auch Cholin mit Gold
tribromid die quadratischen Kristalle bildet. 
(Die Reaktion dürfte wohl noch einer eingeben
den Bearbeitung unterzogen werden müssen. 

1 Berichterst.) Dr. R. 
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XI. Internationaler Kongreß für 
Pharmazie. 

(Fortsetzung von S. 1252.) 

Ueber die .Anforderungen, welclte an das 
Medizinalglas . zu stellen sind, 

haben Dr. Lenx- (Deutschland) und H. J. Möller 
(Schweden) einen Vortrag gehalten. 

Möller teilt sein Thema in folgende 4 Ab
teilungen ein: Das Glas i1.0. allgemeinen, die 
chemische Angreifbarkeit der Medizinalgläser, 
die Form der Medizinalgläser und lichtschützende 
Medizinalgläser. Im ersten Teil werden die 
verschiedenen Glassorten und ihre Bestandteile 
erwähnt. Dann wird eine geschichtliche U eher
sieht gegeben über das Studium der Angreif
barkeit von Medizinalglas durch Wasser, wobei 
bekanntlich zumal die Aufnahme von Alkali zu 
unangenehmen Zersetzungen des Heilmittels 
führen kann (Lösungen von Alkaloidsalzen 
scheiden freies Alkaloid ab, usw.). 

Der Vortragende benutzt zur Bestimmung 
dieser Angreifbarkeit das Verfahren von 
E . .Anneter mit einigen kleinen Abänderungen: 

«Die betreffenden Flaschen werden mit frisch 
destilliertem, kohlensäurefreiem Wasser gespült, 
dann mit 100 ccm dieses Wassers beinahe ge
füllt, mit Watte verschlossen, und 3 Stunden 
lang in kochendem Was~er erhitzt (etwa 90° 0), 
hierauf weitere 22 Stunden (über Nacht) bei 
Zimmerwärme stehen gelassen, und dann auf 
je 20 ccm des Inhaltes, nach Zusatz von einem 
Tropfen Phenolphtbalei'nlösung (1 : 100) mit 
n/ 100-Schwefelsäure auf farblos titriert. Ver
fasser teilt die Ergebnisse mit, welche er bei 
verschiedenen Medizinalgläsern erhielt und stellt 
die Anforderung: Medizinalgläser dürfen nicht 
so viel Alkali an die Flüssigkeit abgeben, daß 
die betreffenden Heilmittel zersetzt werden. 

Was die Form anlangt, wünscht der Vor
tragende u. a. für Giftflaschen eine besondere 
Form, nämlich sechseckige l!'laschen mit 3 planen 
und 3 kanel\ierten Seiten. 

Nach ausführlichen Untersuchnngen des Vor
tragenden kommt als lichtschützendes Apotheker
glas vor allem das dunkel-gelblich-braune Glas 
in Betracht. Durch die bekannte photochemische 
Jodkaliumprobe oder spektralanalytisch ist ein 
Medizinalglas leicht auf seine liohtschützende 
Wirkung zu prüfen. 

Ueber Colibazillen 
hat B . .A. van Ketel (Holland) einen Bericht 
erstattet, während .A. van Del<len (Holland) das 
nämliche Thema besprochen und noch die 
Untersuchung von Wasser hinzugefügt hat. 
Der erste Vortragende sagt: Die meisten Bak
teriologen betrachten pasteurisierte Milch, 
welche noch Bacterium coli enthält als •unge
nügend pasteurisiert». Einige Untersucher be
haupten, Bacterium coli werde abgetötet, wenn 
man Milch während 5 Minuten auf 59° erhitzt, 
andere aber schreiben Bakterien noch Lebens
fähigkeit zu, nachdem man sie während einer 
halben Stunde einer Wärme von 65 bis 670 

ausgesetzt hat. van Ketel glaubt erstens, daB 
es mehrere Coliarten gibt, welche sich der Er
wärmung gegenüber verschieden verhalten, 
zweitens, daß auch die anderen Bestandteile 
der Milch (wie umhüllende Eiweißstoffe) die 
Lebensfähigkeit der Bakterien beeinträchtigen 
können. 

Uebrigens sollten bei diesen Untersuchungen 
die Verfahren sehr genau beschrieben werden. 
Bekanntlich wirkt z. B. eine geringe Menge 
Natriumkarbonat in Bouillon schon stark giftig 
für viele Bakterienarten, worunter Coli. 

Der zweite Vortragende sagt im wesentlichen 
dasselbe und fügt noch hinsichtlich der Wasser
untersuchung zu: Je größer die Anzahl Coli
bakterien und je mehr sie dem typischen Bac
terium Coli ähnlich ist, desto sicherer darf man 
schließen, daß das Wasser durch Kotmassen 
verunreinigt worden ist. 

Ueber die Bedeutung und .Anwendung der 
Refraktometrie in der Nahrungsmittelchemie 
sprach Prof. Dr. N. Sehoorl (Holland). In 
einer Emleitnng weist er darauf hin, daß der 
Brechungsindex für jeden Körper eine Kennzahl 
ist bei einer bestimmten Wärme und einer be
stimmten Lichtart. Die Refraktometrie erlaubt 
uns deshalb, manchmal bestimmte Gehaltsbe
stimmungen auszuführen. Das Verfahren ist 
in vielen Hinsichten mit der Bestimmung des 
spezifischen Gewichts vergleichbar, und hat un
gefähr denselben Wert und dieselbe Genauig
keit. Bei ersterem sind die Geräte manchmal 
einfaeher und billiger, bei letzterem aber kann 
man in kurzer Zeit und mit ganz wenig Substanz 
genaue Bestimmungen ausführen, wenn man 
nur die Wärme auf gleicher Höhe hält. 

Dann werden die verschiedenen Geräte, sowie 
ihre Genauigkeit, die Regelung der Wärme und 
die Prüfung der Gradeinteilung besprochen. 
Letztere wird besonders empfohlen, weil fast 
alle Geräte nach Prof. Schoorl, mehr oder 
weniger unrichtige Werte geben. Er empfiehlt 
dabei nicht nur Wasser sondern auch Anethol, 
Menthol, Acetophenon und Salol anzuwenden. 

In einem besonderen Teil werden dann die 
verschiedenen Anwendungen der Refraktometrie 
in der Nahrungsmittelchemie besprochen. Es 
werden dabei 4 Gruppen unterschieden: 

1. Gehaltsbestimmung von quali
t a ti v b e k a n n t e n L ö s u n g e n : Alkohol in 
Getränken, Zucker, Milchfett in ätherischer Lös
ung. 

2. Bestimmung des M eng enverhäl t
niss es zweier Körper in Lösungen: 
Hier muß zu gleicher Zeit eine zweite Größe, 
z. B. das spezifische Gewicht bestimmt werden: 
Extrakt- und Alkoholgehalt im Bier, usw. 

3. n e s tim u n g ein e s d e r B e s t a n d -
teile einer zusammengesetzten Lös
n n g: Dieser Bestandteil muß dann leicht zu. 
entfernen sein, so daß vor- und nachher die 
Refraktion bestimmt werden und aus dem 
Unterschied ein Schluß gezogen werden kann: 
Gerbstoff (wird mit HautpulTer beseitigt); Zucker 
(wird vergärt). 
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4. Die Nachprüfung der Refraktion man die organische Substanz vor der V~r
von zusammengesetzten Lösungen aschung mit Na2C03 -lösung tränkte und 1m 
und Mischungen: Bestimmte Mischungen Muffelofen von Pfeiffer (kein 803 des Gases) 
haben einen Brechungsindex, der zwischen ge- verbrannte. 
wissen Grenzen schwebt: ätherisches Oe!, Butter Der Vortragende setzt die Untersuchung über 
usw., wodurch sie auf ihre Vollwertigkeit unter- die Bestimmung von organischen P und S 
sucht werden können. fort und hofft - wie wir glauben mit Recht 

Prof. SchoorZ schließt, daß die Anwendung -, daß seine Bemühungen für .!grikultur-Chem
der Refraktometrie zweifelsohne steigen wird, iker nicht ohne Bedeutung sind. 
sobald die Geräte billiger . werden, die glfiche Eine kritische Besprechung der Gerbstoß'-
Wärm e bequemer haltbar 1st, und man allge- . 
mein von der Notwendigkeit, die Skala nach- bestimmm1gen 
prüfen zu müssen überzeugt ist. liefert J. L. van Gyn, Holland. Nach~em er 

· • • ' . • / eine ausführliche Uebersicht der verschiedenen 
Ueber drn ~atwnelle quanti_tative .Analys~ Bestimmungsverfahren gegeben hat, schließt er, 
cler anorgamschen Bestandteile organischer daß alle mehr oder weniger falsche Ergebnisse 

· Substanzen liefern entweder weil das Verfahren an sich 
sprach D. J. de Jonq, Holland. Der Vor· umichtig ist, odor weil man die Gerbstoffe von 
tragende wies zuerst darauf hin, daß es durch- verschiedenster Zusammensetzung (mei&t unbe
aus nicht gleichgültig Ist, welches Verfahren kannt) als Tannin be1ochnet. In wissen
man bei dieaer Bestimmung benutzt, wie er es schaftlicher Hinsicht nennt der Vortragende 
bei einer P2 05 - Bestimmung eines Kasei:n- die Gerbstoffbestimmung nach Trotman und 
präparates empfand. Je nach der frt der Zer- Hackfvrd mittels Strychninlösnng (1906) einen 
störung der organischen Bestandteile wurde m bedeutenden Fortschritt. 
1 g Substanz O (beim Veraschen im Muffel- ,. • .. .. 
ofen) , 8 (Zerstörung mit 100 ccm Königs- Eme neue Art KJeldaltl • Zerstorung fur 
wasser) und 15,8 mg (bei Zerstörung nach ! toxikologische Untersuchungen 
Neumann (1902/1903, Zeitschr. f. physiol. Cltem.

1 

wurle in einem ausführlichen Vortrag durch 
37, 115 u. 43, 32) und P205-Bestimmung nach Dr. W. M. Ottow, Niederl.-Indien, besprochen. 
Fleischmann (1912, Landw. Versuchsstat. 76, Es ist befremdend, sagt der Vortragende, daß 
248) P2Ü6 gefunden. obenerwähntes Verfahren nicht s~hon längst 

Diese B~funde veranlaßten den Vortragenden, bei toxikologischen Untersuchungen auf an
eine ganze Reihe von anorganischen Körpern organische Körper Eingang gefunden hat. Einer
in dieser Hinsicht zu untersuchen. Er ging seits befriedigt die Zerstörungsart von Fresenius 
dabei von einer bekannten Lösung aus und und Babo aus dem Jahre 1844 uns immer 
v_ergewissert~ sich vorher, ob d_ie Bestan.dteil0 weniger, anderseits hat sich das Efeldahl- Ver
s10h nebenernander genau bcsiJmmen ließen. fahren in der Praxis als sehr leicht .und ba
Al203 + Fe20 3, CaO, MgO, Na,O, K20, Si02 und quem ausführbar erwiesen. Zwar haben schon 
P205 konnten genau nebeneinander bestimmt manche Untersucher das Verfahren für be
werden, nur 803 nicht. Mit BaCl2 erlangte der stimmte Fälle angewendet, wie der Vortragende 
Vortragende eine zu niedrige Ziffer, nach van't ausführlich erörtert, aber eine allgemeinere An
Js..rugs (1910, Zeitschr. f. anal. Chem. 393) eine wendung hat es bisher nicht gefunden. Der 
zu hohe (durch Siürgehalt).. Letzt~res V er- Vortragende bat nun eingebend die Anwe~.d
fahren wurde nun verbessert, mdem mit 10 v. H. barkeit dieses Verfahrens untersucht und schlagt 
enthaltender Salzsäure in säurebestän~igem Glas folgende Arbeitsweise vor: 
(K.-E.) und mit Rückflußkühler gearbeitet wurde. Ein Kjeldahl Kolben mit einem Halse von 
In dieser Weise wurde auch t:l03 der Menge nicht zu dünll'lm Glas wird dort mit einem 
nach zurückgefunden. 8 cm breiten Streifen einer Masse um-

Nun wurden auch A.bsorptionsblöckchen von wunden welche Wärme schlecht leitet (Kork 
Sehleieher und Schüll Nr. 573, Größe I, mit z. B.). 

1
Bei den ersten Versuchen nehme man 

de1selben Lösung getränkt, in einer Platin- einen Kolben von 800 bis 900 ccm Inhalt; 
schale getrocknet und im Mnffelofen verb:rannt, nach einiger Uebung wird man vorzugsweise 
um nachzuprüfen, ob sich die anorgamschen einen kleineren nehmen. Er wird schräg ein
Bestandteile in die.~er organisc~en Snbsta_nz der geklammert und zwar so, daß man ihn lei?ht 
Menge _nach zuruckfinden ließen. Die ge- in die Hand nehmen kann, wenn man ihn 
uannten Stoffe konnten mit gutem Erfolg be- während des Erhitzens schütteln will. ,. ,,. 
stimmt werden, ausgenommen Si02, wofür eine Weil As Sb und Sn, wenn sie als Chloride 
zu h~he. Ziffe~ _und Mgü, P"05 und S03, wofür vorhanden 'sind, im Anfang sich verflüchtigen, 
zu mednge Z1flern gefundrn wurden. wird der Kolben mit einer Vorlage verbunden. 

Gute Befunde erlangt man aber, wenn man Nachdem man eine Stunde erhitzt hat, ersetzt 
den SiOz-Niederschlag (wie man ihn bei der man diesen durch ein Steigrohr. Die Vorla~e 
gebräuchlichen quantitativen Trennung erhält; muß gut gekühlt werden. Nun bringt man m 
siehe z. B. Treadwell) mit Na2C03 schmilzt den Kolben etwa 20 g gu~ getrocknetes Unter, 
und das Si Üo aufs Neue niederschlägt. Im suchungsmaterial. Im allgemeinen genügt zur 
Filtrat erhält" man dann die füste von MgO Zerstörung von Pflanzenmaterial 4 mal soviel 
und P20 6• S03 konnte bestißlmt wer<len, indem ccm Schwefelsäure, wie man g Substanz hat, 
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für stärkereiches Material 5 mal soviel, für 
Leichenteile 6 :i:nal soviel. Man nehme vor
zngsweise auch nicht mehr. Um Schaum
bildung vorzubeugen, setzt man die Sohwefel
säure anteilweise hinzu ; zuerst 20 ccm, und 
erhitzt vorsiohtig, indem mau den Kolben in 
der Hand hält. So wird unter zeitweiligem, 
vo1sichtigem Schütteln etwa 1/2 Stunde er
wärmt, wonach die letzte Menge Schwefelsäure 
zugesetzt wird, und ruhig stark erhitzt werden 
kann. Nach 2 bis 3 Stunden hat man eine 
dunkelbraune Flüssigkeit erhalten, wonach man 
einen Katalysator hinzufügt, wofür Ammonium
sulfat am meisten geeignet ist, und zwar 1 g 
auf je 2 ccm verbleibenden Kolbeninhaltes [ge
wöhnlich 20 g Ammoniumsulfat]. Vorher muß 
man das Ammoniumsulfat bei 2800 vollkommen 
entwässert haben. Wenn das Reaktionsgemisch 
zu dickflüssig wird, setzt man noch 10 ccm 
Schwefelsäure hinzu. Sogar bei Leichenteilen 
dauert die vollständige Zerstörung höchstens 4 
bis 5 Stunden. Die verschiedenen Metallgifte 
werden nach den gebräuchlichen Verfahren 
aufgefunden. 

Einige Vorteile dieser Zerstörungsart sind: 
1) Man braucht nur eine Säure, und diese 

ist leicht arsenfrei zu erhalten. 2) Auch organ
isch gebundenes Arsen, wie in Salvarsan u. a., 
wird nach diesem Verfahren gefunden. 

Der Vortragende hat dieses Verfahren seit 
Jahren mit gutem Erfolg angewandt und em
pfiehlt es besonders bei Leichenteilen. 

Ueber die schädlicI1en Formen Ton Arsen in 
Tapetenpapier und iltre Bestimmung 

handelte ein Bericht von Dr. W. H. Bloemendaal 
(Holland). Nachdem der Vortragende eine ge
schichtliche U ebersicht über die älteren, dit s
bezüglichen Untersuchungen gegeben hat, sagt 
er: die Frage, ob die Arsenvergiftung durch 
flüchtige Arsenverbindungen oder durch Zer
stäuben verursacht wild, ist durchaus noch 
nicht sichergestellt. 

Man soll vorsichtshalber nur äußerst geringe 
Mengen Arsen in Tapetenpapier gesetzlich er
lauben. Den Höchstgehalt des deutschen Ge
setzes hält der Vortragende für zu hoch. 

Vortragender, der auf diesem.Gebiet durchaus 
urteilsfähig is_t, empfiehlt schließlich folgende 
Bestimmung: Das Papier muß gründlich zer
stört werden, und wenn es sioh um die Be
stimmung des Arsens handelt, ist die Zerstörung 
mit Schwefelsäure und Salpetersäure im Gerät 
von Kerbosch (Pharm. W eekbl. 1908, S. 1212 ; 
1912, S. 1159) allen anderen Verfahren weit über
legen. Dazu werden 1000 qcm Papier in 
einer tubulierten Retorte mit einer Mischung 
von gleichen Teilen Schwefelsäure und Salpeter
säure (s. G. 1, 3) übergossen. Die Retorte ragt 
in eine tubulierte Vorlage hinein, woraus die 
Reaktionsgase abgeleitet werden. Durch den 
Tubus der Retorte reicht ein Scheidetrichter 
mit konzentrierter Salpetersäure fast bis zum 
Boden. Mau erwärmt langsam und läßt tropfen
weise Salpetersäure zufllioßen, sobald V crkohlung 
eintritt. Schließlich wird sfärker erhitzt und, 

wenn alles zerstört ist, auch die Schwefelsäure 
bis auf etwa 5 ccm abdestilliert. Diese ver
dünnt man mit Wasser und erwärmt, bis kein 
Gas mehr entweicht. -

Diese Flüssigkeit kann ohne weiteres im 
Marsh'schen Gerät angewendet werden. Vor
tragender empfiehlt besonders Arsen als Spiegel 
abrnscheiden und dafür beim Marsh'schen 
Gerät nur elektrolytisch entwickelten Wassers1off 
anzuwenden. Der Vortragende hat dafür früher 
ein Gerät angegeben mit Blei - Kathode und 
Platin-Anode. Erst wird der Arsenwasserstoff 
über Bleiacetatpapier (Il28) und kristallisiertes 
Chlorcalcium (Wasser) geleitet. 0,0001 mg 
As20 8 bildet noch einen merkbaren Arsen
spiegel. 

Zur Bestimmung empfiehlt der Vortragende 
das Titrationsverfahren nach Berntrop (Chem. 
Weekbl. 1906, 315): Zusatz von Kaliumbichromat 
und Rücktitration mittels Natriumthiosulfat. 

Für die P_raxis genügt zur annähernden Be
stimmung meist Behandlung von 500 qcm 
Papier mit 100 ccm Kalkwasser, Eindampfen,Ver
aschen, Lösen in Schwefelsäure, Filtrieren und 
Bestimmung im Marsh'schen Gerät. 

Ueber die Einwirkung Ton Blei, Zink, Zinn, 
Kupfer, Nickel und Aluminium auf Wasser 
·hat Dr. W. P. Jorishen (Holland) einen in 
englischer Sprache verfaßten, sehr ausführlichen 
Bericht eingeliefert, der_ von einem eingehenden 
Studium dieses hy~ienisch so wichtigen Themas 
Zeugnis ablegt. Leider eignet es sich wenig 
zum Bericht. Wir wollen deshalb nur einige 
Hauptsachen erwähnen. 

Verfasser sagt: es ist nicht möglich, aus 
theoretischen Betrachtungen zu schließen, ob 
ein gewisses Trinkwasser nur Spuren oder 
größereMengenBlei o:ler Zink aufnehmen wird. Für 
jeden Fall müssen Versuche angestell~ werden, 
wobai man möglichst naturgetreu arbeiten muß. 
Zinn wird gewöhnlich wohl kaum angegriffen 
werden. 

Der Vortragende gibt schließlich eine Anzahl 
Themata an, welche eines näheren Studiums 
bedürfen. Er hofft bald über einige derselben 
einiges mitteilen zu können. 

· (Schluß folgt.) 

Neue Thermometer 
für Schmelzpunktbestimmungen. 

Alwin S. Wheeler führt zur Vermeid
ung des Fehlers, der dadurch entsteht, daß 
nicht der ganze Quecksilberfaden bei der 
Messung eintaucht, kurze Thermometer ein. 
Die Länge des ganzen 'Thermometers be
trägt 20 ccm. Wegen der dadurch be· 
dingten Verkürzung des Meßbereiches (50° 0) 
ist es notwendig, einen· Satz von 7 Thermo
metern vorrätig zu halten. 

Jo"rn. Amcr. Chem. Soc. 34, 1189. Bge. 
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Aus dem Bericht Sodann wird der Kolbeninhalt vom beginnenden 
Sieden an 10 Minuten gekocht. Der entstandene 

von Schimmel & Co. in Miltitz Niede1schlag wird durch einen Gooek-Tiegel ab-
(Bez. Leipzig) filtriert und mit destilliertem Wasser gewaschen. 

April 1913 und Oktober 1913. Zum Filtrat gibt man Zehntelnormal-Oxalsäure 
in kleinem Ueberschuß und 25 ccm Schwefel-

(Fortsetzung von Seite 1256.) säure (d 1,067), erwärmt auf 60 bis 700 und 
Kakaoöl, ätherisches. Früher wurde ange- titriert mit KaliumpGrmanganat zurück. Die 

nommen, daß der Riechstoff des Kakaos (von nach diesem Verfahren erhaltenen Werte geben 
Theobroma Cacao L., Sterculiaceae) mit dem nur 95,39 v. H. des gesamten Kumaringehalts 
Kakaorot identisch oder nahe v~rwandt sei. an und sind daher mit dem Faktor 1,04835 zu 
Dies ist aber durchaus nicht der Fall, vielmehr multiplizieren. Das Verfahren wird vereinfacht, 
ist das Kalrnorot ein geruchloser Körper, währ- indem man den Zinkmaoganatniede1schlag nicht 
end ein ätherisches Oel den eigentümlichen abfiltriert, sondern die nach dem Kochen ange
Kakaogernch verursacht. Das flüchtige Oel haben säuerte Flüssigkeit mit soviel zehnteloormal 
J. S. Bainbri'dge und s. H. Davies tJourn. Oxalsäure versetzt, daß sich der Niederschlag 
ehern Soc. 101 (1912), 22C9) näher untersucht. auflöst. Man erhält allerdings auf diese Weise 
Sie erhielten bei der Destillation -von 2000 kg weniger genaue Resultate, und die gefundene 
Kakaobohnen 24 g (= 0,001 v.H.) Oel. Das Oe! Kumarinmenge ist mit dem Fakter l,0Ui62 zu 
enthielt: Valeriansäure, Kaprylsäure, n-Kapriu- multiplizieren. 
säure, vielleicht Hexylbutyrat und -propionat, Lavendelöl. Sek. &:, Co. haben neuerdings 
d-Linalool (Hauptbestandteil). im Lavendelöl Karyophy!Ien nachgewiesen. Auch 

Kaffeeöl. Als Bestandteile des in gerösteten wurde schon früher mitgeteilt, daß es Firmen 
Kaffeebohnen enthaltenen ätherischen Oels haben gibt, die zu dem ausgesprochenen Zwecke La
G. Bertrand und G. Weisweiller Pyridin vendelöl oder Bergamottöl zu verfälschen, künst
E!rkannt. Sie hatten aus 5 kg gemahlenen, frisch liehe Erzeugnisse in den Handel bringen; ein 
gerösteten Kaffeebohnen durch Destillation mit solches Erzeugnis wird z.B. unter dem Namen: 
Wasser 1 bis 2 ccm flüchtiges Oel gewonnen, Ether L. von Holland aus angeboten. 
welches das Aroma des Kaffees besaß, gleichzeitig Linaloeöl. Das weiter unten erwähnte Schiuöl 
aber nach A~ylalkohol, Furfuro.l und Pyridin I enthält Linalool, und deshalb erscheint es nicht 
r9ch. Um die Base zu kennze1ch~en, w~rde ausgeschlossen, daß es zur Verschneidung des 
sie dem Oe! durch Behandlung mit Salzsaure Linaloeöles verwendet werden könnte. Zum 
entzogen. Die Vl'.ässerige Lösung des Chlor Nachweis einer solchen Verfälschung haben 
h.y_drats der Base lieferte au! Z_usatz vo°: ~ar:y~m- Sek. cl! Co. zwei Verfahren ausgearbeitet, die 
sllwowolframat das charakter1shschePyndmsihco- sich auf den Gehalt des Schiuöles an Kampfer 
wolframat. . Außerdem bildete die aus dem gründen. 
~olfr~mat _wiederg~wonne!1eJ3ase durc.h Kochen Der Kampfernachweis läßt sich sowohl mit 
mit wasseriger Platrnchlondlosur.g das m Wasser Hilfe des Semikarbazons führen als auch durch 
beinahe unlösliche Platinopyridinsalz Behandlung des Oels mit Kaliumpermanganat, 

tC.H.NJmPtCl4. wobei alles außer Kamprer oxydiert wird. 
Sowohl das Wolframat, wie auch das Platino- K f h · ·ts 1·karbazi'd 

1 d ·t t E f 1 1 · t am p er n a c weis m I e m -
sa z wur ~n mi gu em r O g a~a ysrnr · chlorhydrat. 25 g mit Wasserdampf destill-

Es schemt, ~l~ ob ~as Kaffeeol nach. En!fer- iertes Oel werden mit einer .Mischung von 1 g 
nung des Pyr1~ms nicht mehr den rwhbgen Semikarbazidchlorhydrat und t g Natriumacetat 
Kaffeegeruch besitzt. in 25 ccm 90 v. H. enthaltendem Alkohol -ver-

Kirschkernöl,. das bisher unbekannt . war, setzt. Nach 24 stündigem Stehen wird 1 g 
wurde aus den mit der Schale ge_mahlenen Kirsch- Natri 11mbikarbonat zugesetzt und das Ganze mit 
kernen hergestellt; der Bla~~äa~egeha!t b~trng Wasserdampf destilliert. Der Destillationsrück-
0,27 v. H.; der Geruch war ahnhch wie Bitter- stand wird in einer Schale auf dem Wasserbad 
mandelöl, aber doch deutlich davon verschieden. etwas eingedunstet und dann abgekühlt. Dabei 

Kumarin, Zur quantitativen Bestimmung dos scheidet sich das Semikarbazon des KampferR 
Kumarins hat E. Obermayer (Ztschr. f. anal. ab, dem etwas Hydrazodikarbonamid (Zersetz
Chem, 52 (1913), 172) folgendes Verfahren aus- ungsprodukt des Semikarbazidchlorhydrats) bei
gearbeitet: Man stellt sich eine verdünnte Ku- gemengt sein kann. Man filtriert das Semikarb
marinlösung her, von der man eine etwa 0,005g Ku- azon ab und löst es in wenig Spiritus; das 
marin entsprechende Menge verwendet, gibt 25 ccm Hydrazodikarbonamid bleibt dabei ungelöst. Nach 
wässerige 20 v. H. enthaltende Zinksulfatlösung, Verdunsten des Alkohols erhält man das Kampfer
ferner 25ccm Zehntelnormal-Kaliumpermanganat- semikarbazon, das beim Zersetzen mit verdünnter 
lösung und soviel Wasser hinzu, daß die Raum- Schwefelsäure einen deutlichen Kampfergeruch 
menge etwa 150 ccm b!3trägt. Bei konzentrierten zeigen muß. Der Scbmelzpunkt des Semikarb
Lösungen verw~ndet man so viel, daß die Lös- azons ist meist nicht scharf, da die Verbindung 
ung 0,005 bis O,Ol g Kumarin enthält, versetzt noch mit andern Beimengungen verunreinigt ist, 
die Lösung mit 50 ocm Zinksulfatlösung und die sich erst bei öfterem Umkristallisieren ent-
50 com Zehntelnormal-Permanganat und ver- fernen lassen, wozu die geringe Substanzmenge 
dünnt mit deatillie1tem Wasser auf 150 ccm. häufig nicht ausreicht. 
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Mit Hilfe von Semikarbazid läßt sich noch eio 
Zusatz von 1 v. H. Kampfer zu Linaloeöl nach
weisen, besonders wenn man die Mischung noch 
länger als 24 Stunden stehen läßt. Eine quan
titative Bestimmung ist aber damit nicht mög
lich, da z. B. bei einmaliger Behandlung einer 
Mischung von 80 v. H. Linalool und 20 v. H. 
Kampfer nur 11 v. H. Kampfer nach 2 Tagen 
ermittelt wurden. Außerdem hat das Verfahren 
den großen Nachteil, daß es viel Zeit erfordert. 

Sehr viel bessere füsultate werden bei der 
Kampferbestimmung durch Oxydation 
mit Kaliumpermanganat erhalten, die den 
Kampfergehalt schnell und mit großer Genauig
keit zu ermitteln gestattet. Hierzu gibt man in 
einen Destillationskolben von 2 Liter Inhalt 50 g 
Kaliumpermanganat und 300 ccm Wasser und 
läßt dazu unter starker Eiskühlung innerhalb 
1/2 Stunde aus einem Tropft1ichter 10 g Linaloeöl 
allmählich zutropfen. Das Oel wird unter starker 
Erwärmung gelöst. Wenn die Reaktion voll
kommen beendet ist, und keine Erwärmung mehr 
eintritt (nach etwa 2 Stunden), fügt man noch 
etwa 200 ccm Wasser zu und treibt den un
. veränderten Kampfer mit Wasserdampf über. 

Auf diese Art war noch ein Zusatz von l v.R. 
Kampfer sowie von 10 v. H. Schiuöl in Linaloeöl 
nachweisbar. Das schnell (in etwa 4 Stunden) 
ausführbare Verfahren eignet sich auch zur 
quantitativen Bestimmung von Kampfer in mit 
Schiuölen verfälschten Linaloeölen, wobei man 
das Wasserdampfdestillat nach Zusatz von Koch
salz mit Aether mehrfach ausschütteln muß. 
Die Aetherauszüge werden vereinigt und nach 
Abdunsten des Aethers der Rückstand gewogen. 

Bei Anwendung von 20 g eines Gemisches v-on 
v.H. v.H. 
Lina- Kam-

lool pfer v. H. 
80 und 20 wurde wiedergewonnen 20, 
95 • 5 • • 3 bis 4, 
99 • 1 • 0,75. 

Nach diesem Verfahren wurde in einem Schiuöl 
(du,o 0,8790; a D - 11° 101

; S. Z. O; E. Z. 3,7 j 
löslich in 3,5 Raumteilen und mehr 60 v. H. 
enthaltendem Alkohol) ein Kampfergebalt von 
11,6 v. H. gefrnden. Linaloeöle .erwiesen sich 
nach dem einen wie nach dem andern Verfahren 
als völlig kampferfrei. 

Der Name •Linaloc• soll von Olinala, einem 
Ort in dem mexikanischen Staate Guerrero ent
lehnt sein. 

Menthaöle. Die Untersuchung der Oele, die aus 
Mentha agnatioa L. und Mentha silvestris L. (beide 
Pflanzenarten von Professor Tschireh gesammelt 
und zur Untersuchung übersandt) destilliert 
wurden, ergab die Ab wes e n h e i t von Men
thol. Die zur Untersuchung stehende Menge 
der Kräuter war nur gering, so daß es Sch. cfJ Co. 
dahingestellt sein lassen, ob Menthol wirklich 
fehlt; jedenfalls ist sicher, daß in den Oelen 
höchstens Spuren von Menthol vorhanden sein 
können. Dasselbe gilt vom Oel aus Meotha viridis L. 

Menthol. Die hohen Mentholpreise haben 
zur Folge gehabt, daß viele minderwertige oder 
verfälschte Ware auf den Markt gekommen ist. 

Zwei - zur Untersuchung gekommene Waren 
bestanden aus Acetanilid, das in dem einen 
Falle mit Menthol, im anderen Falle mit Pfeffer
minzöl rieqhend gemacht worden war. Durch 
Behandeln mit kaltem Petroläther, worin Acet
anilid so gut wie unlöslich ist, war es leicht, 
dieses von der « Verunreinigung• zu befreien 
und durch den Schmelzpunkt (11401 und die 
Isonitrilreaktion zu erkennen. 

Eine unter dem Namen Mentholin von einer 
Prager Firma in den Handel gebrachte Ersatz
ware bestand auch aus 80 bis 90 v. H . .Acet
anilid, während der Rebt aus ölhaltigem Men
thol bestand. 

Sch. cfJ Co. untersuchten auch 2 Sorten, 
welche eine geringere ~pezi:fische Drehung auf
wiesen und einen zu niedrigen Schmelzpunkt 
besaßen. Na::h dem Urukristalfüieren aus Petrol
äther blieb der Schmelzpunkt derselbe; es lag 
also keine Verfälschung vor, sondern vermutlich 
durch Reduktion von Menthon oder Pulegon 
hergestelltes Menthol, wobei neben der dem 
natürlichen Menthon entsprechenden Verbindung 
noch isomere Menthole auftreten . 

Zwei derartige Sorten hat auch schon Tedesko 
untersucht (Apoth.-Ztg. 1913, 312), die fälsch
lich als Arzneibuchware bezeichnet waren, aber 
schon wegen des zu niedrigen Schmelzpunktes 
dem D. A.-B. V nicht entsprachen. 

.An und für sich brauchen aber solche künst
lichen Menthole, wie Tedesko in seinem Artikel 
ganz richtig bemerkt, nicht vom medizinischen Ge
brauch ausgeschlossen zu werden, wenn sie die 
von der Pharmakopöe verlargten Eigenschaften 
aufweisen, denn die meisten Arzneibücher äußern 
sich nicht über die Art der . Gewinnung des 
Menthols. Nur die britische Pharmakopöo ver
langt ein durch .Abkühlung der Mentbaöle er
haltenes Produkt, während der französische 
Codex ausdrücklich die. Reduktion von Menthon 
zuläßt. 

Ein noch sehr viel schlechteres Präparat war 
ein Sch. cfJ Go. bemustertes Menthol, das schon bei 
31 bis 33° schmolz und eine spezifische Drehung 
von la]D -38,45° hatte. Es gab sich u. a. 
schon dadurch als minderwertig zu erkennen, 
daß ihm noch Oe! anhaftete, was sich beim 
Prnssen zwischen Papier*) zu erkennen gab. 

Sch. &; Co. besprachen noeh den Schmelz
punkt des l\lenthols nach dem D . .A.-B. V. 

Das Arzneibuch verlangt, daß das offizinelle 
Präparat bei 44° schmilzt, eine etwas strenge 
Forderung, die besonders dann in den meisten 
Fällen nicht erfüllt werden wird, wenn man die 
Bestimmung streng nach Vorschrift des D.A.-B.V 
ausführt. E'l ist, wie bei allen solchen Prüf
ungen, auch hier von großer Bedeutung, wie die 
Bestimmung erfolgt Abgesehen von der Größe 
des benutzten Apparates {Reagenzglas, Rund
kolben usw.) kommt es darauf an, ob sich das 

*) Zur Prüfung von Menthol auf etwaigen 
Oelgehalt ist ratsam, es zwischen Schreibpapier 
zu pressen und nicht, wie gewöhnlich empfohlen 
wird, zwischen Filtrierpapier, denn auf letzterem 
heben sich etwaige Oelfleoklil weniger deutlich ab. 
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Thermometer direkt in der Heizflüssigkeit be
findet oder in einem engeren Rohr, das erst 
durch die umgebende Flüssigkeit erwärmt wird. 
Nach letzterem Verfahren verfährt d:m D. A.-B.V: 
Das Thermometer befindet sich in einem etwa 
5 cm hoch mit Schwefelsäure beschickten Pro
bierrohr, das in einen etwa 80 bis 100 ccm 
fassenden Rundkolben eingesetzt wird. Die 
Kugel enthält so viel Schwefelsäure, daß diese 
nach dem Einbringen des Probierrohrs etwa 2/ 8 
des Halses anfüllt. Bei genauer Befolgung dieser 
Versuchsanordnung ermittelten Sek. <fJ Co. den 
Schmelzpunkt ihres Menthols zu 43 bis 43,5°, 
während er bei direktem Eintauchen des Ther
mometers in die Heizflüssigkeit zu 43,5 bis 44° 
bestimmt w11rde.*) 

Streng genommen entspricht also auch 
Schimmel's Menthol nicht dem D. A.-B. V, ob
gleich es an Güte sicher von keinem andern 
Handelsprodukt übertroffen wird. 

Obgleich Sok. <fJ Co. aus Apothekerkreisen 
noch keine Beanstandungen wegen zu niedrigen 
Schmelzpunktes ihres Menthols gehabt haben, 
so wollten sie doch einmal auf die tatsächlichen 
Verhältnisse hinweisen, um von vornherein Re
klamationen vorzubeugen. Anlaß hierzu gab 
auch eine Zuschrift von privater Seite, worin 
Sek. <fJ Co. aaf den hier zur Sprache gebrachten 
Uebelstand aufmerksam gemacht wurden. Nach 
ihren Feststellungen mußten sie entschieden 
dazu raten, kleinere Abweichungen (bis zu 1°) 
von dem vom Arzneibuch verlangten Schmelz
punkt nicht zum Gegenstand einer Beanstandung 
zu machen, da die Forderung unhaltbar ist, 
wenn man die Bestimmung in der .vom D. A.-B.V 
vorgeschriebenen Weise ausführt. 

Origanumi:He. Daß die Benennung von Oelen 
nach den Volksnamen der Stammpflanzen zu 
Verwechslungen führen kann, zeigt E. M. Hol
mes (Perfnm. and Essent. Oil Record 3 (1912), 
322) an dem Majoranöl Man unterscheidet in 
Frankreich Origanum vulgare und majorana als 
«Marjolaine sauvage• und «:Marjolaine douce». 
Ferner wird in Südfrankreich Calamintha Nepeta 
häufig «marjolaine• statt «Calaminthe nepete• 
genannt, was zur Folge hat, daß das Oel von 
Calamintha Nepeta vielfach unter dem Namen 
Majoranöl in den Handel kommt. Holmes gibt 
eine ausführliche botanische Beschreibung von 
Origanum majorana L. und Calamintha nepeta 
( «lesser calamint.) und bringt gute Abbildungen 
der ganzen Pflanze un·d der Blütenteile. 

(Schluß folgt.) 

*) Bei einem aus Aether umkristallierten 
Präparat fand J. D. Riede! den Schmelzpunkt 
44,50. Riedel's Berichte l 906. Frühere Beob
achter geben zwischen 42 und 430 an. Einen 
Schmelzpunkt von 42° halten Sch.ciJ Co. unter allen j' 

Umständen für zu niedrig. 

Pallidin 
nennen Fischer und Klausner ein Mittel 
zur Erkennung von Lues, das E. Merck 
in Darmstadt darstellt. Es ist ein Auszug 
syphilitischer, menschlicher Organe. Man 
wendet es in der Weise an, daß man eine 
sterile Impflanzette in das Extrakt taucht und 
auf der mit Aether leicht gereinigten Haut 
des Oberarmes vier Impfschnitte anlegt -
zwei Paar nebeneinander laufender Schnitte, 
die sich kreuzen und ein Viereck von etwa 
5 mm Seitenlänge einschließen -. Stärkere 
Blutung ist zu vermeiden. Darauf läßt 
man die Impfschnitte eintrocknen. Ein 
Schutzverband ist nicht nötig. 

Im Verlauf von 3 6 bis 48 Stunden 
entsteht bei tertiärer Lues, bei ererbter 
Lues und bei vereinzelten Fällen von Lues 
in der Spätlatenz an der Impfstelle eine 
stark rote, papulöse Ausblühung von 1 bis 
2 cm Durchmesser. In besonders stark 
reagierenden Fällen weisen die Impfstriche 
in ihrem Verlauf kleine Nekrosepusteln auf. 
Die Impfpapel bleibt mehrere Tage hindurch 
deutlich sichtbar. Negative Fälle lassen 
nach 48 Stunden kaum noch die Impfstriche 
erkennen, und die Haut bleibt völlig un
verändert. 

Bei primärer und sekundärer Lues tritt 
nie eine positive Reaktion auf, ebensowenig 
bei Niehtluetikern. 

Da der Auszug, der in Gläsern z11 1 ecm 
in den Handel kommt, auf 600 erhitzt und 
mit 015 v. H. Phenol versetzt wird, bietet 
er volle Gewähr für seine Unschädlichkeit. 
Außerdem findet eine fortlaufe12de Prüfung 
auf Wirksamkeit und Unschädlichkeit statt. 

.A..poth.-Ztg. 1913, 951. 

Reagenzglas-Saccharometer. 
Das· Pharm. Zentralh. 64 [1913], · 1190 

erwähnte Gerät wird von dem Hanse Dr. 
Bachfeld <iJ Co. in Frankfurt a. M., Kaiser
straße 33 geliefert. (An der oben ge
nannten Stelle ist irrtümlich Backfeld ge
setzt worden.) 
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Neue Farbenreaktionen Z an zi b arkop al: Allmählich licht-
braun, später bräunlichviolett und schließ

für einige Harze mit Halphen's lieh schokoladenbraun mit etwas Violett. 

Kolophonreagenz Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1912, 297. 

teilt Edw. F. Hicks (Chem. Zentralhi. 1912, 
54) mit. Zur Bestimmung des Chlorids 

Das ffalphen'sche Reagenz besteht 
aus zwei Lösungen : 

I. Ein Raumteil Phenol gelöst in zwei 
Raumteilen Chlorkohlenstoff ;' 

II. Ein Raumteil Brom gelöst in vier 
Raumteilen Chlorkohlenstoff. 

in Kalium- und Natriumbromid 
bringt 0. Herting in einen 200 ccm
Erlenmeyer- Kolben 3 g des zu unter
suchenden Salzes, fügt etwa 6 g Blei
psroxyd und 50 ccm 50 v. H. enthaltender 
Essigsäure hinzu, erhitzt unter zeitweisem 
Umschwenken auf der Asbestplatte (um 

Die Prlifung wird in folgender Weise Stoßen und Spritzen zu vermeiden, legt 
ausgeführt. Eine kleine Menge des ge- man einige Haarröhrchen in den Kolben). 
pulverten Harzes ( oder des betreffenden Harz- wenn keine Brom dämpfe mehr entweichen 
rückstandes) wird in 1 bis 2 ccm ßer und die Masse anfängt Sirupbeschaffenheit 
Lösung I gelöst und die Lösung in eine zu bekommen, kann man sicher sein, daß 
Vertiefung einer Porzellanplatte gegeben. alles Brom verjagt ist. Nach dem Er
Dann gibt man in eine unmittelbar be- kalten nimmt man mit Wasser auf, filtriert 
nachbarte Vertiefung etwa 1 ccm der Lös- und wäscht das Filter gut aus. Zum 
ung II und läßt die Bromdämpfe auf die Filtrat fügt man etwa 20 ccm konzentrierte 
Oberfläche der in der anderen Vertiefung Salpetersäure, dann, mittels Bürette genau 
sich befindenden Harzlösung einwirken. gemessen, l5 ccm n/10-Silbernitratlösung 
Manchmal ist es vorteilhaft, schwach zu und titriert nach Zusatz von 5 ccm Eisen
blasen, um die Reaktionen zu beschleunigen, nitratlösung (oder Ferriammoniumsulfat) mit 
i- K o 1 o p h o n i u m. l Erst grün, dann n/ 10 - Rhodankalium zurlick. Bei sehr 
sc'rnell blau und violett, dies geht nach chlorreichen Bromsalzen genligen 15 ccm 
111ngerer Zeit in Purpur: und schließlich in n/ 10.Silbernitrat nicht. 1 ccm n/10-Silber-
tiefes Indigoblau über •. ' .·. ~-1 nitrat = o,OQ745 KCl, O,G0585 NaCI. 
- D äin~ ~ ~-;"'·· · Bra~ii~- bi;~··fü~b;äun°~~ · all- Für Ammoniumbromid verwendet man 
mählich in ausgesprochen Rötlichbraun über- 1,5 Salz 

1 
12 g Bleiperoxyd, 70 ccm 

gehend. 50 v. H. enthaltender Essigsäure und ver-
EI e m i: Indigoblau, das sich allmählich fährt wie oben. Ebenso kann der Chlor-

noch vertieft, manchmal aber.~ auch etwas gehalt des Kadmiumbromids, Zinkbromids 
purpurn wird. und des 11tets chlorhaltigen elementaren 

Kauri: Azurblau, schnell über ;Violett Broms bestimmt werden. 
in purpurn übergehend, \später ',: dunkel- Da die Bleiperoxyde des Handels mehr 
olivgrün: . . . .. oder weniger Chlor enthalten, müssen · sie 

Man 11 aha r z ( wemg01stlöshch): Braun- durch Erwärmen mit etwas Salpetersäure, 
lichgrün, allmählich violett';und schließlich Waschen mit warmem Wasser und Trock
purpurn werdend; an; den ·.tentferntesten nen gereinigt werden. Dnreh Behandeln 
Stellen schokoladenbraun. von Mennige mit Essigsäure kann man 

Mastix: Rötlich braun, das in nächster sich ein chlorfreies Bleiperoxyd herstellen. 
Nähe der Bromdämpfe in Karmin : über- zt6 ehr. d. Allg. österr. Apotk.-'Ver. 1912, 373. 
geht; nebenher tritt I auch . '. etwas Kaffee
braun auf. 

s an da~ i·k·~· zi~~li~h b;'tiiidiges-=üi;; 
allmählich inT: Violett übergehend, das an 
den von den' · Brom dämpfen·~ am fweitesten 
entfernten Stellen violettbraun ~ wird. 

Sc h e 11 a c k gibt keine Färbung. 

Zum Nachweis von Blut. 
Dr. Max Reich teilt über einen Blut

nachweis folgendes mit: Wenn man ein
getrocknetes Blut oder ein Blutpräparat 
des Handels in Aceton löst, dem 10 v. H. 
Salzsäure zugesetzt wird, so erhält man 
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schließlich eine braunrote Lösung, die ver
dünnt im spektroskopischen Bild einen 
Streifen bei D und einen bei E · zeigt. 
Mit Ammoniak im Ueberschuß versetzt, 
zeigt sich eine Linie bei D, eine links von 
E, eine zwischen E und F und eine rechts 
von F. Nach einiger Zeit nimmt die 
Flüssigkeit eine schöne grfine Fluoreszenz 
an im durchfallenden Licht. 

Nach dem Eindampfen dieser roten 
Flüssigkeit hinterbleibt eine rotbraune zähe 
Masse, die durch Lösen in Alkohol und 
Ausfällen mit viel Aether gereinigt wird. 
Das aikoholisch -ätherische Filtrat hiervon 
fluoresziert ebenfalls stark, und nach dem 
Eindampfen entsteht ein brauner bildsamer 
Rückstand, löslich in Wasser, Alkohol und 
Isobutylalkohol mit grüner Fluoreszenz. 
In Aether ist er unlöslich. Zusatz von 
Alkalien hebt die Fluoreszenz auf. 

Diese Fluoreszenz in ammoniakalischer 
Acetonlösung ist so deutlich und schön, 
daß man diese Reaktion sehr gut als einen 
Nachweis von Blut benutzen kann. 

Chem.-Ztq. 1912, No. 15. W.Fr. 

System für die qualitative 
Analyse der gewöhnlichen 

Elemente. 
Nachweis der saure.n Bestand

teile. 
A. Noijes destilliert die feste Substanz 

mit 85 v. H. enthaltender Phosphorsäure, 
die mit der 2Ui-fachen Raummenge Wasser 
verdünnt ist,. und leitet die Dämpfe in 
Baryumhydroxydlösung. Ist die Hälfte ab
destilliert, so legt man reines Wasser vor 
und destilliert weiter, bis die Phosphor
säure nahezu wasserfrei geworden ist. Im 
ersten Destillat befinden sich dann die 
Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, schwef
lige Säure, Cyanwasserstoffsäure, salpetrige 
Säure und freies Halogen. Das zweite 
Destillat enthält Chlorwasserstoff, Brom
wasserstoff, -Jodwasserstoff, Rbodanwasser
stoff I Salpeter- und Fluorwasserstoffsäure, 
auch Chlor aus Chloraten und Kohlensäure 
aus Oxalaten. Fügt man zum Rest der 
zweiten Destillation Kupfer und destilliert 
nochmals , so erhll.lt man die zu schwef
liger Säure reduzierte Schwefelsäure ~m 
dritten Destillat. Borsäure geht nicht über 

auch nach Zugabe von Methylalkohol nicht. 
Die Trennung der Säuren in den einzelnen 
Destillaten erfolgt nach verschiedenen Ta
bellen des Verfassers über den Analysengang. 

Chem.-Ztg. 1912, Rep. 122/123, 553. W. Fr. 

Nachweis von Kienöl in 
Terpentinöl. 

Hierzu werden nach Dr. 0. Piest fol
gende Verfahren benutzt: 1) U ebergießen 
von festem Kalihydrat mit 10 ccm Terpen
tinöl (Mitt. aus d. Mat.-Prüf.-Amt Groß
Lichterfelde 19111 479) oder Schütteln und 
Erwärmen von 1/ 2 bis 1 ccm Kalilauge 
mit dem Kienöl. 2) Gelbliche Grünfärbung 
erzeugt Kienöl im Terpentinöl beim Schütteln 
gleicher Teile Oel und wässeriger schwef
liger Säure. 3) 5 ccm Terpentinöl mit 
5 ccm Nitrobenzol gekocht und mit 2 ccm 
Salzsäure erwärmt, gibt bei Anwesenheit von 
Kienöl Braun - bis Braunschwarzfärbung. 
( Chem.-Ztg., Rep. 1912, 64.) 4) Blaufäll
ung entsteht bei einer Mischung von 2 bie 
10 Tropfen kienölhaltigem Terpentin und 
4 ccm Eisenchloridlösung (1: 2500) und 
4 ccm Ferricyankaliumlösung (1: 500). 5) 
5 ccm Essigsäureanhydrid mit 5 ccm Ter
pentinöl und 10 Tropfen konzentrierter 
Salzsäure erwärmen sich stark. Nach Zu
gabe weiterer 5 Tropfen konzentrierter Salz
säure entsteht in Gegenwart von Kienöl 
Schwarzfärbung, bei reinem Terpentinöl 
eine wasserklare Lösung. Alte Terpentin
öle müssen destilliert und die Destillate 
untersucht werden. 

Chem.-Ztg. 1912, 22, 198. W. Fr. 

Den Alkaloidgehalt 
von Datura Stramonium L. und 

· Datura Tatula L. 
haben F. A. Milla und J. W. Meader 
in selbstgezogenen Pflanzen bestimmt. Da
tura Stramonium war aus Samen des Lon
doner Marktes, Datura Tattila aus Indianopolis 
bezogen worden. Der Alkaloidgehalt der 
Blätter von Stramonium schwankte zwischen 
0146 bis 0,55 v. H., der von Tatula zwischen 
0,4 7 bis 0165 v. H. Der mittlere Alkaloid
gehalt der Handelsdroge beträgt 0133 v. H., 
es scheint demnach eine Verminderung durch 
die Kultur nicht stattzufinden. 

Amer. Journ. Pharm. 84., 1912, 446 M Pl. 
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llahrungsmittel•Chemie. 

Serbische Pfl.aumenmuse 
des Jahres 1911 

Ueber den Salpetersäuregehalt 
von naturreinen Fruchtsäften 
berichten Tillmanns una' Splittgerber und 
liefern gleichzeitig einen Beitrag zar Fracht
saftstatistik 1911 und 1912. Die Ergeb
nisse ihrer Untersuchungen lassen sich, wie 
folgt, zusammenfassen: 

untersuchte Brunetti (Belgrad). Verfasser 
fand folgende Kennzahlen (v. H. in der 
natürlichen Substanz): 

Wasser ......... . 
Trockensubstanz . . . . . . 

1 

nie- 1 h" h drigst oc st 

1
33,93, 43,83 
56,17 66,07 

Bei einer Nachprüfung des von Cohn 
angegebenen Verfahrens zur Erkennung von 
Salpetersäure in Fruchtsäften konnte mit 
Hilfe des. Möslinger'schen Diphenylamin
reagenz bei Kirschsäften nur ein Zusatz· 
von 5 mg Salpetersäure im Liter Saft 

in Wasser lösliche Stoffe erkannt werden, dagegen in Himbeersäften 
51,70 61,60 noch nicht ein Zusatz von 10 mg im Liter 

Saft. Die Fruchtsäfte enthalten eine Reihe 
Gesamtlösliches (Extrakt) 
Gesamtsäure (berechnet als 

Apfelsäure) . 
Zuckerfreies Extrakt . . 
Stickstoffsubstanz . . . . . 

} 

im ganzen ..•.. 
Asche in Wasser löslich . . 

in Wasser unlöslich 
Alkalität } Gesamtasche . . . 
( ccm N.- in Wass. lö!l. Asche 
Säure) i.Wass.unlösl.Asche 

0,98 
9,39 
0,49 
1,4 

1 

1,17 
0,20 

16 02 

1

13:12 
2,90 

2
i:~: von Stoffen, welche die Diphenylaminreaktion 

1137 stören. Schon Lösungen von Saccharose 
2,11 oder Invertzucker allein werden durch die 
1,68 Diphenylamin - Schwefelsäure unter Braun-
0,42 bis Gelhfärbung zersetzt. Diese Zersetzung 

24,90 . h 
20,80 tritt nie t ein, wenn sowohl die zu prüfende 

in Wasser unlösliche Stoffe 

4,10 Zuckerlösung als auch die Diphenylamin
Schwefelsäure in einer Kältemischung ab
gekühlt und nach dem Zusammenmischen 
noch 1 Stunde in der Kältemischung be-

Gesamtunlösliohes 
Stickstoffsubstanz . 
Rohfaser ... . 
Reinasche ... . 
Sand .......... . 
Alkalität der .Asche (ccm N.

Säure) . . ..... 

3,29 
0,09 
1,45 
0,09 
0,04 

4,65 
0,45 
1,63 
0,13 
0,06 

lassen werden. Die Deutlichkeit der Blau
färbung, die in wäsaerigeu, reinen Salpeter
lösungen durch Diphenylamin-Schwefelsäure 
entsteht, wird in der Kältemischung nicht 

0 abgeschwächt. Auch in konzentrierten ,68 J,28 
Zuckerlösungen kann durch starkes Abkühlen 

Bemerkenswert ist noch, daß reines, nor- der Mischung mit Diphenylamin - Schwefel
males Pflaumenmus keine Saccharose ent- säure ein Salpetersäuregehalt durch das 
hält. Für je 100 g Pflaumenmus ist als Eintreten der Blaufärbung ermittelt werden. 
unterste Grenze an Gesamt-Asche im wasser- Bestimmungen des Salpetersäuregehaltes in 
löslichen ~nteil (Extrakt) der Wert 1,4 g Zuckerlösu.nge? ~ären möglich, w~nn man 
und für die Aechenalkalität der wert 16 ccm unter Berücksichtigung der allerdmgs sehr 
n/1-Säure gefunden worden. Der Bereitung I starken Abschwächung der Reaktion selbst 
dieses vorzüglichen aus von der Schale be- entsprechende, auf Saccharose und Invert
freiten Pflaumen bereiteten. Mases wird in zucker eingestellte Vergleichslösungen be
Serbien seit einigen Jahren von der Re- nutzen 'würde. Eine Klärung der Frucht
gierung große Aufmerksamkeit geschenkt säfte zwecks Ausführung der Diphenylamin
sie wird von dem Landwirtschaftsministerin~ reaktion in klarer Lösung gelang weder 
unterstehenden Inspektoren überwacht. durch Qaecksilberchlorid-Salzsäure noch durch 

Phosphorwolframsäure oder Bleiessig. Als 
Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genuf,m. brauchbar zar Erzielung einer klaren, zur 

L913, 25, 8, 4!l4. ltfgr. Ausführung der Diphenylaminreaktion ge
eigneten Flüssigkeit erwies sich die schon 
für Wein empfohlene Behandlung (Ein 
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dampfen mit Tierkohle, Aufnehmen mit · andere Gegenden Dentschlands einwandfrei 
Wasser unter Znsatz von Kochsalz und festgestellt wird, daß ein derartig hoher 
Eisessig und Absitzenlassen). Durch starkes Nitratgehalt durch ein Waschen der Beeren 
Verdünnen einer so hergestellten farblosen zu erklären ist, vermag das Auftreten der 
Flüssigkeit kann man den Einfluß der· auf Salpetersäurerea.ktion in Fruchtsäften, be
die Diphenylamioreaktion störend einwirken- sonders in Himbeersäften, zwar den Ver
den Stoffe fast ganz beseitigen, so daß dacht eines. Wasserzusatzes zu bestärken, 
Salpetersäure-Bestimmungen mit annähernder erlaubt aber nicht, ihn mit Bestimmtheit 
Genauigkeit möglich sind; bei· den stark auszusprechen. Verfasser möchten daher 
zuckerreichen Mosten müssen die Lösungen bei den Fachgenossen anregen, bei Gelegen
eta1k abgekühlt werden. · Auch naturreine heit ähnliche Untersuchungen anzustellen.· 
Fruchtsäfte enthalten geringe Mengen von Die chemische Zusammensetzung von Frncht
Salpetersäure, meist unter 1 mg im Liter säften aus den beiden Jahren 1911 und 
Saft. In 2 Fällen, einmal bei Himbeersaft, 1912 zeigt ebenso .wie in früheren Jahren 
ein andermal bei Erdbeersaft, wurde ein große Schwankungen. 
Salpetersäuregehalt von 5 mg im Liter Saft 
gefunden; vielleicht ist allerdings dieser Be
fund · durch ein schon vom Händler vor
genommenes Waschen der Beeren mit stark 
nitrathaltigem Wasser zu erklären~ Solange 
nicht auch von anderer Seite und für 

Gesamtsäure 

Bei reinen Himbeer-, Erdbeer-, Kirsch
und Johannisbeersäften dieser beiden Jahr
gänge schwankten die beobachteten haupt
sächlichsten Kennzahlen , wie folgt, ( auf 
alkoholfreien Succus berechnet): 

-Ali:alitäts-Extrakt 
direkt ccm N.-Laugo Mineralstoffe zahl Alkalitäts-

für 100 g nach z,hl 
v. H. ~aft v. H. Farnsteiner 

Himbeersaft 2,3 bis 6,1 ( 13,1 bis 68,5 0,45 bis 0,8 3,95 bis 8,25 9,0 b;s 13,l 
Erdbeersaft 3,3 bis 16,3 ,. r 37,25 bis 51,0 0,35 bis 0,993 3,9 bis J0,8 10,9 bis 15,4 
Jobannisbeersaft 41v bis 6,4 30, '5 bis 84, 7 0,73 bis 0,77 6,95 bis 9,6 9,25 bis 12,4 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1913, 21>, 7, 417. Mgr. 

Ueber die Verwendung von 
Benzoetinktur, 

die mit vergälltem Branntwein hergestellt 
ist, zum Lackieren von Schokolade usw. hat 
die König]. Wissenscbaftliche Deputation für 
das Medizinalwesan ein Gutachten erstattet, 
aus dem hervorgeht, daß fragliche Benzoe
tinktur zum genannteu Zweck u n zu I ä s s i g 
ist. 

Auch vertritt die Wissenschaftliche Depu
tation für das Medizinalwesen ganz allgemein 
die Ansicht, daß· bei der Herstellung und 
Zubereitung von Nahrungs- und Genußmitteln 
die · Verwendung von vergälltem Branntwein 
nicht zulässig ist, weil eine derartige Ver
wendung den Erwartungen der kaufenden 
Bevölkerung widerspricht. 

&onderabdr. a. d. Vierteljahr~sschr. f. gerichti. 
Med. u. öff entl. Sanitätswesen, 3. Folge, 
XLVI, 1. 

1 Der Volksmund kann auf Wein
gemarkungsnamen übergreifen. 

Ein Weingutsbesitzer aus Bernkastel war der 
Verletzung der §§ 6 und 28 Ziff. 2 des Wein
gesetzes beschuldigt, da er 1911 er Naturweine 
als Piesporter Fundalgraben, Güntharlay, Hohl
weid und Lay und 1912er Weine ebenso be
zeichnet hatte, obwohl alle diese Lagen der 
heutigen Katastergemarkung Niederemmel ange
hören. 

Der Angeklagte führte nun vor dem Bern
kastelar Schöffengericht folgendes aus: Er sei 
zu den gewählten Bezeichnungen berechtigt, 
erstens einmal zufolge § 6 .Abs. 2 und § 7 Abs. 3. 
Nach diesen Ausnahmebestimmungen dürfe er 
den Niederammeler als Piesp01·ter bezeichnen, 
umsomehr als. er selbst Lllgen in der katas~er
mäßige n Gemarkung Piesport besitze und diese 
Weine mit den Niederemmeler Weinen im Herbst 
vorschnitten habe, und zweifellos dür.fa er doch 
auch die an sich zutreffenden Lagen dar Nieder
emmelar Gemarkung, in denen der Hauptteil 
der Weine ja tat,äohlich gewachsen sei, hi~zu
fügen. Diesen Ausführungen trat das Gericht 
p.icht bei, wohl. aber erachtete es das folgende 
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Vorbringen des Angeklagten, daß die gewählten einer anderen Gemarkung zusetzen darf. Diese 
Bezeichnungen auch auf Grund des § 6 Abs. 1 Frage sei nicht allgemein, bei der Eigenart des 
zufolge der Eigenartigkeit der in Betracht kom- vorliegenden Falles jedoch zu bejahen. Nach 
menden Verhältnisse zulässig seien, für stich- dem Sachverständigengutachten, dem sich das 
haltig; denn der jetzt zu Niederemmel gehörige Gericht anschließt, sei anzunehmen, daß die 
Teil des diesem Orte gegenüber liegenden Berges Bezeichnung des gesamten Wachstums des sogen. 
habe früher zu Piesport gehört, und der ganze • Piesporter Bergs, als Piesporter oder auch als 
Berg sei von alters heT als der «Piesporter Piesporter in Verbindung mit den einzelnen 
Berg• bezeichnet worden,· mithin seien auch die L'igenamen, gleichgültig, zu woloher Gemarkung 
einzelnen, obwohl jetzt in der Katastergemark- sie im Laufe der Zeit gehörten und heute ge
uog Niederemmel befindlichen Lagen stets als hören, auf einem alteingeführten, auf histo, ischer 
«Piesporter, in Verbindung mit diesem Lage- Grundlage beruhenden Gebrauche sich gründe 
namen genannt worden. und damit der Bezeichung des Volksmondes 

Die neuer.an Gerichtsentscheidungen haben, so entspreche. Der Angeklagte habe somit nicht 
führt das Gericht begründend aus, festgelegt, gegen den Grundsatz des § 6 Abs. 1 des Wein
daß für die Bezeichnung der Lagen am e n gesetzes (nach welchem geographische Bezeich
gemäß § 6 Abs. 1 der Volksmund allein maß- nungen der Weine wahr sein müssen) verstoßen, 
gebend ist, nur sei im vorliegenden Falle . noch er sei daher f reiz u sprechen. 
die weitere Frage zu entscheiden, ob der Volks- Diese~ Urteil ist die Strafkammer d~s Trierer 
mund auch Gemarkungsnamen wie sie Landgerichts am 1. Nov. d. Js. beigetreten. 
dem Kataster entsprechen, umände;n, d. h. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. M [1913], 1117.) 
den Lagenamen einer Gemarkung dem Namen I Deutsche Wein-Ztg. 1913, 787. P. S. 

Drogen• und Warenkunde. 

Aprikosenkern- und japaniuches l 
Walnußö! 1 

hat S. Ueono untersucht. 

I. Aprikosenkernöl. Das aus Prunns 
armeniaca .L. durch Pressen gewonnene Oel 
ist hellgelb. 

Spezifisches Gewicht bei 150 0,9180 
Verseifungszahl 17 ,83 
Hehner-Zahl 95,74 
Jodzahl 105,18 
Refraktionszahl (Zeiß-Skala) 200 65 
Brechungskoeffizient bei 20° 1,4691 
Erstarrungspunkt unter 110 
Viskosität (Redwood/ bei 15,5° 395 Min. 

Mit Salpetersäure (spezifisches Gewicht 1,4) 
reagiert das Oel orangerot, während es sich 
mit Bieber's Reagenz an der Berührungs
stelle teerrot und nach dem Verrilhren 
orrangerot färbt. 

Die Fettslluren zeigten folgende Zahlen: 
Spezifisches Gewicht bei 150 0,9021 
N eutralisationszahl 193,56 
Mittleres Molekularg{lwicht 289,83 
Jodzahl 108,13 
Brechungskoeffizient bei 200 1,4626 
Refraktionszahl (Zeiß-Skala) ·bei. 200 55 

Hexa- und Tetrabromid wurden nicht er
halten. Die gemischten Fettsäuren schmelzen 
bei 150, und ans dem Bleisalz wurden 
90,08 v. H. einer fllissigen, hellgelben Säure 
abgesondert. 

Jodzahl 109,73 
Refraktionszahl (Zeiß-Skala) bei 20° 54,5 
Brechungskoeffizient 1,4616 

Das nicht trocknende Oel dtirfte vorztig
lich zu Speisezwecken, als Schmieröl und 
zur Seifenherstellung geeignet sein. · 

II. J a p a n i s c h e s W a l n u ß ö l. Das 
Oel wurde aus den Samenkernen von 
Juglans Sieboldiana Maxim. gewonnen. 

Spezifisches Gewicht hei 15° 0,9248 
Jodzahl 156,5 
Brechungszahl (Zeiß-Skala) bei 20° 82,2 
Brechungskoeffizient bei 200 1,4799 
Verssifungszahl 189,8 

Chem. Rev. üb. d. Fett- u Harx - Industrie 
1913, 220. . . T. 

, Lathyrus sativus. 
Die Samen von Pisum iiativum und 

Pisum arvense werden von 'Indien nach 
England unter der · Bezeichnung «Indian 
peas» eingeführt. Dieae Erbsen sind häufig 
untermischt mit den Sam.an der Platterbse, 
Lathyrus sativus. Der Gehalt an Platterbsen 
ist handelsüblich . 15 v •. H., er s~_eigt aber 
auch auf 20 bis 30 v. H. Auch die. 
indische Gerste kommt mit Platterbsen ver
setzt in den Handel, die Brauereien. haben 
besondere Maschinen, um die ; Gerste von 
den Platterbsen zu trennen. Die mitlPlatt
erbsen vermischten Erbsen und die Abfälle 
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der Gerste werden als Viehfutter verwendet, 
was aber hin und wieder zu schweren Ver
giftungen geführt hat. Die Vergiftung 
wurde nicht immer als solche erkannt, da 
die Krankheits - Erscheinungen denen von 
Influenza und anderen Leiden ähneln. Die 
Erbsen werden, vielfach auch gemahlen 
und gekocht, in Form eines Breies an die 
Tiere verfüttert. Durch diese Behandlung 
verliert die Platterbse ihre Giftwirkung. 
Die Vergiftungsfälle sind daher trotz der 
umfangreichen Verwendung dieser Futter
mittel nur selten. Ueber das in den Platt
erbsen enthaltene Gift liegen keine ab
schließenden Untersuchungen vor. 

· Pharm. Journ. 90, 1913, 795. M. Pt. 

Gepulverter Rhabarber. 

Salzsäure löslich, drei Aschen hinterließen 
wenig Sand und eine einen braunen, flock
igen Rückstand. Die mikroskopiflche Prüf
ung ergab befriedigende Bilder, nur einmal 
konnte eine Verfälschung nachgewiesen 
werden. Es wurden Koniferentrache'.iden, 
sklerenchymatische Zellen und Blatteile in 
dem Pulver gefunden. Rhabarber enthält 
keine verholzten Gewebe, das Pulver enthält 
wohl verdickte Gefäße, die aber mit Phloro
glucin keine Reaktion geben. Die Stärke
körner sind verkleistert und zuweilen selten, 
aber immer beim sorgfältigen Suchen auf
zufinden. An Feuchtigkeit wurde gefunden 
8 bis 1316 v. H., im Mittel 1011 v. H., 
in der getrockneten Droge 7,7 bis 1412 v. H. 
Asche, im Mittel 1019 v. H. und 3217 bis 
5019 v. H. alkoholisches Extrakt, im Mittel 
41,6 V, H. 

Pharmaeeut. Journ. 90, 1913, 146. M. PI. 
Achtzehn Proben Rhabarberpulver sind 

von E. T. Brewis und H. Deane unter
sucht worden. Zur Bestimmung der Feuchtig-
keit wurden 5 g Rharbarberpulver in einem Ueber Anhangsorgane der 
Lufttrockenofen bei 100 bis 1050 getrocknet. Drogen 
Die Bestimmung des alkoholischen Extraktes hat Gabriel Weber in Pharm. Post 19131 

geschah nach der im D.A.-B. angegebenen Nr. 70, 711 721 . 731 74, 75, 76, 81, 84 
Weise. · Durch Einäscherung von 1 g und 88 eine ausführliche, mit Abbildungen 
Pulver in einer Platinschale im Muffelofen versehene Abhandlung veröffentlicht, die sich 
wurde die Asche bestimmt. Mit einigen nicht zu einem kurzen Bericht eignet und 
Ausnahmen war die Asche in verdünnter I im Original nachgelesen werden muß. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ristin, ein neues Krätzemittel. heilt. Rückflllle kamen in 2 FAiien durch 
Das von den Farbenfabriken vorm. Friedr. Neuansteckung vor~ Hautausschläge, als 

Bayer & Go. in Elberfeld in den Handel Folge der Krätze, wurden durch die Ein
gebrachte Mittel besteht aus dem Mono- reibungen nicht beeinflußt, schwanden aber 
benzoeeäureester des Aethylenglykols und bald unter geeigneter Behandlung. Das 
einer Alkohol-Glyzerinlösung 2 5: 100. Treitel Mittel hat den großen Vorteil, geruch- und 
in Berlin hat Ristin bei 20 Kranken an- farblos zu sein. Für die Verwendung in 
gewandt und gute Erfolge damit erzielt. der Privatpraxis ist das Mittel ziemlich 
Es wurden an 3 aufeinanderfolgenden Tagen teuer, die Originalflasche kostet etwa 5 Mk. 
je 50 g der fertigen Mischung mit der Für Krankenhäuser ist das Ristin. purum 
bloßen Hand eingerieben. Bei einigen ganz käuflich. Durch Herstellung des Mittels in 
veralteten Fällen wurde an 4

1 
in einem eigenen Apotheken wird es wesentlich 

Fall an 6 Tagen das Mittel angewandt. billiger. Als Rezeptformel empfiehlt sich 
Der J nckreiz ließ nach der ersten Einreibung folgende: Ristin. purum 50 g, Spiritus 
in allen Fällen nach und verschwand nach 125 g, Glycerinum 25 g. Die Mehrausgabe 
der zweiten bis dritten Einreibung. Das gegenüber den älteren Mitteln wird aus
Ristin:;(muß solange mit der bloßen Hand geglichen durch die Schonung der Wäsche 
eingerieben werden, bis dieselbe so gut wie und durch den Vorteil der Geruchlosigkeit, 
trocken ist. Alle Kranken wurden ge- weil eine Belästigung anderer Kranker aus-
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geschlossen ist, und die Krätzekranken nicht das Collargol den großen Vorzug für die 
in einen besonderen Raum gelegt zu werden entz!indete Blasenschleimhaut schmerzlos und 
brauchen. reizlos zu sein. 

Therap. d Gegenw. Februar 1913. Dm. Deutsch. Med. Wochenschr. 1913, 1841. B. W. 

Ueber die Behandlung von Die Behandlung 
des Keuchhustens mit Chineonal, 

Blasenentzündungen mittels einer von der Chem. Fabrik Merck-Darm-
Collargol stadt hergestellten, chemischen Verbindung 

berichtet Trebing in Uebereinstimmung mit von Chinin und Verona) im Verbllltnis von 
zahlreichen anderen Autoren durchaus etwa 2 : 1, hat Dr. Pauli in seinem 
G!instiges. Lübecker Kinderhospital gute Erfolge er-

Die Blase wird zuerst mit einer leicht geben. Er glaubt es «mit gutem Gewissen 
- adstringierenden Fl!issigkeit, am besten als Keuchhustenmittel empfehlen» zu können. 

warmer Borlösuog 3 : 100 ausgewaschen! Völlige Unschädlichkeit und die Erreichung 
und entleert, dann werden mittels Stempel- eines ungestörten Schlafes sind die beiden 
spritze 100 ccm der körperwarmen Collargol- Hauptvorzüge. Die Abmessumg ist ungefähr 
lösung 1 : 100 eingespritzt und möglichst die gleiche wie beim Chinin, d. h. die Kinder 
lange iri der Blase belassen. Die Erfolge erhalten soviel Dezigramme täglich, als sie 
waren ausgezeichnete. Gegenüber der Be- Jahre alt sind. 
handlang mit Silbernitrat· Lösungen besitzt I Deutsch.Med. Wochenschr.1913, 1880. B. W. 

5Ü eh eP II D h ll u. 

Nährwerttafel.· Gehalt der Nahrungsmittel 
an ausnutzbaren Nährstoffen, ihr Ka
lorienwert und Nährgeldwert, sowie der 
Nährstoffbedarf des Menschen. Graphisch 
dargestellt von Dr. J. König, Geh. Reg.
Rat, o. Professor a. d .. Westfälischen 
Wilhelms . Universität in M!inster i. W. 
E l f t e, verbesserte Auflage. Berlin 
1913. Verlag von Julius Springer. 
Preis: 1 M 60 Pf. 

Die nicht allein in den Kreisen der Aerzte 
und Nahrungsmittelchemiker, sondern auch in 
Laienkreisen sehr beachtete König'sche Nähr -
wert tafel gibt uns in übersichtlicher, farbig
graphischer Darstellung AuRkunlt über den Ge
halt der Nahrungsmittel an ausnutzbaren Nähr
stoffen, an ausnntzbaren Kalorien-(Energie-) 
Werten, ferner über die ausnutzbaren Nährwert
einheiten, welche man für 1 M erhält, über don 
Nährstoffbedarf des Menschen im verschiedenen 

Energiewerten auszudrücken, die Gesichtspunkte 
für die richtige Bemessung der Kostsätze usw. 
Zu wünschen wäre noch, wenn der hochge
schätzte Verfasser das richtige Verhältnis der 
Nährsalze, wie es zur Gesunderhaltung des 
Menschen erforderlich ist, ebenfalls in den Be
reich seiner Betrachtungen ziehen wollte. 

P. Süß. 

Das physikalische Laboratorium. Anleit
ung zur sachgemäßen Einrichtung eines 
physikalischen und elektrischen Labora
toriums· sowie zur Erzielung der Grund
bedingungen wissenschaftlichen Arbeitens 
flir reifere Schüler und angehende Phy
siker von Bruno Thieme. Mit 7 6 
Figuren im Text. Ravensburg (ohne 
Jahresangabe). Verlag von OttoMaier. 
- 137 Seiten s0• Preis: 2 M. 

Alter für einen Tag sowie ütor die erforderlichen In 9 Paragraphen werden naoh einer Ein
Kalorien für 1 kg Körpergewicht, wobei das leitnng besprochen: Der gewählte Raum, In
Alter und die Arbeitsleistung (Ruhe, mittlere ventar, Arbeitstisch, elektrische Leitungen, 
und schwere Arbeit) berücksichtigt sind. Im Kraftquellen und Schalttafeln, Einrichtungs
begleitonden Text, der zum besseren Verständ- gegenstände, Beschaffung nötiger Apparate, 
nis der Nährwerttafel wesentlich beiträgt, werden Handwerkszeug, Arbeitsregeln. Der schwtilstige 
die Grundlagen für eine richtig& Ernährung des und unlogische Buchtitel läßt eines der vielen 
Menschen kurz erläutert, so z. B. die Verdau-/ Unterrichtsbücher in physikalischem Hand
lichkeit der Nährstoffe bezw. der Nährmittel, fertigkeitsunterrichte erwarten, zumal der Um
die Unzulässigkeit der Neuerung, den Nährstoff- sohlagtitel das Beiwort «reifere, vor Schüler 
bedarf des Menschen nur in Wärme - oder unterdrückt. Der Verfasser rechnet aber mit 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201909181427-0



1292 

technisch · bereits geübten jungen tenten, :äie 
in der Physik und insbeuondere der Elektri
zitätslehre auch mehr als das durchschnittliche 
Wissen mitbringen. Die gewöhnlichen mechan
ischen Arbeiten, wie Lt!ten, Glasblasen, Kitten 
usw. werden nur kurz behandelt, physikalische 
Erläuterungen fast gänzlich ausgeschlossen. 
Ausführlicher, mit Bezugnahme auf eigene Ver

Epilepsie. Ihr· Wesen und· ihre moderne 
Behandlung; Von Dr. med. Friedlaender. 
6. Auflage. Berlin und Leipzig, Medizin

. ischer Verlag. Schweixer <i; Co., Berlin 
NW 87; Repkow-Platz 5 (ohne Jahr). 
64 Seiten kl. so. - Preis: 1 M. 80 Pf. 

suche finden sich (Seite 105 bis 115) Tesla- Die auf Wunsch des Verlags geschriebene 
Erscheinungen berücksichtigt. ·rne Einleitung Broschüre behandelt in sechs Kapiteln: Histor
gibt nicht an, für welche Leser das Buch be- isches,Pathogenese, .A.ethiologie, Symptomatologie, 
stimmt ist. In § 2 (Seite 17) wird verlangt: Diagnose, Prognoae und Therapie der Fall
« Wenn es irgend möglich ist, versuche man sucht; ein siebentes verneint die Frage: «Dürfen 
'das Bett aus dem .A.rbeitsraam zu entfernen>. Epileptiker heiraten? Der Darstellung soll nach 
Hiernach und ·naeh den ethischen Bemerkungen dem Vorworte der gebildete Laie ,ohne Schwierig
über Wesen · der Arbeit, Erkenntnismittel, Be- keit folgen• können, und «auch den .!erzten• 
sprechung Elines Versnohs, Aneignung des soll die kurze Znsammenfassung der Phatho
Wissens usw. scheint Se 1 b s tunte rri c h t bei logie und Therapie der Epilepsie willkommen 
'der Vorbereitung zur Fachlehrerlaufbahn vor- sein . 
. nehmlicher Zweck der Darstellung zu sein. Beides dürfte nicht zutreffen. · Ein «Nicht
Sachliche Reichhaltigkeit und manche nutzbare faohmann• muß schon ziemlich gebildet sein, 
Einzelangabe, wie beispielsweise (Seite 37) die wenn er den mit Fremdwörtern reichlich: ge
Polbestimmung cvon 12 Volt ab• durch den spickten Text überhaupt versteht. Der Unter
vom oberen Teile einer Kerzenflamme am -Pole schied zwischen «.A.ethiologie und Pathogenese•, 
sich abscheidenden Ruß, sind anzuerkennen. ·zwischen morbus incertai und certae sedis 
Dagegen lassen Styl, Stoffverteilung und andere (Seite 12), der mehrfach wiederholte «Terminus 
Aeußerlichkeiten zu wünschen übrig. So kann neuro- und psychopathischer Prädisposition• 
man beispielsweise in der bei Lehrbüchern wird dem Laien kaum einleuchten falls er 
ü?lich g~wordenen Fraktur: «Osr~m» (Seite 32) nicht den ärztlichen Jargon nebenbei' als Lieb
mcht mit langem «S: (1) schreiben und d~r, lingsstudium getrieben hat. - Dem Arzte ist 
Satz (S. 27): · «Alle 2 bi_s ~ W?chen sehe man die mit einer kurzen Vorführung der schon oft 
Akkumulatoren nach, r~m1ge sie auf der Schellack- gründlich behandelten Erkrankung kaum ge
·decke vo'!!- etwa ~11ederg_eschlag

1
ener dient. Selbst die .A.nführnng von 17 ·Ver

Schwefelsaure, welc~e sonst. d10 .A.k~_umu.a!oren fassern auf nur 7. Zeilen (Seite 32) wird ihn 
s~hnell entladet> durfte ?,e1m Schuler e!gen- ohne Quellenangabe wissenschaftlich ebenso
tumhche A~schau~ngen uber das chemische wenig fördern, wie die gedrängte Aufzählnng 
Verhalten dieser Saure erwecken usw. einiger Fallsuchtmittel, von denen· nur 

Der _Verlag ließ es an Sorgfalt bei der Aus- das Episan der Martha ßerendsdorr (Pharm. 
stattung fehlen. Ein Lehrbuch bedarf eines ~~nhalh. ol (19101, 1126; 02(1911],512) aus
alphabetischen Registers. Bei dem schnellen .fu~rl10her tSeite 54 _ff, 62J aut anderthatb·Druck
Fortschritte der Physik war eine bei ernsten se1ten empfohlen wird. 
Veröffentlichungen ohnehin selbstverständliche Bei der sonst lobenswerten .A.usstattung hätte 
Angabe des Erscheinungsjahres unerlässig. Die der Verlag die Angabe des.Erscheinungsjahres 
.A.bbildungen entsprechen im allgemeinen den auf dem Titelblatte und ein dem Laien noch 
zeitgenössischen .A.nfordernngen nicp.t (so Fig. 44 meht als dem A.rzte erwünschtee, alphabetisches 
auf Seite 88 u. sonst.). -r· Reg:ster nicht vergessen sollen. -r 

B r i e f w e c h s e 1. 
D. T. in N. Das Wort «implosio» i.t nicht «geprägt> hat, bleibe dahingestellt. Ein Bedürf

lateinisch. Deshalb suchen Sie es vergeblich in nis zur Vermehrung des überreichen. Fremd
den Wörterbüchern auch der infima latinitas. wörterschatzes wird gern empfunden, denn neue 
- E, bedeutet das Zerdrücken der starren Wörter entdeckt man leichter, als neue Tat-
Wandnng eines Hohlkörpers durch äußeren Gas- sachen. -r. 
druck. Wer dasWort entdeckt oder erfunden oder 

lt$... Beschwerden über · unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutlsehen Zentralhalle• bitten wir stets an die Stelle richten zu wolleµ, bei 
welcher die Zeitschrift beiitelU worden ist, .also Postanstalt oder BU:ch,handlung oder Geschäfts• 
stelle. . · :C • :z: :S: • z a. u III i;r e "b • :z:. 

, Verleger: Dr. A. s·eh'nelder, Dresden, ' 
Fir die Lectnng verantwortlich: Dr. A. 1l c h n e I der, Dre•den. 

Tm Buchhandel dnrch O t t o M a I er. Komm1„1on•11eHhlift, Lelpzl,z. 
Hrur.k von Fr TI t t t, l Na~ b r. ( B'" r n h, K II u „ 1 tt ,, 1lt-m11IAn 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herauegegeben von Dr. A. Schneide• 
D:re1den-A., Sclumdauer1tr. 48. 

Zeitscshrift f11r wissenschaftliche und gesehiHtliehe Interess"n 
der Pham.uie. · 

l ·Gegrflndet von Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. 1 
Gesehlfts1telle und Anzelren•Annabme: 

Oreaden• A 21 1 Schnndauer Stralle ,a. 
B u u r I p re f • Tfe r t e 1 j ihr II oh: daroh Bachhandel, Post oder Gesohäft.Olt1ll1 3,60 Kk. 

Elnselne Nuwnem 30 Pf, 
.l • • • 1 g e n: DJe 85 mm breite Zelle In Kleinsohrift 30 Pf. Bel großen Aufträgen PreisermlUllgung 

MäO. Dresden, 11. Dezember 1913. 84. 
8. 1293 bisl32o. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 

Inhalt: Untersuch11ng esterartiger Chininverbindungen. - Anfertigung gefll.llter Ampullen. - Chemie und Phar
made: Ozonreiche Wässer. - Ferro• und FerrisaJz. Verbindungen. - Arzneimittel und Spezialitäten. - Ipe tabaco
Holz. - XI. Internationaler Kongreß. - Bericht von Schimmel & Co. - usw. usw. - Nahrungsmittel-Chemie. 

Therapeutische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mittellungen. - Briefwechsel. 

Zur Frage der Zerlegung und Untersuchung der esterartigen 
Verbindungen des Chinins. 

Von Woldemar Tkomson, Mag. pharm. St. Petersburg. 

Der bittere, unangenehme Geschmack von Overlach eingeführte S a I o c h in in 
des Chinins sowie seiner Salze, wie und im Jahre 1902 das Ar ist o chi n. 
auch manche andere, ungewünschte Be- Diese drei obengenannten esterartigen 
gleiterscheinung der letzteren beim Verbindungen des Chinins müssen jetzt 
Anwenden derselben in der Heilkunde, auch wirklich als gelungen kombiniert 
haben schon längst auf den Gedanken angesehen werden, denn ihre Anwendung 
geführt, solche chemische Verbindungen ist eine recht verbreitete und, da sie 
des Chinins ausfindig zu machen, die, eben fast geschmacklos sind, haben sie 
bei hohem Gehalt an Chinin , fast sogar einen gewissen Vorzug in der 
gänzlich geschmacklos sind, deren thera- Kinderbehandlung erworben. 
peutischer Wert aber nicht weniger Was nun aber die chemische Unter
ausgeprägt ist, wie der der gebräuchlich- suchung dieser Präparate anbelangt, 
sten Chininsalze. abgesehen von einigen Reaktionen 

Als eine der ersten, solchem Zweck rein allgemeinen Charakters, welche die 
entsprechenden Verbindungen .ist die Identität und die Reinheit dieser Prä
von der Firma Oonrad Zimmer her- parate kennzeichnen sollen, so finden wir 
gestellte und von Noorden im J ahte in dem Schrifttum ·weiter keine An-
1896 in die Therapie eingeführte, ester- gaben über eine genauere Untersuchung 
artige Verbindung des Chinins unter derselben. Ich meine hier eine Zer
dem Namen Euchinin anzusehen; es legung dieser Präparate in ihre Be
folgten dann ferner das im Jahre 1901 J standteile und eine weitere Untersuch-
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ung ':des -~ aus · ihnen isolierten Chinins 
auf die Nebenalkaloide des letzteren. 

Aus dem zuletzt oben Gesagten ist 
also zu erwähnen, daß der Hauptzweck 
dieser Arbeit die qualitative Unter
suchung des bei der Fabrikation dieser 
Präparate angewandten Chinins war. 

Ausgebend von dem Standpunkte, 
daß diese Präparate zusammengesetzte 
Ester des Chinins darstellen , schien 
mir als dasZweckentsprechendste bei ihrer 
Zerlegung die Verseifung derselben 
durch alkoholische Kali- oder Natron
lauge zu sein. Diese Behandlung wurde 
auf zweierlei Art durchgeführt: 1. zum 
Zwecke der Bestimmung des Hundertstel
gehaltes an Chinin in diesen Präparaten 
und 2. zum Isolieren einer größeren 
Menge Chinins, welches letztere zur 
qualitativen Untersuchung benutzt werden 
sollte. 

Für den Fall I wurde von mir folgen
des Verfahren eingeschlagen: 0,3 bis 
0,4 g des betreffenden Präparates wur
den mit 20 ccm alkoholischer Natron
lauge (2 v. H.) übergossen und das 
Ganze 2 Stunden lang auf kochendem 
Wasserbade am Rückflußkühler erwärmt, 
worauf der Alkohol abdestilliert wurde, 
der Rückstand mit absolutem Aether 
mehrmals ausgezogen , die Auszüge 
filtriert, das Filter mit Aether gut nach
gewaschen, der letztere abdestilliert 
und das im Rückstand verbliebene 
Chinin bei 1000 C getrocknet und ge
wogen. Für den Fall II dagegen wurde 
v_on mir folgendes Verfahren angewendet: 
10 g des betreffenden Präparates wurden 
mit 100 ccm alkoholischeF Natronlauge 
(5 v. H.) gemischt und das Ganze 
2 Stunden lang auf kochendem Wasser
bade am Rückflußkühler erwärmt, wo
rauf der Alkohol abdestilliert wurde, 
der Rückstand auf dem Wasserbade 
ausgetrocknet, in ein wenig Schwefel
säure 1:1 aufgelöst, diese Lösung mit 
Wasser verdünnt und danri mit frisch 
gelöschtem Aetzkalk zerlegt, diese 
Masse auf dem Wasserbade ausgetrock
net und im Soxhlet'schen Apparate mit 
a~solutem Aether ausgezogen. Das 
nach dem Abdestillieren des Aethers 

erhaltene und bei 110 o O getroeknete 
Chinin , wurde zu einer weiteren 
Untersuchung auf die Nebenalkaloide 
des Ohi11.ins benutzt. Zu diesem 
Zwecke wurde von mir folgendes 
Verfahren eingeschlagen:. Eine gewisse 
Menge des auf oben beschriebene Art 
erhaltenen Chinins wurde in 30 ccm 
kochend heißem Wasser mit Hilfe von 
einigen Tropfen konzentrierter Salz
säure gelöst, und zwar wurde darauf 
Acht gegeben, daß die . so gewonnene 
Lösung eine deutlich alkalische Re
aktion zeigte, und Spuren ungelösten 
Chinins vorhanden waren; nach dem 
Abkühlen der . Flüssigkeit auf 100 0 
wurde die letztere in einem erwärmten 
Mörser mit 1,5 g zerriebenem, unver
witterten Natriumsulfat versetzt und 
die Masse gleichmäßig durchgearbeitet. 
Weiter wurde so verfahren, wie es bei 
der Untersuchung des Chininhydrochlorids 
nach dem Kerner - Weller' sehen Ver-
fahren im D. A.-B.V angegeben ist. · 

Die Stärke der zum Titrieren der 
Nebenalkaloide benutzten Ammoniak
flüssigkeit 0,960 wurde mit n/1-Schwefel
säure geprüft, deren Titer durch 
Baryumchlorid eingestellt war. 

Es wurden ferner auch die im Schrift
tum . angegebenen Spezialreaktionen an 
diesen Präparaten geprüft, welche, da 
ich außer den «patentierten» Präparaten 
dieser Art , wie Euchinin, Aristochin 
und Salochinin, auch noch die soge
nannten «identischen> Präparate der 
letzteren einer ähnlichen Untersuchung 
unterworfen habe, zu einer besseren 
Charakteristik der letzteren Präparate 
nur beitragen können. Die letztge
nannten Präpl\rate wurden mir durch 
die liebenswürdige Vermittelung einer 
Berliner Drogenfirma direkt von der 
diese Präparate produzierenden Fabrik 
in der Schweiz zugesandt. Die Präpa
rate hatten folgende Bezeichnungen 
auf den Etiketten : Chininum äthylo
carbonicum. Chininum carbonicum, 
Chininum salicylicum (Firma der Fabrik 
nicht angegeben). 

Nach dieser allgemeinen Einleitung 
komme ich nun zur Auslegung der bei 
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der Untersuchung dieser Präparate er
haltenen Befunde. 

Ar ist o chi n (Dichininkohlensäure
ester, Dichininkarbonat) wird erhalten 
durch Emwirkung von Diphenylkarbonat 
auf Chinin, wobei freies Phenol und 
das Dichininkarbonat entsteht. Die 
Formel des letzteren ist folgende: 

Co<O.C20H2sN20 
O.C20H2sN20 

Der Schmelzpunkt des Aristochins 
ist angegeben bei 189°. 

Sowohl das untersuchte Aristochin, 
wie auch sein identisches Präparat 
stellten ein weißes, geschmackloses 
Pulver dar, unlöslich in Wasser, leicht 
löslich in Chloroform, Alkohol, Benzol 
und Säuren, schwerer in Aether. Beide 
Präparate gaben die Thalleiochinreakt
ion; beim Erwärmen mit verdünnten 
Mineralsäuren wird Kohlensäure abge
spalten. 

Nach dem Schütteln von 0,3 g der 
Präparate mit 50 ccm Wasser und 
Filtrieren, gaben die Filtrate nach 
dem Ansäuern mit, verdünnter Salpeter
säure auf Zusatz von Baryumnitrat
oder Silbernitratlösung keine Trübung, 
auf Zusatz von Eisenchlorid keine 
violette Färbung. 

Es wurden · untersucht 2 patentierte 
und 1 identisches Präparat. 

Bei der Bestimmung des Hundertstel
gehaltes an Chinin wurden folgende 
Zahlen gefunden: 

Aristochin I. 0,3276 g der Substanz 
gaben 0,3099 g Chinin, entsprechend 
94160 v. H. . 

Aristochin II. 0,3205 g der Substanz 
gaben 0,3050 g Chinin, entsprechend 
95,-16 v. H. 

Identisches Präparat. 0,3418 g der 
Substanz gaben 0,3224 g Chinin, ent-
sprechend 94,33 v. H. · 

Laut Formel enthält das Aristochin 
96,10 v. H. Chinin. 

Die Reaktion bei der Verseifung ver
läuft nach folgender Gleichung: 

CO<O.C20H2sN20 + 2 NaOH 
, O.C20H2sN20 . 

= Na2COs + 2 C20H24N202 

Bei der qualitativen Untersuchung 
des nach dem oben angeführten Ver
fahren erhaltenen Chinins wurden beim 
Titrieren der Nebenalkaloide folgende 
Mengen an Ammoniakflüssigkeit 0,960 
verbraucht: 

Aristochin I 11 ccm 
» II 10 » 

Identisches Präparat 11 » 

Die Menge des bei dieser Untersuch
ung angewandten Chinins betrug in 
jedem einzelnen Falle 2,45 g. 

Der Schmelzpunkt des aus diesen 
Präparaten erhaltenen Chinins wurde 
bei 171 bis 1120 0 gefunden. 

Eu chi n in (Chinin um äthylocarboni
cum) wird erhalten durch Einwirkung 
von Chlorkohlensäureäthylester auf Chi
nin in Gegenwart von Alkali: 

C20H24N202 + C2H5COOCI + NaOH 
_ 00 <o. C2H5 · 
- 0. C20H2sN202 + NaCI + H20 

Das untersuchte Euchinin stellte 
weiße, fast geschmacklose, nadelförmige 
Kristalle dar, welche bei dem identischen 
Präparate viel weniger ausgebildet 
waren, auch war das Präparat nicht 
so zart weiß, wie das Euchinin, 1mnst 
aber ganz geschmacklos. Die Präpa
rate lösten sich in Wasser sehr schwer, 
leicht dagegen in Alkohol, Chloroform 
und Säuren, auch in Petroläther waren 
sie teilweise löslich. 

Beide Präparate gaben die Thalleio
chinreaktion; in schwefelsaurer Lösung 
fluoreszierten sie stark blau, gaben aber 
nicht die Herapathit • Reaktion. Ihre 
Lösungen in verdünnter Salpetersäure 
wurden weder durch Baryumnitrat, noch 
durch Silbernitrat getrübt. 

Der Schmelzpunkt des. Euchinins ist 
im Schrifttum bei 95° angegeben (91 
bis 920 nach Pharm. Helv.). 

Bei der Bestimmung des Hundertstel~ 
gehaltes an. Chinin wurden folgende 
Zahlen gefunden : 

Euchinin. 013176 g der Substanz 
gaben 0,2504: g Chinin, entsprechend 
78,84 v. H. 
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Identisches Präparat. 0,3135 g der 
Substanz gaben 0,2458 g Chinin, ent
sprechend 78,41 v. H. 

Laut Formel enthält das Euchinin 
81,80 v. H. Chinin. 

Die Reaktion bei der Verseifung ver
läuft nach' folgender Gleichung : 

CO<O.C2H5 , + 2 Na OH 
O,C20H23N20 

= Na2C03 + C2H50H + C20H24N202 
Bei der qualitativen Untersuchung 

des aus beiden Präparaten nach dem 
oben angegebenen Verfahren erhaltenen 
Chinins wurden folgende Mengen an 
Ammoniakflüssigkeit 0,960 verbraucht: 

Euchinin 4 ccm 
Identisches Präparat 8 » 

Die Menge des bei dieser Unter
suchung angewandten Chinins betrug 
in jedem einzelnen Falle 2,45 g. 

Der Schmelzpunkt des aus diesen 
Präparaten erhaltenen Chinins wurde 
bei 172 bis 1730 0 gefunden. 

Sa I o chi n in (Salizylsäurechininester, 
Salizylchinin) wird erhalten durch zu
sammenschmelzen des schwefelsauren 
oder salzsauren Chinins mit Salol, wo
bei sich Phenol abspaltet und das 
Salochinin entsteht. Die Formel des 
letzteren ist folgende: 

00<0 
C6H40H.C20 H 23 N20, 

Andere Verfahren · zur Gewinnung 
dieses Präparates sind in der Pharma
·zeutischen Zentralhalle, Jahrgang 1910, 
zu finden. · 

Das untersuchte Salochinin stellte ein 
weißes, kristallinisches, geschmackloses 
Pulver dar, unlöslich in Wasser, lös
lich in Alkohol, Aether, Benzol, Chloro
form. Sein identisches Präparat da
gegen stellte weiße, rosa schimmernde, 
nadelförmige Kristalle dar, schwer lös
lich in Wasser, leicht in allen, oben 
angegebenen· Lösungsmitteln, auch war 
der Geschmack ein bitterer. 

Beide Präparate gaben die Thalleio
ehinreaktion. Nach dem. Erwärmen 
von 0,3 g Substanz der Präparate mit 
2 ccm konzentrierter Schwefelsäure und 

einigen Tropfen Methylalkohol trat der 
Geruch nach Salizylsäuremethylester auf. 

Nach dem Schütteln von 1 g Salo
chinin mit 100 ccm Wasser und Fil
trieren gab das Filtrat weder mit 
Baryumnitrat, noch mit Silbernitrat 
eine Trübung, mit Eisenchlorid keine 
violette Färbung; das identische Prä
parat gab dagegen mit den beiden 
ersten Reagenzien eine Trübung und 
mit Eisenchlorid violette Färbung. 

Der Schmelzpunkt des Salochinins 
ist bei 141 o O angegeben. 
· Außer der Bestimmung des Hundert
stel - Gehaltes an Chinin in beiden 
Präparaten wnrde noch der Gehalt an 
Salizylsäure bestimmt, indem der Rück
stand, nach dem Ausziehen des Chinins 
mit Aether, in Wasser aufgelöst wurde, 
dann schwach mit verdünnter Schwefel
säure angesäuert, die ausgeschiedene 
Salizylsäure mit Aether aufgenommen, 
der letztere abdestilliert, der Rückstand 
getrocknet und gewogen wurde. Diese 
Bestimmung der Salizylsäure ist eine 
annähernde, schien mir aber für diesen 
Zweck zu genügen. 

Es wurden folgende Zahlen er
mittelt: 

Salochinin: 0,3125 g der Substanz 
gaben 0,2253 g ·Chinin , ent
sprechend · 72,10 v. H. 

an Salizylsäure wurden 
gefunden 0,0810 g, ent
sprechend 25,92 » 

98,02 v. H. 
Identisches Präparat: 0,3156 g der Sub-

stanz gaben 0,2169 g Chinin, ent
sprechend 68, 73 v. H. 

an Salizylsäure wurden 
gefunden 0,0888 g, ent-
sprechend 2 8, 14 » 

1,0160 g des Präparates 
bei 1000 0 getrocknet, 

· verloren 0,0126 g, ent
sprechend 1,24 » 

98,11 v. H. 
Laut :Formel enthält das Salochinin 

73, 10 v. H. Chinin. 
Die Reaktion bei der Verseifung ver

läuft nach folgender Gleichung: 
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alkoholische Natronlauge ist eine voll
ständige. 

2. Die bei der Analyse erhaltenen 
Hundertstelwerte des aus diesen Prä

Bei der quantitativen Untersuchung paraten erhaltenen Chinins stimmen 
des aus beiden Präparaten nach dem fast ganz mit den theoretisch ange
oben angegebenen Verfahren erhaltenen gebenen überein. 
Chinins wurden folgende Mengen an 3. Die identischen Präparate des 
Ammoniakflüssigkeit 0,960 verbraucht: Euchinins und Aristochins erwiesen 

Salochinin s ccm sich durchaus •als esterartige Verbind-
Ident. Präparat lO „ ungen des Chinins, das identische 

Präparat des Salochinius dagegen war 
Die Menge des bei dieser Unter- kein reiner Ester des Chinins, wie aus 

suchung angewandten Chinins betrug den bei der Untersuchung dieses Prä
in jedem einzelnen Falle 2,19 g. parates erhaltenen Befunden zu er-

Der Schmelzpunkt des aus Salo- sehen ist. 
chinin erhaltenen Chinins wurde bei 4, Die Qualität des bei der Syn-
172 bis 173° 0 gefunden, des aus dem these dieser Präparate angewandten 
identischen Präparate erhaltenen Chinins Chinins ist eine unbefriedigende, aus
bei 17 3 bis 17 4° O: genommen das Euchinin, die Qualität 

Die Untersuchungs-Ergebnisse dieser des aus diesem Präparate erhaltenen 
Arbeit lassen sich nun, wie folgt, zu- Chinins erwies sich als entsprechend 
sammenfassen: den Anforderungen des D. A.-B. V. 

1.. Die Verseifung _d~r esterartig~n Aus dem Pharm. Laboratorium der Militär. 
Verbmdungen des Chmms durch die I med. Akademie zu St. Petersburg. 

Ueber die Anfertigung von gefüllten Ampullen. 
Ein Beitrag Zl!r pharmazeutischen Laboratoriumstechnik. 

Von Licent. pharmac. Konstantin Kollo, Chemiker und Betriebsleiter. 
II. Teil. 

(Fortsetzung und Schluß von Seite 1273.) 

So I u t i o Nov o ca i n i. füllt in weiße Ampullen von 11
/4 ccm 

Das Novocain ist als ein Ersatz- Inhalt ab und sterilisiert 1
/4 Stunde im 

mittel des Kokains aus einer Reihe von Dampf bei 100°. . .. 
syi,tematisch unternommenen Versuchen Für den Gebrauch beim Zahnziehen 
hervorgegangen, die dahin gingen, die habe ich öfters zusammengesetzte 
dem Kokain anhaftenden Nebenwirk- Novocainlösungen nach folgender Vor
ungen auszuschalten und ein minder schrift bereitet, die von einigen hiesigen 
giftig wirkendes Mittel für die örtliche Zahnärzten mit Vorliebe verwendet 
Betäubung anwenden zu können. werden: 

Für die Einspritzungen verwendet Novocain 2 g 
man Lösungen mit 2 v. H. Novocain Cocainum hydrochloric. 0,5 g 
nach folgender Vorschrift: Natrium chloratum ehern. pur. 0,9 g 
· Novocain D: A.-B. V 2 g Acidum carbolicum puriss. cryst. 
Natrium chloratum ehern. pur. 0,9 g D. A.-B. V o, l g 
Aqua redestill. ad 100 ccm Solutio Suprarenini bydrochlor. 
Man löst die abgewogenen Salze in 1 : 1000 gtts 5 

einem sterilisierten Meßkolben 1 filtriert, 1 t Aqua redestil1. ad 100 ccm 
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Man löst zuerst die Salze in etwa in Jaborin und Pilokarpidin aus, wo-
50 ccm nochmals destilliertem und rauf bei der Prüfung der Ampullen 
sterilisiertem Wasser, fügt hierauf die ebenfalls Rücksicht genommen werden 
.Suprareninlösung hinzu, ergänzt mit muß. 
demselben Wasser zur Marke, filtriert Da es aber an einem rein ehern
durch ein gut sterilisiertes Tonfilter ischen Verfahren, vielleicht durch Farb
und füllt mittels des. schon auch an- reaktion, mangelt, mittels welcher man 
derenorts besagten Glockenfüllgerätes diese Produkte neben Pilokarpin, be
in braune Ampullen von I1/4 ccm In- sonders in so geringer Menge, wie sie 
halt, die man sofort verschließt und in den Ampullenlösungen · auftreten 
keiner weiteren Sterilisation unter- können, näher kennzeichnen kann, so 
werfen darf wegen der Zersetzlichkeit bleibt als Anhaltspunkt nichts Anderes 
des Suprarenins. Arbeitet man weit- übrig, als die Schmelzpunktbestimmung, 
möglichst steril, so halten sich die die schon beim geringsten Gehalt an 
Ampullen ziemlich gut. diesen . Zersetzungsprodukten erhebliche 

Für die Reinheitsprüfung des Novo- Abweichungen zeigt. 
cains gJbt das D. A.-B. V genügende Zur Bestimmung des Schmelzpunktes 
Vorschr1ft~n. . benötigen wir aber etwas festes Salz. 

Z~r Pr.ufung der fertigen Ampullen Man verdampft d~her die Lösung von 
genug~ die Feststellung der neutralen etwa 6 bis 7 Ampullen in einem sehr 
Reaktion und der klaren und farb- sauberen Glasschälchen, über das man 
losen Lösung. einen Glastrichter gestülpt hat, um das 
Solutio Pilocarpini hydrochlorici. 

Pilocarpinum hydrochloricum 
D. A.-B. V . 1 g 

Aqua redistill. ad 100 ccm 
Man löst, filtriert durch ein poröses 

Tonfilter, füllt in braune Ampullen von 
11/ 4 ccm Inhalt und tyndallisiert an 
3 Tagen bei 90 bis 1000 C. 

Ueber die unrichtige Wiedergabe 
der Helch'scben Identitätsreaktion für 
Pilokarpin im D. A.·B. V vergleiche diese 
Zeitschrift, Seite 981, 1913. 

Da Pilokarpinhydrochlorid an der 
Luft Feuchtigkeit anzieht, so verwende 
man für Ehispritzungszwecke die in den 
Handel kommenden Abpackungen zu 
1 g, die man in ein braunes Weithals
glas einstellt, dessen Hohlstopfen mit 
Chlorcalcium gefüllt ist. 

Nur ein auf solche Weise aufbe
wahrtes Präparat kann der Forderung 
des D. A.-B. V, beim Trocknen bei 
1000 kaum an Gewicht zu verlieren, 
entsprechen. 

Zur Prüfung der fertigen Ampullen 
dient folgendes Verhalten: 

Klare und farblose Lösung von 
schwach saurer Reaktion. 

Bekanntlich zeichnet sich das 
Pilokarpin durch leichte Zersetzlicbkeit 

Hineingelangen von mechanischen Ver
unreinigungen zu vermeiden, auf ·dem 
Wasserbade bei höchstens 50 bis 600 
zur Trockne, zerreibt den Rückstand 
mit einem Glasstäbchen, trocknet noch 
zwölf Stunden über Schwefelsäure in 
einer Glasglocke und bestimmt hierauf 
den Schmelzpunkt. Er darf nicht unter 
1930 liegen. 

Solutio Stovaini. 
Stovain gehört ebenfalls zu den 

Kokain -Ersatzmitteln, die minder giftig 
sind als jenes, und wird nicht selten 
zu Einspritzungen als örtliches Be
täubungsmittel angewendet; 

Im ausgedehnten Maße bedient sich 
desStovains Thoma donescu, Professor der 
Bukarester Universität, ein weit über 
die Grenzen unseres Landes bekannter 
und berühmter Chirurg, der sein Ver
fahren der Anästhesie - l'anesthesie 
rachidienne stovainique - in New-York, 
London, Paris und meines Wissens 
auch in Berlin vorgeführt hat, und 
bei dem er : sich einer Lösung von 
Stovain und Strychninsulfat bedient, 
wodurch es möglich ist, die schwersten 
Operationen schmerzlos beim voIJen 
Bewußtsein des iu Operierenden aus
zuführen. 
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Da die Möglichkeit nicht von der 
Hand zu weisen ist, daß diese Lösung 
auch von deutschen Chirurgen in An
wendung genommen werden könnte, so 
sei die Bereitungsvorschrift hier auch 
näher beschrieben. 

Für Stovain gibt das D. A .• B. V 
keine Dosen an. 

Die gebräuchlichste Lösung für Ein-
spritzungen ist diejenige 2 v. H. 

Stovain 2 g 
Aqua redestill. ad 100 ccm 
Man löst, filtriert, füllt in braune 

Ampullen und sterilisiert im Dampf 
1/2 Stunde bei 1000 C. 

Für die Lösung nach Prof. Thoma 
Jonescu, bedarf man für eine Anästhesie 
0,05 g Stovain und I ccm einer Lös
ung von Strychninsulfat 0,2 v. H. 

Stovain und Strychinsulfat befinden 
sich gesondert in einer Ampulle und 
zwar Stovain in Substanz und Strych
ninsulfat in Lösung, so daß erst im 
Augenblick iier Anwendung das Stovain 
mittels der Strychninsulfatlösung gelöst 
und sofort eingespritzt wird in gleicher 
Art, wie das Salvarsan mit sterilem 
Wasser in Lösung gebracht wird. 

Nebenbei sei bemerkt, daß das 
chemisch-pharmazeutische Laboratorium 
desApothekersDr.Racovitxain Jassy diese 
Ampullen als Spezialität in den Handel 
bringt. 

Die Bereitungsweise dieser Ampullen 
ist folgende : 

a) St o v a in: 
Von einer Lösung von Stovain in 

Eitelalkohol 10 v. H. füllt man mittels 
einer geeigneten Ampullen-Abmeß- und 
Füllvorrichtung je 1/ 2 ccm dieser Lös
ung in braune Ampullen von 11/ 4 ccm 
Inhalt eiu. Zu dem Zweck kann man 
auch eine Bürette ohne Hahn ver
wenden. An der Auslaufspitze bringt 
man einen kleinen Kautschukschlauch 
von geringem Durchmesser, befestigt 
an diesem eine lange Platinnadel und 
versieht noch mit einem Quetschhahn. 

Die gefüllten Ampullen ordnet man 
mit nach oben gerichteter Spitze in 
eine passende gläserne Kristallisier
schale, bringt die so beschickte Schale 

in einen Vakuumapparat aus Glas oder 
Porzellan, verschließt diesen, setzt mit 
einer bestehenden Vakuumvorrichtung 
in Verbindung und erhitzt im Wasser
bade auf höchstens 700 0. Ein ein
gesetztes Thermometer gestattet das 
Ablesen der Wärme. Man erhitzt so
lange bei vermindertem Druck, bis der 
Alkohol der Stovainlösung verdampft 
und abgesaugt und in den Ampullen 
nur das Stovain in Substanz zurück
geblieben ist, das sich am Boden der 
Ampullen als ein Kristallring festsetzt. 

Nun stellt man das Vakuum ab, 
nimmt das Gerät auseinander, ver
schließt rasch die Ampullen und steril~ 
isiert sie noch 1/ 2 Stunde im Dampf 
bei 1000 C. 

b) Strychninsulfatlösung: 
Strychninum sulfuricum 0,20 g 
Natrium chloratum ehern. pur. o, 75 g 
Aqua redestill. ad 100 ccm 
Man löst, filtriert, am besten durch 

ein poröses Tonfilter, füllt ab in weiße 
Ampullen von 2 ccm Inhalt, ver
schließt und tyndallisiert an 3 Tagen 
bei 1000 O. 

Der Reinheitsprüfung für das Stovain 
nach dem D. A.-B. V ist nichts weiter 
beizufügen. 

Für die Prüfung des Strychninsulfats 
gelten die gleichen Reinheitsproben wie 
für das offizinelle Strychninnitrat, nur 
ist bei der Identitätsprobe auf das 
Vorhandensein der Schwefelsäure und 
Fehlen von Salpetersäure Rücksicht zu 
nehmen. 

Für die Prüfung der Stovain - Am
pullen sind folgende Proben maß
gebend: 

Die Lösung sei klar und farblos und 
reai;iere schwach sauer. Bei Ver
wendung von alkalischem Ampullen
glas kann es vorkommen , daß sich 
freie Stovain-Base abscheidet. Es ver
rät sich dies durch Trübung der Lös
ung und nachherige Abscheidung von 
öligen Tropfen. 

Ob Strychnineinspritzungen von deut
schen Aerzten gebraucht werden, ist 
mir nicht bekannt. Bei uns, ebenso 
in den übrigen romanischen Ländern, 
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sind sie stark im Gebrauch, und zwar 
wird fast nur das Sulfat verwendet in 
M1::ngen von 0,0005 g und 0,001 g für 
1 ccm ohne Kochsalzzusatz. 
- Sollte jemand in die Lage kommen, 

Strychninampullen anfertigen zu müssen, 
so bereite man die Lösung durch 
Lö'len des Salzes (Sulfat oder Nitrat 
laut Verordnung) in nochmals destill
iertem Wasser, verwende weiße Am
pullen und tyndallisiere sie an 3 Tagen 
bei 90 bis 1000 O. 

Solche Ampullen müssen neutral re
agieren , klar und farblos sein und 
dürfen keine Abscheidung von Kristallen 
der freien Base zeigen, ein Fall, der 
eintreten könnte, wenn das Ampullen
glas alkalisch ist, wodurch das Salz 
zerlegt, die Säure gebunden und das 
in Wasser wenig lösliche Strychnin 
kristallinisch ausgeschieden wird. 

Solutio Truneeek vel Serum 
Trunecek. 

Wenn auch nur selten verordnet, so 
erfreut sich noch immer dieses Präparat, 
das trotz neuerer, zahlreicher, anderer 
Mittel nicht völlig verdrängt werden 
konnte, vieler Anhänger und behauptet 
sich noch als Spezifikum bei Aderver
kalkung und Dyspnoe. 

Man spritzt gewöhnlich 2 bis 5 ccm 
der folgenden Lösung ein, kann aber 
auch ohne Bedenken bis 10 ccm in 
24 Stunden verwenden. 

Natrium sulfuricum puriss. 
cristallis. 0,44 g 

Natrium chloratum ehern. 
purum. 4,42 g 

Natrium phosphoricum 
puriss. cristallis. 0,15 g 

Natrium carbonicum puriss. 
crisfallis. 0,21 g 

Kalium sulfuricum puriss. 
cristallis. 0,40 g 

Aqua redestill. et optime 
sterilisata ad 100 ccm 

Man löst, filtriert durch ein poröses, 
gut sterilisiertes Tonfilter, füllt ab in 
Ampullen von schwer schmelzbarem 
Glase und verschließt rasch in der Ge
bläseflamme. 

Da bekanntlich sämtliche Karbonate 
und Phosphate, auch Chloride Glas beim· 
Erhitzen stark angreifen, so ist es, bei 
dieser stark konzentrierten Salzlösung, 
nicht möglich, die Ampullen zu steril
isieren. Man bereite daher die Ampullen 
nur für den jeweiligen Bedarf und 
arbeite streng steril, wodurch fiir kurze 
Zeit die Lösung unverändert bleibt. 
Die Verwendung von ·schwer schmelz
barem Glas ist sehr zu empfehlen, um 
die Unangreifbarkeit der Glasmasse, 
wenn nicht ganz, so doch auf das ge
ringste Maß herabzusetzen. 

Sämtliche Chemikalien müssen· den 
Anforderungen auf Reinheit entsprechen, 
die von den Salzen für Analysenzwecke 
gefordert werden, und werden· daher 
nach Merck's Prüfung auf Reinheit 
untersucht. 

Ampullen mit der Lösung nach 
Trunecek, 'die trübe erscheinen oder 
Abscheidungen und sonstige flockige 
Ausscheidungen zeigen, sind außer 
Gebrauch zu setzen. 

Noch zweier Arten von Ampullen 
will ich Erwähnung · tun, die, wenn 
auch nicht unmittelbar hierher gehörend, 
weil sie nicht zum Einspritzen gebraucht 
werden, aber trotzdem Bestandteile 
der Ampu1lenfabrikation ausmachen. 

Es sind dies A) die .Ampullen für 
Einatmungs- und N arkosezwecke, 
und B) Ampullen mit Reagenzien
füllungen für den Analysenge
brauch. 

A; Ampullen für Einatmungs
und Narkosezwecke. 

Hierher gehören die Füllungen mit 
Aether, Amylnitrit, Bromäthyl, JodäthyJ, 
Chlor~form und Pyridin. 

Aether. 
Aether wird nicht selten auch zu 

Einspritzungen verordnet. 
Zu dem Zweck verwendet man das 

Präparat des D. A.-B. V und füllt braune 
Ampullen von 11/4 ccm, oder auch 
2 ccm mittels des bei den öligen Auf· 
schwemmungen bereits beschriebenen 
Füllapparates, oder eines ähnlichen, nm 
Verdunstung zu vermeiden. 
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Da!!! Zuschmelzen der Ampullen er
fordert Vorsicht und auch einige Uebung, 
und verweise ich diesbezüglich auf die 
im ersten Teile dieser Arbeit gegebene 
Anweisung. 

Für N arkosezwecke füllt man 
Ae th er pro n a rcosi in braune 
Ampullen von 25 ccm Inhalt von läng
licher Form mit einer Spitze und 
runden Boden. Nachdem man die 
Spitze zugeschmolzen hat, ritzt man 
mit einer Feile einen Strich ein, um 
beim Anbrechen eine glatte, splitterfreie 
Fläche zu erhalten. 

Die Ampullen und sämtliche Geräte 
sind vor dem Einfüllen des Aethers 
gut zu reinigen und durch Erhitzen zu 
trocknen. Die fertigen Ampullen be
wahrt nian vor Licht geschützt an 
kühlem Orte. 

Aether broma tus. 
Aach hier verwendet man die gleichen 

Ä.mpu1Ien wie beim Narkoseäther und 
nimmt das Füllen in derselben Weise 
vor. 

Hier und überall, wo es sich um 
flüchtige Substanzen handelt, ist es 
angezeigt, den Füllapparat in einen 
Behälter mit Eiswasser zu stellen, dies 
besonders in der warmen Jahreszeit. 

Aether jodatus. 
A et h y I u m j o da tu m. Jod ä t h y 1. 

Ampullen mit Jodäthyl verwendet 
man in Form von Einatmungen bei 
Asthma und Lungenleiden. 

Man füllt das Präparat in weiße, 
braune, grüne oder auch dunkelblaue 
Ampullen von 114 ccm Inhalt, die etwa 
5 Tropfen , des Präparates fassen, und 
welche die Form einer Olive mit zwei 
Spitzen haben. 

Man schmilzt zuerst die eine Spitze 
zu, füllt das Jodäthyl ein und sehmilzt 
dann auch rasch die andere noch offene 
Spitze zu. .Nun dreht man die Ampulle 
in einen Wattebausch ein, umwickelt 
mit einem Streifen Filtrierpapier in der 
Art, daß das Ganze wie eine Zigarette 
aussieht, wobei die beiden Enden der 
auf diese Art entstandenen Hülse um
gebogen und mit etwas Kleister oder 
Gummischleim verklebt werden. 

Beim Gebrauch werden die verdeckten 
Spitzen der Ampullen durch sanften 
Druck auf die beiden Hülsenenden ab
gebrochen, der Inhalt ergießt sich· auf 
die Watteschicht, wird vom Filterpapier 
aufgenommen und auf diese Art vom 
Kranken eingeatmet.. · 

Da sich das J odäthyl leicht zersetzt 
und braun färbt durch Abscheidung 
von Jod, so empfiehlt es sich, den je
weiligen Bedarf selbst darzustellen und 
sofort in Ampullen zu füllen, zumal 
die Darstellung sehr einfach ist und 
keine komplizierte Apparatur benötigt. 

Zu dem Zweck übergießt man 10 g 
amorphen Phospor in einem 250 ccm
Kolben mit 50 g Eitelalkohol und fügt 
unter häufigem Umschütteln im Laufe 
von 11/2 Stunden 100 g zerriebenes 
Jod hinzu. Man läßt das Gemisch 
etwa 5 bis 6 Stunden unter zeitweisem 
Umschütteln bei gewöhnlicher Wärme 
stehen, erhitzt dann l Stunde im 
Wasserbade am Rückflußkühler und 
destilliert schließlich den größten Teil 
der Flüssigkeit aus dem Wasserbade ab. 

Das durch freies Jod braungefärbte 
Destillat, das noch Alkohol enthält, 
wird mit der 4 bis 5 fachen Raum
menge Wasser und soviel Natronlauge 
oder Natriumthiosulfatlösung geschüttelt, 
bis das abgeschiedene J odäthyl farblos 
geworden ist. 

Man gießt alles in einen passenden 
Scheidetrichter, entfernt das Wasser, 
gibt etwas gekörntes Chlorcalcium da
zu, schüttelt durch, um das Jodäthyl 
zu entwässern, bringt das Jodäthyl in 
einen Kolben mit etwas frischem, · ge
körnten Chlorcalcium und destilliert 
mit guter Kühlung aus dem Wasser
bade ab. 

Ausbeute 100 g. 
(Fischer, Anleitung zur Darstellung 

org. Präparate 1908). 
Das J odäthyl ist eine klare und 

farblose Flüssigkeit vom spez. Gewicht 
1,930 bis 1,940 bei 150 0 und dem 
Siedepunkte 120. 

Geprüft wird das J odäthyl in gleicher 
Art wie Bromäthyl nach dem D. A.-B. V. 

A m y I i u m n i t r o s u m. 
Amylnitrat wird zu Einatmungen, 
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besonders bei Angina pectoris, Asthma, 
Fallsucht und dergleichen verordnet. 

Man füllt Ampullen von gleicher 
Form und Inhalt und verpackt in 
gleicher Art wie beim Aethyljodid an
gegeben. 

Da das Einatmen größerer Mengen 
von Amylnitrat nicht unbedenklich ist, 
so empfiehlt es sich, das Füllen der 
Ampullen unter der Vakuumglocke vor
zunehmen , mittels des im ersten Teil 
dieser Arbeit beschriebenen Apparates, 
wobei aber die Filtriervorrichtung ent
fernt wird, und der obere gläserne 
Ansatz mit einem Gummistopfen ver
schlossen wird. 

Chloroformium pro narcosi. 
Das nach dem D. A.-B. V geprüfte 

Chloroform für Narkosezwecke füllt 
man in braune Ampullen von 25 und 
50 ccm Inhalt in derselben Weise wie 
beim Aether pro narcosi näher be
schrieben. 

Für die Darstellung von Narkose
chloroform gibt die Ph. Nederl. (Rager's 
Ergbd.) eine sehr praktische Vorschrift. 

Zu einer Lösung von 100 Teilen 
Chloralhydrat in 200 Teilen Wasser 
fügt man allmählich eine Lösung von 
30 Teilen Natronhydrat in 200 Teilen 
Wasser hinzu. Das abgeschiedene 
Chloroform trennt man mittels Scheide
trichter von der wässerigen Flüssig
keit, entwässert es mit trockenem, ge
körntem Chlorcalcium durch Schütteln, 
filtriert und destilliert aus dem Wasser
bade unter Abschluß von direktem Licht, 
wobei man aber das erste und letzte 
Zehntel des Destillats verwfrft. 

Je 99 Teile des abdestillierten 
Chloroforms mischt man mit 1 Teil 
Eitelalkohol. 

Pyridin um. 
Pyridin wird zu Einatmungen bei 

Asthma , Herzleiden u. dergl. ver
wendet. 

Bereitung der Ampullen in gleicher 
Art wie bei Aethyljodid · und Amyl
nitrit. 

Für die Reinheitsprüfnng des Pyridins 
vergleiche Hager's Handbuch. 

B) Ampullen mit Reagenzfüllungen 
für Analysenzwecke. 

Es entgeht meiner Beurteilung, ob 
solcherart Ampullen vor mir praktische 
Anwendung gefunden hat. Vor Jahren 
habe ich für diese Ampullenart im 
Kreise mir bekannter Aerzte Propa
ganda gemacht, und sie wurden mit 
Beifall aufgenommen. 

Die Fälle sind nicht selten, daß der 
Arzt in die Vige kommt, zur raschen 
Orientierung einige qualitative Prüf
ungen wie z. B. Eiweiß-, Zucker-, 
Blut-Nachweis im Harn ausführen zu 
müssen. 

Da jedoch das Mitnehmen von Re
agenzlösungen in Flaschen nicht zu 
den Annehmlichkeiten gehört, ist aus 
der Erkenntnis dieser Ursache die 
Idee entstanden, dem Arzte für die 
Krankenbesuche eine Erleichterung da
durch zu schaffen, daß ihm die ge
bräuchlichsten Ampullen mit Füllungen 
für Analysenzwecke zur Verfügung ge
stellt werden. 

Einige solcher Ampullen können sehr 
leicht in einem Etui untergebracht und 
in die Tasche · gesteckt werden. 

Ich habe bis nun nur Ampullen mit 
Esbach'scher Lösung, Natrium sulfo
salicylicum 25 v. H. und Fehling'sche 
Lösung hergestellt. 

Es lassen sich aber auch selbstver
ständlich die verschiedensten Reagenzien 
zusammenstellen. 

Eine ausgewählte Serie solcher Am
pullen, mit einigen Probierröhrchen, 
einem kleinen Trichter, einigen Papier
filtern und etwas Reagenzpapier in 
einem hübschen , dauerhaften und 
handlichen Täschchen, wo auch noch 
Platz für Thermometer und Rezept
formtilare wäre , würden ein will
kommenes Geschenk für die Aerzte 
bilden und, falls dieses Täschchen noch 
irgendwelche Bekanntmachungen und 
1.ionstige Preislisten über etwaige 
Präparate enthielte, würde es gewiß 
als eines der modernsten und wirk
samsten Reklamemittel dienen, um die 
Aerztekreise auf gewünschte Artikel 
der Apotheke aufmerksam zu machen. 
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Als Ampullenform für solche Reagenz
lösungen verwende man die längliche 
Form mit zwei Spitzen. 

Jedenfalls sind solche Ampullen 
praktischer als die im Handel befind
lichen Reagenzien-Tabletten, die doch 
vorerst gelöst werden müssen und, 
falls aus wasseranziehenden Stoffen 
hergestellt, leicht zerfließen und dem 
Verderben ausgesetzt sind. 

Daß solche Ampullenfüllungen mit 
Reagenzlösungen auch für den Feld-

dienst von Nutzen sein können, ist 
naheliegend. In gleicher Art könnten 
auch die Reagenzlösungen für die 
Wasserprüfung im Felddfonst ausge
führt werden. 

Anregung habe ich damit gegeben. 
Freuen soll es mich, wenn meine 

Idee auch recht gut und praktisch 
ausgenützt werden wird. 

Bukarest im Dezember 1913. 

Chemie und Pharmazie. 

Natürliche ozonreiche Wässer. 
Nasini und Porlexxa untersuchten die 

Quellen von «Acqua dei Bagnoli», «Acqua 
delle Bagnore» und einige andere in der 
Gegend von Monte Amiata (Italien) auf 
eine Anwesenheit von Ozon mit Jodkalium
stärkepapier, Horcheau'schem Jodkalium
lackmuspapier, Guajaktinktur, mit säure
freier Goldchloridlösung bezw. mit kon
zentrierter Manganchloridlösung, Tetramethyl· 
basenpapier und mit Silber, und zwar 
brachten sie die aus den betreffenden 
Quellen sich entwickelnden Gase mit den 
Reagenzien zur Einwirkung. In allen 
Fällen wurde eine starke Ozonreaktion er
halten. 

Die quantitative Ermittelung geschah 
folgendermaßen: Der Hals eines umge
kehrten Trichters, unter dem sich das Gas 
ansammelte, wurde mit einer Kalilauge ent
haltenden Waschflasche und diese mit einem 
700 ccm fassenden Aspirator verbunden. 
Hierin befand sich eine neutrale 2 n - Jod
kaliumlösung. Nach 1/2 Stunde wurde mit 
Schwefelsäure · angesäuert und das abge
schiedene Jod mit n/100-Thioaulfatlösung 
titriert. Das koblensäurefreie Gasgemisch 
enthielt 011 ccm Ozon im Liter. Die Er
mittelung · des Ozons im Wasser selbst ge
schah mit Jodkaliumlösung, sowie mit arsen
iger Säure und Wasserstoffperoxyd, wobei 
der mit arseniger Säure gefundene Wert 
die meiste Anwartschaft auf Genauigkeit 
hatte. Ferner wurde der Gehalt des 
Wassers an · freier Kohlensäure, freiem 

Sauerstoff bestimmt 
gefunden: 

Kohlensäure 
· Sauerstoff 

Ozon 
Gesamtmenge 

und folgende Menge 

543,72 ccm 
1,26 „ 
0,135 „ 

5451115 ccm. 

Die Analyse des Gasgemisches aus dem 
Wasser lieferte folgende Werte: 

Kohlenaänre 934,5000 ccm 
Sauerstoff 114 900 " 
Ozon 0,0064 „ 
Stickstoff usw. 64,0036 ccm. 

Nach den Beobachtungen der Verfasser 
kann bereits eine Menge von 0,02 ccm 
Ozon in einem Liter Wasser durch Jod
kaliumlösung bestimmt werden. Ueber die 
Herkunft des Ozons berichten Nasini und 
Porlexxa, daß in «Acqua della Bagnore» 
eine Autooxydation I nämlich des Ferro
bikarbonats stattfindet. Man kann an
nehmen daß unter Mitwirkung verschiedener 
Stoffe ~us dem zuerst gebildeten Wasser
stoffperoxyd . Ozon entsteht. Was diese 
Stoffe anlangt, so sei erwähnt, daß in fast 
allen Quellen von Monte Amiata die Beg
giatoa ferrigena gefunden wurde I deren 
oxydierende Wirkung sehr groß ist. Diese 
Mikroorganismen haben die Fähigkeit, Eisen
hydroxyd auch aus Wässern abzuscheid~n, 
welche mit den gewöhnlichen Reagenzien 
kein Eisen wahrnehmen lassen. 

Chem.-Ztg. 1913, Nr. 13, 129. W.Fr. 
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Ueber Verbindungen 
von Ferrosalzen, Wasserstoff
peroxyd und Eiweißstoffen, und 
über Verbindungen von Ferri· 

salzen mit Albumosen 
berichten Röhmann und Skmamine. 

Eisen in seiner zweiwertigen Form bildet 
sowohl in rein wässeriger als auch in 
kolloidaler Lösung Verbindungen mit Wasser
stoffperoxyd, die ein großes Oxydations
vermögen besitzen; sie oxydieren selbst 
Stoffe, die von molekularem Sauerstoff nur 
wenig angegriffen werden. In Lösungen 
bestimmter Eiweißstoffe z. B. Hühnereiweiß, 
nukle'insaurem Natrium und Albumosen 
können Ferrosalze neben Wasserstoffperoxyd 
gelöst bleiben und die Oxydation schwerer 
oxydativer Stoffe im Verein mit Wasser
stoffperoxyd vermitteln. Bei gewissen 
Mengenverhältnissen zwischen Eiweiß, Ferro
salz und Wasserstoffperoxyd entBtehen 
Niederschläge; die Verfasser Oxyferroeiweiß
verbindungen nennen. Dieselben bläuen 
Guajaktinktur, verhalten sich wie Oxygenasen 
und oxydieren bei Gegenwart von Wasser
stoffperoxyd. Stoffe wie Hydrochinon, 
Pyrogallol verhalten sich also wie Per
oxydasen. Weiter fanden Verfasser, daß 
nicht nur Eisenammoniumalaun1 sondern 
auch, die einfachen ionisierten Ferrisalze in 
rein wässeriger Lösung von Witte-Pepton 
einen gut absetzenden, leicht zu filtrierenden 
und auszuwaschenden Niederschlag erzeugen, 
der primäre Albumosen enthält. Gibt man 
Alkali hinzu, so wird das Eisen abgeschieden. 
Durch Baryt kann man eine klare Zersetz
ung bewirken, wobei die Albumosen als 
Baryumverbindungen in Lösung gehen, aus 
diesen läßt sich das Baryum mittels ver
dünnter Schwefelsäure ausfällen. Hierbei 
scheidet sich nach den Verfassern ein Teil 
der Albumosen mit dem Baryumsulfat ab, 
während der andere Teil in Llisung bleibt. 
Die abgeschiedenen Albumosen lösen sich 
im Ueberschuß von Alkali und auch in 
verdünnter Säure. Durch Alkohol kann 
die Baryumverbindnng gefällt werden. Nach 
Ansicht der Verfasser kann dies Verfahren 
vielleicht zur Trennung der Albumosen 
nutzbar gemacht werden. 

Bioehem. Ztschr. 1912, 42, 23!5 u. 250. W. 

Ueber die Bestandteile des Ipe 
tabaco-Holzes 

hat 0. .A. Oesterle einen Aufsatz ver
öffentlicht, ans dem hervorgeht, daß aus 
diesem Holz sowohl ein Fluid - Extrakt als 
auch eine Tinktur in den brasilianischen 
Apotheken vorrätig gehalten werden, während 
die wässerige Abkochung des Holzes als 
Mittel gegen Flechten Verwendung findet. 
Außerdem wird das Ipe tabaco - Holz zum 
Bauen und als Färbemittel für Baumwoll
stoffe verwendet. 

Peckolt fand in dem Holz außer Harz, 
das mit dem des Guajakholzes keine Aehn
lichkeit hat, eine nicht unbeträchtliche Menge 
eines gelben Stoffes, den er als identisch 
mit Chrysophansäure betrachtete. Th. B. Lee, 
der das Ipe - Holz der färbenden Eigen
schaften wegen untersuchte, fand ebenfalls 
einen gelben kristallisierenden Farbstoff, 
den er Tecomin nannte. 

Nach den Untersuchungen des Verfassers 
kristallisiert dieser Stoff aus heißem Alkohol 
in gelben, flachen Nadeln oder gestreckten 
Blättchen, die nach mehrmaligem Umkristall-
18leren bei 142 bis 1430 schmilzt. In 
organischen Lösungsmitteln löst eich die 
Verbindung leicht, die Lösungen in Alkalien 
und Alkalikarbonaten sind intensiv rotgefärbt, 
mit konzentrierter Sch wefelsäore entsteht 
eine gelbrote Lösung. Kocht man die 
alkalische Lösung mit Zinkstanb, so tritt 
Entfärbung ein. Die orangerote Lösung 
in Eisessig wird auf Zusatz von Zinn und 
Salzsäure ebenfalls entf!lrbt. Die entfärbten 
Lösungen nehmen aber bei Zutritt von Luft 
sehr rasch die ursprünglichen Färbungen an. 

Weitere Untersuchungen ergaben I daß 
dieser Stoff mit Chrysophanaäare nicht 
identisch ist. Viel wahrscheinlicher ist es 
dagegen, da.13 er mit La p ach o I id1mtisch 
ist. Dieses· ist als ein Abkömmling des 
a-Naphthochinon zu betrachten und besitzt 
die Formel C15H140 3• Um den endgiltigen 
Beweis zu erbringen; sind aber noch weitere 
Untersuchungen notwendig. 

Sehweix. Woehenschr. f. Ohem. u. Pharm. 
1912, 529. 
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XI. Internationaler Kongreß für misoh von Enzymen, von denen nur eins in 
Reaktion tritt. Nur letzteres ist praktisch 

Pharmazie. ausführbar. Wenn man schließlich nooh ein 
(Schluß von S. 1281.) gewisses Verhältnis zwischen Alkobol und Gly-

• . kose anwendet, damit die Glykose-Moleküle mög-
Ueber die Syntllese von Glyko81den mittels ·liehst wenig untereinander reagieren, hat man 

Fermenten . . die günKtigen Bedingungen für diA enzymatische 
sprac~ Prof. Em_. Bourquel?,t, Frank~ewh, w~m1t Glykosidsynthese geschaffen, welche Bourque!ot 
die w1ssens~hafthchen Vor!rage wohl_ th:,en H_ohe- und seine Schüler allmäblich gpfunden haben, 
~unkt errernhten. Er zeigte .uus .m ubersrnht- und die ihnen erlaubten, eine Reihe von Gly
l!cher, klarer und beredter Weise drn Ergebmsse, kosiden künstlich darzustellen und in krista!J
welche dieser König der W1ssensohaft in jahre- isiertem Zustande zu erhalten welche vom Vor
langer Forschung erhalten. hat auf einem Ge- tragenden gezeigt wurden, u. ;_ Methyl-, Aethyl
btete, auf dem er zu ~Je1cher Zeit _als Bahn- Glykoside usw., Geranylglykoside, Benzyl- und 
brecher und als erfolgrernher Bearbeiter· gelten Cinnamylglykoside. Dies sind alles ß-Glykoside, 
darf. · d. h. linksdrehend und durch Emnlsin spalt-

Wenn man Glykoside mittels Fermenten hy- bar. Il:tre Heteroisomeren sind die a-Glykoside, 
drolysiert, können zwei Fälle unterschieden welche rechtsdrehend und durch Maltase t?) 
werdef!-: . . .. spaltbar sind. Bourqtte!ot ~ennt den ~palten den 
. 1. die Spaltungsprodukte smd m Wasser los- BestandteildiesesEnzymgem1schesa-Glykos1dase. 

lieh. . . . Wird dieses Ferment nicbt auch die a-Glykoside 
2. die Spaltungsprodukte smd 1D Wasser un- bilden könneri? Gewiß, sagte Bourlequot, wenn 

löslioh. auch Versuche, die einhalb Jahr dauerten nur 
In ersterem Falle ist die Hydrolyse immer Millerfolge zeitigten. Diese lehrreichen Ver

unvollständig; sie schreitet fort, bis em gewisses suche wurden beschrieben. Sie sind noch in 
Gleichgewicht eingetreten ist. Im zweiten Falle vollem Flusse, wie die künstliche Darstellung 
ist sie vollständig {Gentiopikrin, Bourquelot und von mehreren Glykosiden, z.B. des Zyklohexa
Herissey). Dies führte zu der Annahme, daß nols Cetylalkohols. Nachdem die Umstände 
die· Spaltungsprodukte die weitere Hydrolyse fiir 'die Synthese der a-Glykoside nunmehr ge
hemmend beemflossen. An die Spaltung von nau erforscht waren, wobei sich zeigte, daß sie 
Arbutin durch Emulsin u. a. konnte dies fest- ganz anders waren als diejenige, welche die 
ge~tellt werden. Wenf!- man vorhe! Hydro- ß-Glykoside foyderten, konnten bald auch a-Gly
chmon zusetzt, geht die Hydrolyse m Hydro- koside b1ochem1sch dargestellt werden: a-Methyl-, 
chioon und Glykose nur langsam vor sich und Aethyl-Glykoside usw. Auch hier wurde fest
hält bei etwa 60 v. H. inne. Auf die Spaltung gestellt daß nur ein einziges Enzym und nicht 
von Glykosiden, welcbe kein Hydrochinon ent- 1 etwa 2' ent~egengesetzt wirkende, einander 1:1\J
halten, ist Hydrochinon aber ohne Einfluß. Des- gleitende Enzyme die umkehrbare Reaktion her
halb wurde vor etwa 20 Jahren der Satz auf- vorrufen. 
gestellt: Wenn die Hydrolyse von Glykosiden Es wurde weiter nachgewiesen, daß die Wirk
d~ch Ferm~nte nfcht voll~tändig __ ist, s_ondern ung von Glykose in mehrwertigen . Alko~olen 
eine Art Gletehgew1ch~ errewht, ruhrt dies d~- wieder ganz anders verläuft als. m emwertige!1, 
her, daß der hydrolytischen Spaltung durch die Aber diese Untersuchungen haben auch m 
entgegengesetzte Reaktion der Spattungsproduk.te anderer Hinsicht nooh wertvolle Befunde er
(also · Synthese) entgegengewirkt wird, sobald geben. Wegen ihrer besonderen Wirkung hat 
letztere eine gewisse Konzentration erreicht Bourquelot die Fermente nämlich scbon vor 
haben. etwa zwölf Jahren als ReagPnzien verwendet. 

Kürzer: die Einwirkung· von den Fermenten Das Verfahren wie mittels Emnlsin Glykoside 
auf die Glykoside ist eine umkehrbare Reaktion. in den Pflanz~n nachgewiesen werden, wollen 
Die Fermente sollten also spaltend, wie syn- wir hier nicht in ·Emzelheiten beschreiben, sie 
tbetisierend wirken können. Diese Versuche ist früher in dieser Zeitschrift beschrieben 
angestellt und mit großem Scharfsinn durchge- worden· ihr Erfolg geht aber daraus hervor, 
führt zu haben, ist das Verdienst von Bour- da.S dur~h die Entdeckung dieses Verfahrens die 
qu!lot. N3ehdem er die früherdn meist erfolg- .A.nzahl dies<1r Glykoside verdoppelt worden ist. 
losen Versuche in dieser Richtung gebührende Auch läßt sich vorhersagen, daß sich mit 
Beachtung geschenkt hat, geht der Vortragende Hilfe der zwei genannten Fermente eine ganze 
zur Beschreibung seiner eigenen Untersuchungen Reihe von Glykosiden aus einem Alkohol wie 
über. Daß die genannten Untersucher zwa1 z. B. Salege::iin 
eine gewisse synthetische Wirkung wahrge· C

6
H,<OcHH,OH 

nommen zu haben glauben, die Glykoside (ode, " 
zusammengesetzten Z11ckerarten) dennoch nicht herstellen lassen. So haben Bourquelot und 
haben erhalten können, schreibt Bourquelot den Herissey schon ß-Salizylglykosid 
Ausgangsmaterialien und Umstände!1 zu, wodurch CH <OH 
Gemische von Zuckerarten gebildet werden 6 4 CH2 • Ü6Hu O" 
mußten. Bridel und Bourquelot sagten deshalb, ein Isomeres des Sahzins 
wir müssen entweder ein einziges Enzym CH <OCGH1106 
bei unsern Versuchen ben_utzen oder ein Ge- 6 ' CflsOH erhalten. 
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.Auch wird man bezüglich der synthetischen 
Glykoside manchmal die Frage aufwerfen : 
Kommen diese Glykoside nicht in der Natur 
vor? So haben sie ß-Geranylglykoside in Pelar
gonium odoratissimum gefunden. Und warum 
würde man nicht auch a-Glykoside in der Natut 
finden? So reiht sich Frage an Frage, und es 
liegt hier noch ein großes und anregendes 
.Arbeitsfeld vor uns. 

Ueber die Untersuchung der Medizinal• und 
Mineralwässer des Handels 

berichtete J. J. Hoffman, Hollaud. Nachdem 
der Vortragende - der Generalsekretär des 
KongreFses - einiges über diese Untersuchung 
im all1;emeinen gesagt hat und auf ihre Be
deutung für den Apotheker hingewiesen hat, 
gibt er an, was nach seiner reichen Erfahrung 
bestimmt werden und welches Verfahren man 
dabei anwenden muß. Für die Beurteilung be
stimme man 

1. Den Verdampfungsrückstand. 
2. Gesamtalkali. 
3. Chloridgehalt. 
4. Härte. 
5. Eisengehalt. 
Die einzelnen Bestimmungsverfahren wurden 

genau angegeben und die Analysenzahlen von 
einer ganzen Reihe von Mineralwässern beige
fügt. Leider eignen sich diese wenig zum Be
richten. .Aus den Zahlen geht hervor, daß be
sonders die Tafelwässer manchmal bedeutend 
von den offiziellen Angaben abweichen. Dies 
findet wahrscheinlich seinen Grund darin, daß 
diese Wässer von gewissen Bestandteilen befreit 
w,.erden o. a., so daß sie gewissermaßen k ü n s t -
li c h e Wässer geworden sind. Hoff man dringt 
besonders darauf, daß die Brunnen-Verwaltungen 
genaue Grenzwerte für die genannten Werte 
angeben und vorzugsweise hinzufügen, ob be
sondere Elemente wie Lithium, Eisen o. a. darin 
enthalten sind, damit man die Vollwertigkeit 
leicht feststellen kann. 

Ueber die Beurteilung von Milchfälschung 
nach der Gefrierpnnkt-ßestlmmung und nach 

dem Serumverfahren von Ackermann 
sprach Prof. Dr. N. Schoorl, Holland. Beide 
Verfahren sollen den Zusatz von Wasser zu 
Milch feststellen und zu gleicher Zeit, wenn 
möglich, die Menge bestimmen. Wenn es sich 
darum handelt, die Milch mit einem Stellmuster 
zu vergleichen, wird wohl das Serumverfahren 
am besten gefallen; :nuß aber die Milch an und 
f~r sich betrachtet werden, so hängt der Wert 
emes Verfahrens hauptsächlich ab von den 
Schwankungen, welche sie beim normalen Pro
dukt aufweist. 

Der Vortragende gibt nun erst eine ausführ
liche Schrifttumübersicht über die Schwank
ungen, welche verschiedene Untersucher 
beim Gefrierpunkt der Milch feststellten. Das 
diese so groß und so verschieden sind, wird 
verursacht : 

1. durch das Arbeiten mit ßeckmann'schem 
.Apparat (Rühren, Wärme des Kühlbades usw.; 
sog. persönliche Fehler). 

2. Durch die fehlerhafte Kalibrierung der 
Thermometer (man soll die Thermometer auch 
mit einer Salzlösung prüfen). 

3. Durch die Unterschiede, welche frische 
end ältere Milch, sowie volle und entrahmte 
Milch aufweis'en. 

4. Durch den großen Einfluß des Säuregrades 
der Milch. Das Verfahren ist deshalb nach 
Vortragendem zwar ein gutes Hilfsmittel bei 
der Untersuchung von Milch auf Zusatz von 
Wasser, aber es liefert keine völlige Siche1heit, 
zumal Fälschung mit isotonischer Salzlösung 
nicht ausgeschlossen ist. 

Das.Serumverfahren nach .Ackermann, welches 
darin besteht, daß die Refraktion des Milch
serums bestimmt wird, welche durch Gerinnung 
mittels Chlorcalcium bei 100° dargestellt wird, 
zeigt aber noch größere Schwankungen und eig
net sich daher zur Untersuchung von Milch 
eigentlich nur, wenn mit Stallmuster verglichen 
wird. 

Der Vortragende empfiehlt deshalb, für die 
Untersuchung von Milch wenigstens zwei Ver
fahren nebeneinander auszuführen. 

(Ich glaube vollständigkeitshalber bei diesem 
Vertrag erwähnen zu müsaen, daß aus der Aus
sprache hervorgeht, daß einige der .Anwesenden 
- Direktoren von Nahrungsmittel-Laboratorien 
- einer ganz abweichenden Meinung zugetan 
waren, und der Gefrierpunktbestimmung einen 
großen Wert beilegten. Der Berichterstatter.) 

Physiko· chemische und biologische Unter-
suchung der Milch kranker Tiere 

heißt der Vortrag von Dr . .A. Lam, Holland. 
Gewöhnlich bezwecken die Untersuchungen der 
Milch, nur die Vollwertigkeit derselben festzu
stellen (spez. Gewicht und Fettgehalt), und bieten 
die Befunde kein Merkmal für die Krankheit 
der T:ere. Doch hat man daroh solche Unter
suchungen sogar gewisse Krankheiten schon 
vorhersagen können. Besonders durch die 
Untersuchungen von 0. J. König ist diese -
wie die Milchuntersuchung im allgemeinen -
pathologis@he Prüfung sehr gefördert. Dr. Lam 
hat schon seit Jahren auch die chemischen 
Kennzahlen pathologischer Milch festgestellt, 
von denen viel Zahlenmaterial beigefügt wurde. 

So weist Milch von euterkranken Kühen einen 
niedrigen Säure- und Drehungsgrad auf, dagegen 
einen erhöhten Chlorgehalt. Refr11ktion und 
Gefrierpunkt bieten hier keinen sicheren Hin
weis auf Krankheit. Diese Befunde stehen mit 
denjenigen anderer Untersucher in vollem Ein
klang. Der Vortragende möchte besonders auf 
die abweichende Verhältniszahl, Drehung-Chlor
gehalt gesunder und kranker Tiere die Auf
merksamkeit lenken. 

Dr. Sjollema, Holland, behandelt denselben 
Gegenstand und sagt im wesentlichen dasselbe. 
Er empfiehlt . eine ausgedehnte systematische 
Untersuchung nach dem Einfluß, welchen die 
verschiedenen Krankheiten auf die Zusammen-
11etzung der Miloh ausüben. 
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Die Bestimmung des Schalengehaltes in 
Kakao und Schokolade 

durch J. H. D,iessen, Holland. 
Obschon in dem letzten Jahrzehnt die Lebens

mittelüberwaohung sehr streng geworden ist, 
kommen Fälschungen von obengenannten Genuß
mitteln mit Schalen noch stets vor. Alle chem
ischen Bestimmungsverfahren des Schalen
gehaltes sind mehr oder weniger unzuverlässig, 
erstens weil die Kakaosorten sehr verschieden 
sind, und zweitens weil die chemische Zusam
mensetzung der Schalen und des Kakaos zu 
sehr miteinander übereinstimmen. 

Von allen chemischen Verfahren ist das Pen
tosanverfahren nach Dekker am meisten zu em
pfehlen. 

100 ccm gebracht und kann nun sofort mit einer 
bekannten Permanganatlösung kolorimetrisch 
verglichen werden. Schnell arbeiten ist dabei 
Bedingung. Ist der Farbton verschieden, dann 
führt Vortragender die Bestimmung doppelt aus 
und setzt zu einer Probe eine bekannte Menge 
Mangan. Nun bringt man beide in Kolorimeter
gläser mit Ablaßhahn (100 ccm) und läßt von 
der stärkeren Lösung abfließen, bis beide die 
11leiche Farbe beim Hindurchsehen zeigen. Hat 
man nun z. B. a mg Mangan hinzugefügt, und 
sind p ccm dieser Lösung von gleicher Farbe 
wie 100 ccm der .anderen Lösung, dann ist der 

zu bestimmende Mangangehalt 
10

~ P mg für 
1 Liter. - P 

Der «mechanische Prozeß» (Pharm. Weekbl. Auch Uber die Serumreaktionen zur Prüfung 
1909, Nr. 33) hat den Vorteil, ein Verfahren von Nahrungsmitteln 
zu sein, wobei die Schalen aufgeschlemmt wer- sind zwei Arbeiten eingeliefert worden, die un
den, den Nachteil aber, daß man sich überhaupt gefähr dasselbe enthalten, Eine ist von Prof. 
nicht darauf verlassen kann, wenn sie sehr fein Dr. G. G. Sleeswyk, die andere von Dr. O. W. 
gepulvert sind. · Broers, beide aus Holland. Beide geben eine 

Die mikroskopische Struktur von Brot geschichtliche Uebersioht der Präzipitations-, 
Alexin- und anaphylaktischen Reaktion, wie sie 

besprach Prof. Dr. E. Verschaffelt, Holland. !IUSgeführt werden, und welche theoretische und 
Für einige Zeit hat Katx, die physischen und praktische Bedeutung sie haben. Namentlich 

chemischen Veränderungen beim Altbacken- die Anwendung des Präzipitationsverfahreus 
werden . von Brot eiforscht, was zu wertvollen wird als wortvoll angepriesen. 
Ergebnissen geführt hat, und hat zwei Ver-
fahren angegeben, das Brot längere Zeit frisch Sterilisation durch ultraviolette Strahlen 
zu erhalten. Prof. Verschaffelt hat zu gleicher behandelte Prof. Dr. J. G. Sleeswyk, Holland 
Zeit diese Dinge mikroskopisch studiert. Mittels Zurzeit werden für diesen Zweck Quecksilber
Jod zeigt sich, daß beim Brot die Stärkekörner lampen mit Quarzumbüllung angewendet. Diese 
durch die Eiweißsubstanz als ein Gewebe mit Lampen entwickeln bekanntlich viele - ehern
Zellstruktur eingeschlossen sind. Durch Safranin- isch wirksame - ultraviolette Strahlen, welche 
färbung tritt diese noch deutlicher hervor. Die wohl durch Glas, wenig aber durch Quarz ab
Stärkekörner sind beinahe unverändert, sie sind sorbiert werden. Der Vortragende ist mit dies
einigermaßen regelmäßig über das Brot verteilt. bezüglichen Untersuchungen beschäftigt, worüber 

Beim Altbackonwerden zeigt sich mikroskop- an anderer Stelle ausführlich berichtet werden 
isch nur ein Unterschied, nämlich die Grenzen wird. Das System und die Anwendung der 
der Stärkekörner werden schärfer. Es bilden Lampe, sowie die Eigenschaften des Wassers 
sich dabei kleine Luftkanälohen zwischen den I zeigten sich von großem Einfluß auf die tötende 
Stärkekörnern. DasselLe geschieht, wenn die Wirkung der ultravioletten Strahlen. 
Umgebung mit Wasserdampf gesättigt ist, dies Zwei Systeme kommen besonders in Betracht. 
st also nicht dem Austrocknen zu zuschreiben. 1. Dasjenige, bei welchem die Lampe ganz 

in das Wasser getaucht wird (Nogier und Oour
mont). Ueber die Bestimmung von geringen Mengen 

Mangan im Trinkwasser 
sprach Dr. P. .A. Meerburg, Holland, der zahl
reiche, vergleichende Untersuchungen hierüber 
ausgeführt hat und dabei - wie zum Teil auch 
schon andere Untersucher - feststellen konnte, 
daß für diesen Zweck eigentlich nur das Oxy
dationsverfahren von Orum - Volhard-Klut (mit 
Mennige und Salpetersäure) und von Marshall 
{mit Salpetersäure und Ammoniumpersulfat) ge
eignet sind. Die gebildete Uebermangansäure 
kann dann kolorimetrisch bestimmt werden, 

Das erstgenannte Verfahren wird am bestem 
in folgender Weise ausgeführt: 

100 ccm Wasser werden mit 10 ccm Salpeter
säure bis auf 25 ccm eingekocht. Jetzt fügt 
man 1 g Mennige hinzu und kocht noch einige 
Minuten. Nachdem die Flüssigkeit abgekühlt 
ist, wird zentrifugiert oder durch Asbest filtriert. 
Das Filtrat wird mit destilliertem Wasser auf 

2. Dasjenige, bei welchem die Lampe ein 
wenig über den FlüssigkeitsRpifgel gestellt wird 
( Westinghouse- Cooper-Hervitt, empfohlen durch 
Benri, Belbronner und Recklinghausen). 

Ersteres Verfahren ist am meisten zu em
pfehlen, besonders wenn man die Lampe· mit 
einem doppelten Quarzmantel umgibt und da
durch die Kühlung des strömenden Wassers 
verringert. Es wird dabei alles Licht nützlich 
verwendet, wogegen beim zweiten System wenig
stens 60 v. H. verloren geht. · Die Bakterien 
sind in natürlichem Wasser viel widerstands
fähiger als Kulturmikroben in reinem Wasser, 
was bei Versuchen gut zu beachten ist. 

Der Bericht enthält weiter eine ausführliche 
Beschreibung der Anwendung von Quecksilber-
lampen. Gron. 
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Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. in Miltitz 

(Bez. Leipzig) 
April 1913 und Oktober 1913. 

(Schluß von Seite 1284,) 

Palmarosaöl. Ein zur Begutachtung einge
gangenes Oel erwies sich als mit Kokosfett 
verunreinigt. -
Pastinaköl. Die Tatsache, daß es wiederholt vor

gekommen ist, daß Personen, diePastinak(Pastinaca 
sativa L., Umbelliferae) gesammelt hatten, starke 
Dermatitis an den Händen bekamen, hat A.Nestler 
(Berichte der deutsch. bot. Ges. 30 (1912/, 581) 
veranlaßt, die Giftwirkung dieser Pflanzen. fiO· 
wie der nahe verwandten Pastinaoa opaca Bernh. 
an sich selbst auszuprobieren, da er durch viele 
frühere Untersuchungen über hautreizende Pflan
zen die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß er 
-für Hautgifte sehr empfindlich ist. 

Die Versuche , ergaben keine Hautreizung; 
Nestler ist deshalb der Ansicht, daß anf Pasti
nak: vorkommende Tiere (Laubmilben, Raupen) 
für diese Hautreizung verantwortlich zu machen 
sind. - . . 

Pollantin. Auf Anraten von Prof. Dunbar 
sind zur Bekämpfung der bei manchen Kranken 
gegen Ende der Heufi.eberzeit auftretenden quäl
enden. asthmatischen Beschwerden Pollautin
pastillen hergestellt worden, die aus einer Ver
reibung von Pollantinpulver und Milchzucker 
unter Zusatz , eines neutralen Bindemittels be
stehen. Ehe diese Pastillen in den Handel ge
-braoht werden sollen, werden den Aerzten Proben 
zu Versuohen angeboten. · 

Aeltere Nummern des flüssigen Pollantins 
(von Kontrollnummer 16leinschl. ab rückwärts) 
werden gegen frisches · Serum umgetauscht. 
Pnlverförmiges Pollaotin ist bei richtiger Auf
bewahrung unbeschränkt haltbar, es wird des-
halb ni_cht umgetauscht. · 

Rosenöl. Zum Nachweis von Gnrjunbalsamöl 
im Rosenöl hat J. 0. Umney die von Dodge 
und Olcott zur Erkennung von Gurjunbalsam 
empfohlene Farbreaktion benutzt, indem er 5 
Tropfen des betreffenden . Rosenöls mit 10 ccm 
Eisessig und 3 Tropfen reiner Salpetersäure 
versetzte und die !liischung gut durchschüttelte. 
Eine innerhalb 30 Sekunden auftretende rot
violette Färbung deutet auf Gnrjunbalsamöl, von 
dem auf diese Weise angeblich noch 0,5 v. H. 
im Rosenöl entdeckt werden können. 
· Schimmel ciJ Co. bestätigten, durch Darstell
ung des für· Gnrjnnbalsamöl bestimmenden 
Semikarbazons,·die Gegenwart -von Gurjunbalsam
öl in dem verdächtigen Rosenöl, .fanden jedoch, 
daß die , von Umney empfohlene Probe noch 
nicht einmal 5 v. H. Gurjunbalsamöl im Rosenöl 
nachweist,. also nicht genügend scharf ist. 

Sch. dJ ·Oo. schreiben hierzu: « Wir möchten 
nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß uns 
in letzter Zeit mehrfach Rosenöle vorgelegen 
haben, die bei sonst normalen Kennzahlen eine 

auffallend hohe Esterzahl zeigten. Während 
sich diese sonst zwischen 7 und 16 bewegt, 
betrug sif' bei den in Rede stehenden Oelen 
zwischen 25,9 und 27,6. Merkwürdig ist, daß 
diese Oale sämtlich aus derselben Quelle stamm
t, n, und daß Rosenöle anderer Firmen normale 
Esterzahlen aufwiesen. 

Es dürfte daher wohl anzuraten sein, beim 
Einkauf von Rosenöl der Esterzahl ein erhöhtes 
Interesse zuzuwenden, denn es ist wohl kein 
bloßer Zufall, daß die Kennzahl plötzlich höher 
wird zu einer Zeit, in der die Verfälschung mit 
künstlichen Estern einen ganz erstaunlichen 
Umfang angenommen hat.» 

Santelholzöl. Sek. dJ Co. machen bei diesem 
Oele folgende Bemerkungen: 

« Wir hatten schon in unserm vorigen Bericht 
darauf hingewiesen, da.ß die Verfälschung mit 
künstlichen Estern jetzt auch. oft bei solchen 
ätherischen Oelen zu beobachten ist, die gar 
nicht nach ihrem Estergehalt bewertet werden. 
Das gilt auch für ein kürzlich - bei uns zur Be
gutachtung ein~egangenes Sandelholzöl, dem eine 
so erhebliche Menge von Glyzerinacetat zuge
setzt war, daß es sich an seinen Kennzahlen 
überhaupt nicht als Sandelöl zu erkennen gab: 
d15o 1,0109, aD - 9° 49', Säurezahl 5,6, Ester
zahl 227,7. Eine Acety1ierung war überflüssig, 
da sioh schon aus aer Esterzahl ein Gehalt von 
über 100 v. H. Santalylacetat berechnete! 

Duroh Ausschütteln mit o v. H. enthaltendem 
Alkohol konnte dem Oe! Glyzerinacetat entzogen 
werden, das nach dem Abdunsten des Lösungs
mittels im Rückstand Terblieb und die Ester
zahl 698 aufwies. Offenbar war nun aber 
Glyzerinacetat nicht die alleinige Verfälschung, 
denn sonst hätte das Oel besonders leicht lös
lich sein müssen, während gerade das Gegen
teil der Fall war, indem mit 70 v. H. enthalt
endem Alkohol überhaupt keine klare Lösung 
eintrat.> 

Eine andere verfälschte Probe enthielt gegen 
15 v. H. Benzylalkohol. 

SehiuöI. Der dieses Oel liefernde Baum auf 
Formosa ist wahrscheinlich eine Cinnamomum
oder Machilus-Art. Das Oel enthält in sehr 
wechselnden Mengen Linalool ; das vom japan
ischen Monopolamt gewonnene Oe! enthält .gegen 
60 v. H. 

Thymol. Bei der Darreichung von täglich 
je 0,25 g kristallisie1ten Thymols in Kapseln 
auf nüchternen Magen hat S . .Artault meist in 
3 bis 4 Tagen, spätestens nach 8 Tlll!'en Abgang 
der Bandwürmer erreicht, Irgendwelche Unzu
träglichkeiten haben sich nicht gezeigt. 

Vaui!Iin. A. Jönsson (Svensk farm. Tids
krift 1913, Nr. 9) macht Mitteil•ng über ein 
verfäl2chtes Vanillin, das schon bei m:,o schmolz 
{anstatt bei 810), das zwar vollständig in .Aether, 
aber im. Gegensatz zu Vanillin nur teilweise in 
Natronlauge löslich war. Hiermit war ein Weg 
zur Isolierung des ]'älschungsmittels gegeben. 
Die alkalische Lösung wurde mit Aether aus
geschüttelt und· das von Aether Aufgenommene 
näher untersucht. Es machte etwa 50 v. H. 
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des fraglichen Vanillins aus und wurde als 
Acetanilid erkannt. Es schmolz nach dem Dm
kristallisieren aus Wasser bei 114°, gab die 
Isonitrilreaktion und lieferte ein bei 166 bis 167° 
schmelzendes Bromid. Ein zum Verglet0h her
angezogenes A.ntifebrin gab ein Bromprodukt 
vom gleichen Schmelzpunkt. 

WlntergrUnöl. Nach R. D. Gi"bbs, R. R. 

dünnter Salzsäure durch ein trockenes Filter 
und titriert 195 ccm der Lösung mit 
Kaliumbromat. 

Ohem.-Ztfl, Rep. 1912, 96. W.Fr. 

Gelseminin. Williams und D. $. Pratt ist die gelbe Farbe, 
die Methylsalizylat bei der Sonnenbelichtung Die Alkaloide der Gelseminmwurzel hat 
annimmt, auf eine Oxydation zurückzuführen. L. E. Sayre neuerdings untersucht und 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß die gelbe Sub- bestätigt nun, die schon früher von 0. W. 
stanz im wesentlichen aus dem Methylester der Mi (J Ch s 1910 2223) 
p-Chinonkarbon~äure besteht. Die gelbe Farbe oore ourn. em. oc. , 
entsteht auch im Dunkeln bei Gegenwart von gemachten Angaben, daß das von Thomp
Oxydationsmitteln wie Ozon, Wasserstoffperoxyd, son im Jahre 1887 aufgefundene Alkaloid 
Chromsäure usw. · Gelseminin kein einheitlicher Körper sei. 

Wurmsamenöl, amerikanisches, von Cheno- Die Gelsemiumwurzel enthält, an die so
podium anthelminthicum hat sich als außer- genannte Gelsemiumsäure gebunden, drei 
ordentlich wirksam sowohl gegen den Haken- Alkaloide. Ein kristallisiertes Gelsemin, 
wurm (Ankylostoma duodenale) wie gegen den 
Spulwurm (Aacaris Iumbricoides) erwiesen. Das das von deutschen Verfassern auch vielfach 
Chenopodiumöl erfüllt in mustergültiger Weise mit Gelseminin bezeichnet wird; und zwei 
die Forderung, prompt zu wirken und leicht amorphe, das G e l s e m o i d i n und das 
einnehmbar ~n sei.n. Anf Zucker. ge~~ben, Ge I s e m i nin. Sie unterscheiden sich durch 
nahmen es drn Patienten gern und sie wurden , . 
sich geradezu zur Kur ~edrängt haben, wenn folgende Farbenreakhonen. Man_g~noxyd 
nicht zum Schluß das Ricinusöl zu schlucken I und Schwefelsäure färbt Gelsemo1dm zu
gewesen wäre. 1 nächst tief purpurfarben

7 
dann tief blau, 

• Löwenzahn~~urzeföl. Aus dem alkoholischen Gelseminin dagegen braun rind zuletzt gelb 
·Extrakt dor Lowenzahnwurzel (Taraxacum offi- und Gelsemin endlich hochrot in grün und 
cinale Web., Cumpositae) haben F.B.Power und ' 'd· h 
Browning (Journ. ehern. Soc. 101 (1912), 2413) gelb ~hergehend .. Ve~s~che, ie amorp en 
Spuren emes dunkelgelben, flüchtigen Oels ge- Alkalo1de als kr1stalhs1erte · Salze zu er
wonn?n, in dem. F ur f ur o I dureh die Farb- halten, ' sind mißglückt. Das salzsaure 
reaktion nachgewiesen wurde. Gelsemoidin kann in rotgelben , stark 

Die Bestimmung 
von Antimon in roten 

Kautschukwaren 
geschieht nach W. Schmitx folgendermaßen: 
Das Material wird im Ejeldahl-Kolben mit 
konzentrierter Schwefelsäure aufgeschlossen 
unter Zusatz von einem kleinen Kügelchen 
Quecksilber und einem erbsengroßen Stück 
Paraffin, für 1 g Masse 13 bis 15 ccm. 
Nun erhitzt man auf dem Sandbad bis zur 
Lösung des Kautschukes und weiter nach 
vorherigem Erkalten unter Zugabe von 
2 bis 4 g Kaliumsulfat solange, bis die 
Lösung wasserklar geworden ist. Dann 
läßt man wiederum erkalten, gibt destilliertes 
Wasser, 1 bis 2 g Kaliummetabisulfit und 
überschüssige W einsilure zu und kocht, bis 
keine schweflige Säure mehr entweicht. 
Darauf füllt man mit Wasser auf 200 ccm 
auf, filtriert nach dem Ansäuern mit ver-

hygroskopischen Schuppen erhalten werden, 
das gleiche Salz des Gelseminins ist wider
standsfähiger. Die amorphen Alkaloide sind 
bedeutend giftiger als das kristallisierte 
Gelsemin; in kleinen Mengen angewendet, 
besitzen die ersten eine beinahe gleiche, 
schlafbringende und beruhigende Wirkung. 
Die Muskeln werden gelähmt und der Körper 
erschlafft. Die Atmung ist verlangsamt, 
sie wird ruckweise, mühevoll und unregel
mäßig und hört zuletzt auf, anscheinend 
tritt eine Lähmung der Atmungsmuskeln 
ein. Die Tätigkeit des Herzens ist ver
langsamt und später oft unregelmäßig, 
dann schlägt es wieder stärker 7 bis die 
Atmung auihört. Die Muskeln des Harn
leiters sind auch gelähmt und regelloser 
Harnerguß tritt ein. Die kleinste Menge 
flir einen Frosch von 35 g war 0,003 g, 
für ein Meerschweinchen von 340 g Ge
wicht 0.001 g (?!). 

Pharmaceut. Journ. 89, 1912, 73. M.Pl. 
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Ein neues eisenhaltiges Reagenz mit G o I d c h I o r i d (gelb), mit B I e i
stellt man dar, indem man 1 g kristall- a c et a t (tief rot), mit Z in n n i t r a t 1 

isiertes Ferrosulfat mit 2 ccm destilliertem K a I i a I a u n sowie M e r k u r i c h 1 o r i d 
Wasser übergießt und dann mit 10 bis (weiße Niederschläge), mit Nickelsulfat 
15 ccm einer etwa 3/100 enthaltenden sowie K ob a I t s u I f a t (orangegelb). 
Wasserstoffperoxyd-Lösung. Es tritt Ent- Journ. d. Pharm. v. Elsaß-Lothr. 1913, 61. 

wickelung von Sauerstoff und Erhöhung Unterscheidung von Nitroseide, 
der Wärme über 50° ein. Nach R!ick- Viskose und Glanzstoff. 
gang letzterer auf 380 wird eine gleiche Ni t r O s e i de wird mit Diphenylamin-
Raummenge Glyzerin vom spezifischen Ge- schwefelsäure sofort stark blau gefärbt 
wicht 1,25 zugegeben. Die Lösung wird (Spuren von Salpetersäureestern). 
mit Natronlauge (2 5 v. H.) klar weiß, mit Ruthenium r O t färbt Zellulose gar 
Ammoniak (25 v. H.) rot und mit Kali- nicht an mit Ausnahme gewisser natürlicher 
lauge {25 v. H.) braun. Bei Zugabe des Verunreinigungen von Harzen und schleimigen 
Reagenzes zu Fettsäuren I die mit Mineral- Bestandteilen. Ni t r O z e Il u 10 8 e wird durch 
säuren versetzt sind, färbt M i I c h s ä u r e Rutheniumrot nicht gefärbt 

I 
Den i t r O• 

das Reagenz schwach gelb i setzt man z e II u I o s e färbt sich mit diesem Reagenz 
Wasserstoffperoxyd und ammoniakalische stark rot, Kupferseide färbt sich schwach, 
Kupfersulfat-Lösung zu, so entsteht bei allen Viskoseseide gut rosa an. Methylen
Säuren, ausgenommen Milch- und Phosphor- b I au (2 v. H.) färbt Ni t r O 8 e i de lebhaft 
säure, eine Fällung. Wird nun Silber- marineblau, Kupfer z e 11 u I o s e sßhwach, 
nitrat (5 v. H.) zugegeben, so entsteht bei Viskose stark blau an. Mit konzentrierter 
Milchsäure ein grauer Niederschlag von Schwefelsäure färbt sich v i 8 k Os e rötlich 
metallischem Silber und Silberlaktat mit bräunlich I nach einer Stunde rostbraun, 
Fluoreszenz. Die Phosphorsäure bleibt klar. Kupfer O x y da m m O n i a k seid e gelblich, 
Auf Zusatz von violetter Paraphenylen- nach 1 Stunde gelbbräunlich, Nitrozellulose 
diaminacetat-Lösung tritt gelbe Lösung bei bleibt fast farblos. 
Gegenwart von B u t t er B ä u r e ein. A.us Stadtinger, Kunstseideluftspitr.en 1912. Bge. 
A e th y I alk oho I entfärbt das Reagenz, 
Methylalkohol weniger. Gibt man znr Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
Fliissigkeit noch Ammoniak und Salzsäure, und Vorschriften. 
so nimmt der A et h y I a lk oho l einen Ge- Diogenal nennt E. Merck in Darm-
ruch nach Apfeläther an, . während die stadt Dibrompropyldiäthylbarbitursäure. Es 
Methylalkohol enthaltende Flüssigkeit bildet ein weißes, feines, schwach bitter 
zuerst nach Trimethylamin, später eben- schmeckendes Kristallpulver, das in Wasser 
falls aromatisch riecht. Die M o r p h i n - fast unlöslich und gegen Säuren beständig 
salze werden violett oder blau beim Ueber- ist. Infolge seiner ganz schwach sauren 
schichten mit Schwefelsäure und dem Re- Natur löst es sich allmählich im alkalischen 
agenz gefärbt. Mit B l u t gibt das Reagenz Darmsaft. In Alkohol, Aether und Fetten 
einen reichlichen Niederschlag mit Gelb- (Olivenöl) ist es löslich. Der Schmelzpunkt 
färbung. Die s e l e n i g e Säure und hegt bei 126 o, Beim Erwärmen mit ver
deren Salze werden durch das Reagenz dünnten Alkalien oder beim Kochen mit 
vollständig ohne Zersetzung gefällt. Die Fäll- Wasser wird allmählich Bromwasserstoff ab
ung unterscheidet sich dadurch von derjenigen gespalten. Der Bromgehalt des Diogenals 
der Phosphorsäure, daß beide sich zwar beträgt 4116 v. H. 
in alkalischer Tartrat - Lösung lösen I die Versuche haben gezeigt, daß Diogenal 
selenige Säure aber mit Salzsäure wieder zum mindesten viermal weniger giftig als 
gefällt wird. Das Reagenz färbt sich das Verona! ist. Auch die Wirkung des 
mit verdünnten Lösungen von E i s e n - Diogenals ist gewissermaßen eine mildere. 
c h l o r i d gelb, mit Chroms u I f a t blau- Deshalb iat es möglich, das Diogenal nicht 
grün, mit U ran a c et a t braun gelb und nur als Schlafmittel; sondern auch als all
und gibt Fällungen mit K u p f e r s u I f a t gemeines Beruhigungsmittel zu verwenden. 
(blutrot), mit S i l b er n i t r a t (gelblich- Zum Zweck der Schlaferzeugung sind vom 
weiß), mit Z in k c h l o r i d (gelblichweiß), / Diogenal 3 bis 4 mal grö~ere Gaben er-
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forderlich als vom Verona!. Als mittlere 
Gabe hierzu ist bei Erwachsenen 1 g an
zusehen. Bei der Darreichung würde zeit
lich auf den etwas späteren Eintritt der 
Wirkung Rücksicht zu nehmen sein. Noch 
aussichtsvoller erscheint seine Prlifung als 
allgemeines Beruhigungsmittel. Die Un
schädlichkeit des Diogenals erlaubt größere 
einmalige Gaben einerseits, wie längere 
Verabreichung andererseits. Tatsächlich 
sind die an Kranken erzielten Erfolge 
überraschend gut und ermutigen zu aus
gedehnter Prüfung des Mittels. (Münchn. 
Med. Wochenschr. 1913, 2618.) 

Hessalin ist der Handelsname für 
Eukalyptol und He s so I für Eukalyptusöl, 
die beide von Ernst Hess in Klingenthal 
(Sachsen) in den Bande! gebracht werden. 

Jodointabletten bestehen aus zwei 
Arten, von denen die eine hauptsächlich 
Natriumjodid und etwas Natriumnitrit, die 
andere etwas Weinsäure enthält. Beim 
gleichzeitigen Auflösen der beiden Tab
letten in Wasser wird etwa 0,5 (genau 
0,485) g Jod frei. Das gleichzeitig ent
weichende Gas ist Stickstoffdioxyd, das sich 
an der Luft zu Stickstofftetroxyd oxydiert. 
Die Mengenverhältnisse der einzelnen Stoffe 
sind so gewählt, daß die Weinsäure eben 
genügt, um aus dem Natriumnitrit die sal
petrige Säure fast vollständig· in -Freiheit 
zu setzen. Diese ist ihrerseits so bemessen, 
daß einerseits die genannte Menge Jod ab
gespalten wird, andererseits noch genügend 
Natriumjodid vorhanden bleibt, um das 
freigewordene Jod in Lösung zu halten. 

Die Verwendung geschieht zweckmäßig 
in der Weise, daß man zur Herstellung 
einer Lösung 5 : 100 je eine der 'fabletten 
in 10 ccm Wasser unter gelindem Um
schwenken sich auflösen läßt. Die Lösung 
ist beendet, wenn keine oder nur geringe 
Gasentwickelung stattfindet. Die Lösuag 
wird an Stelle von Jodtinktur angewendet. 
Darsteller : Bernh. Hadra in Berlin C 2. 
(Münchn. Med. Wochenschr. 1913, 2626.) 

Lytinol ist nach seiner chemischen Zu
sammensetzung als jodunterjodsaures Natron
dioxybenzolaluminium zu bezeichnen. Es 
wird von der Chemischen Fabrik Nassovia 
in Wiesbaden als Lösung in den Handel 
gebracht. Die Verdllnnungen werden vor 

dem Gebrauch mittels warmen Wassers 
hergestellt. Es wird als Einspritung bei 
bakterieller Harnröhren - Entzündung nach 
Tripper angewendet. (Berl. Klin. Wochen
sehr. 1913, 2230.) 

Plkrastol wird von Dr. J. Rosenberg 
als Dimethyloldiformylmethenyltetramethylen
pentamin angesprochen und stellt in reinem 
Zustande eine farblose bis hellgelbe, bei 
gewöhnlicher Wärme kaum flüssige Harz
masse vor, die sich mit Wasser, Methyl
und Aethylalkohol in allen Verhältnissen 
mischt, in Chloroform und Aceton dagegen 
schwer löslicli und in Benzol, Aether und 
Ligroin ganz unlöslich ist. Es zieht unge· 
mein Wasser an und gibt dessen letzte 
Spuren auch im Exsikkator nicht ab. In 
wässeriger Lösung ist das Pikrastol deshalb 
bei gewöhnlicher Wärme ganz beständig, 
infolgedessen läßt es sich daraus durch Ein
dampfen im Iuftverdilnnten Raume in reinem 
Zustande gewinnen. Beim Kochen mit 
Säuren oder Alkalien wird es in Ammoniak, 
Formaldehyd und Ameisensäure gespalten. 
Als Base gibt es mit den meisten anorgan
ischen und vielen starken, organischen Säuren 
Salze. 

Es kommt in Lösung 25: 100 in den 
Handel. Nach den Beobachtungen des Ver-. 
fassers eignet es sich in schweren Fällen 
angeborener Fallsucht, in denen andere Mittel 
ganz oder teilweise bezw. zeitweise Tersagen. 
Man kann Erwachsenen dreimal täglich 5 
bis 50 Tropfen geben. Man fange aber 
stets mit kleineren Mengen an und steigere 
sie allmählich. 

Wird wasserfreies Pikrastol im luftleeren 
Raume bei 190 bis 2000 längere Zeit er
hitit, so zerfällt es in Hexamethylentetramin 
und Triformyltrimethylentriamin, das als 
N eoleptol in Tablettenform zu 0,5 g in 
den Handel kommt. Dieses ist ein weißes, 
amorphes Pulver, das in kaltem Wasser 
sehr schwer löslich, in Alkohol und Aether 
ganz unlö,lich ist, in siedendem Wasser sich 
115: 100 lföt. Verfasser hat es in leichteren 
Fällen von Fallsucht, Hysterie und Neu
rasthenie dreimal täglich 2 bis 4 Tabletten 
mit Erfolg angewendet. (Apoth.-Ztg. 1913, 
998.) 

H. Menfael. 
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Die Bindung 
des atmosphärischen Stickstoffes 

in der · Technik. 
Seit Priestley und Cavendish ist es 

bekannt, daß der Stickstoff der Luft unter 
dem Einfluß des elektrischen Funkens zu 
Stickstoffoxyd verbrennt. Nernst beschäftigte 
sich mit den Bedingungen des Stickstoff
Stickoxydgleichgewichtes in der Luft und 
fand, daß dieses mit steigender Hitze zn 
gunsten des Stickoxydes verschoben wird. 
Nach seinen Feststellungen würden die 
50 v. H. Stickoxydes, die sich aus dem 
Stickstoff der Luft bilden können, sich ent
wickeln: 

bei 10000 C in 81162 Jahren 
15000 0 in l 12 6 Tagen 
19000 0 in 2703 Minuten 
21000 0 in 5,06 Sekunden 
21>000 C in 0,0106 » 

Hohe Hitzegrade für den angedeuteten 
Zweck lassen sich am besten im elektrischen 
Lichtbogen erzeugen, wobei die Elektrizität 
noch eine besonders günstige Wirkung aus
übt. Mocicky, Kowalsky und Pauling 
arbeiteten auf Grund dieser Tatsachen ein 
Verfahren der Luftstickstoff - Verwertung 
aus, in welchem ein Flammenbogen mit 
50 000 Volt und der Wechselzahl 10 000 
arbeitete. . Die Länge des Lichtbogens be
trug bei 25 000 Volt 8 cm, bei 75 000 Volt 
48 cm: Das Verfahren, welches praktisch 
in Freiburg in der Schweiz durchgeführt 
wurde, erwies eich jedoch als zu teuer. 
Außerdem hatte man die Wechselzahl zn 
hoch genommen, da die Stickoxydausbeute 
gerade bei mäßiger Häufigkeit des Wechsel
stromes eine bessere ist. Ferner wurde 
ermittelt, daß man versuchen müsse, mög
lichst rasch die Höchsthitze zu erzielen und 
dann das gebildete . Stickoxyd . möglichst 
rasch wieder auf eine unschlldliche Hitze 
von 5000 C abzukühlen. , 

Auf diese neuen Einsichten gestützt 
nahmen Bradley und Lovejo ein Patent, 
welches von der «Atmosphllrical Products 
Company at Niagarafalls» au~genutzt wurde. 
Das Verfahren, welches ein ernster Wett
bewerber des Chilisalpeters zu bedeuten 
schien, wurde bald wegen der Kompliziert
heit und Empfindlichkeit der Apparate 
wieder verlassen (1904). 

Birkeland in Chriatiania gelang es, im 
magnetischen Felde im Gleichstrom einen 
Lichtbogen zu erzeugen, der bei 40 Ampere 
und 600 Volt in 1 qcm 25 000 Kraftlinien 
aufwies und einen Durchmesser von 10 cm 
hatte. Birkeland und Eyde bauten zur 
Ausnutzung einen geeigneten Ofen und 
gaben den Anstoß zur Gründung der 
schwedischen Luftstickstoffindustrie. Zur 
Zeit gibt es in Schweden folgende Fabriken 
dieser Industrie: Christiauia, Ankerlökken, 
Vasmoen bei Arendal, Notodden und 
Svaelgfos .. 

Die Luft ,enthält, wenn sie den Ofen 
ver!llßt, 5 v. H. Stickoxyd bei . 600 bis. 
700 o 0. Sie wird schnell auf 2000 C 
abgekühlt und durch Oxydationsbeh!l.lter 
geleitet, wo sich Stickstoffperoxyde bilden, 
welche durch Absorptionstürme geleitet werden 
und dort in Salpeters!l.ure übergehen. Da 
dies nur mivollstiindig geschieht, so · leitet 
man das von der 8alpetereäure befreite 
Gasgemisch noch durch einen Turm, in 
dem ihm Kalkmilch entgegenfließt. Es 
bildet eich dabei Calciumnitrat und Calcium
nitrit. Das Gemisch beider wird zwecks 
Zersetzung des Nitrites mit der bereite er
haltenen Salpetersllure zusammengebracht, 
wobei dann eine Lösung von Calciumnitrat 
in Salpetersäure zurückbleibt, welche mit 
Kalkstein neutralisiert und eingedampft 
wird. Das Endprodukt ist schließlich der 
75 bis 80 v. H. enthaltende Kalksalpeter 
mit 1315 v. H. Stickstoff. Während man 
früher die kristallinische Form desselben 
herstellte, wird · jetzt der basische Kalk
salpeter (Ca. OH. N03) bevorzugt, · da es 
Wasser nicht anzieht. Er enthält nur 
9 v. H. Stickstoff. 

· Durch den Kalksalpeter-X:), der ein vor
zligliches Dttngemittel ist, kann man die 
Aufgabe, einen Chilisalpeterersatz zu schaffen, 
als gelöst betrachten. Die Ausfuhr des 
Kalksalpeters ist ständig in die HBhe ge
gangen: 

1905 19061907 1908 1909 1910 
Tonnen 

Ca(N02h. ----------,.
u. NaN03 13 118 269 1681 1884 2706 

Kalksalpeter 92 472 1076 6724 7536 10824 

*) Ein großer Teil da""on geht auch in die 
Fabriken von Sicherheitssprengstoffen, wo er 
zu Ammoniumsalpeter umgesetzt wird (Anm. des 
Beriehterst.) 
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Dem Bikeland-Eyde-Prozeß ähnlich ist 
der Schönherr - Prozeß, bei welchem in 
Röhren bei 4000 Volt Spannung Lichtbogen 
von 8 cm Länge erzeugt werden. Das 
Verfahren befindet sich im Besitz der Bad
ischen Anilin- und Sodafabrik und braucht 
weniger Energie als der Birkeland-Eyde
Prozeß. 

Einen anderen Weg zur Bindung des 
Luftstickstoffes schlagen Frank und Caro 
ein. Sie fanden bei der Erforschung von 
Bildungsprozessen der Cyanide, daß atmo
sphärischer Stickstoff über erhitzte Erd
alkalien geleitet, von diesen gebunden wird. 

Besonders gut eignet sich das Calcium
karbid als Bindungsmittel. · Es bildet sich 
Calciuincyanamid: 

CaC2 + 2N = CaCN2 + C. 

Dieses Verfahren wird von der Cyanid
gesellscbaft in Frankfurt a. M. ausgebeutet. 
Es arbeiteten nach ihm Kalkstickstofffabriken 
in Odda, Christiania, Mühlberg in Posen, 
Brühl am Rhein, Trostberg a. d. Alz, Kalk
stickstoff werke in Bayern, am Niagarafall, 
in Piano d'Orta n. a. m. Die Gesellschaft 
filr Stickstoffdllnger in W esteregeln ver
wendet als Ausgangsmaterial ein Gemisch 
von Calciumkarbid mit 10 v. H. Chlorid, 
welches den Luftstickstoff schon bei 7000 0 
aufnimmt. 

Kalkstickstoff und Stickstoffkalk bilden 
eine gesinterte, schwarzgraue Masse, die als 
Pulver vermahlen in den Handel kommt 
und 21 v. H. N, 45 v. H. Ca, 19 v. H. C, 
sowie Verunreinigungen enthält; im Stick
stoffkalk sind außerdem 7 v. H. Chlor ent
halten. 

Das Cyanamid verwandelt sich unter dem 
Einfluß von Kleinlebewesen in Ammoniak, 
das im Boden in Salpetersäure übergeht 
(nitrifiziert wird). Als Dlingemittel steht es 
dem Salpeter nach aus folgenden Gründen: 

1. Bei feuchtem Wetter erleidet es 
Ammoniakverluste. 

2. Unangenehmer Geruch und schädlich 
fllr die Augen der Ausstreuenden. 

3. Bildung des Pflanzengiftes Dicyanamid 

geschieht nach Frank durch Erhitzen des 
Kalkstickstoffs mit Dampf bei 1800 und 
unter Druck. Das Ammonfak leitet man, 
in Schwefelsäure. 

Die Badische Anilin- und Sodafabrik hat 
eine ganze Reihe von Patenten angekauft, 
welche die Stickstoffgewinnung über Titan
nitrid ('ri3N4), Siliciumnitrid (Si3N4), Cyan
titanstickstoff (CNTiN) verfolgen. Ueber 
die Anwendbarkeit dieser Verfahren ist noch 
nichts bekannt geworden. 

Dagegen ist das Verfahren von Serpek 
bereits praktisch ausnutzbar. Nach dem
selben wandelt sich Aluminiumpulver, mit 
6 v. H. Kohlenpulver bei Luftabschluß auf 
7000 0 gebracht, bei Zutritt von Luft in 
Aluminiumnitrid, und der Prozeß verlliuft, 
nach Zutritt der Luft exotherm unter 
Steigerung der Hitze bis zur Weißglut. 
Serpek ging wegen des hohen Aluminium
preises von dem billigeren Aluminiumkarbid 
(AI4C3) aus, welches bei 17500 C glatt in 
Nitrid übergeht, sobald keine Tonerde vor
handen ist. Schließlich vermied er auch 
das metallische Aluminium nnd fand, daß 
ein Gemisch von Tonerde mit Kohlen
pulver bei 16000 0 in Aluminiumnitrid 
übergeht: · 

Al208 + 30 + 2N = 2AIN + 300. 

Nachstehend sei eine Uebersicht gegeben 
über den Energieverbrauch für 1 kg Stick-
stoff bei den verschiedenen Verfahren : 

Kilo, uoge
für watt- fähr 

1 kg stunden P.S. 
Kowalsky-Pauling-Prozeß N = 71 97 
Birkeland-Eyde-Prozeß N = 62 · 84 
Schönherr-Prozeß N = 59 80 
Kalkstickstoff-Prozeß N = 24 33 .. 
Serpek-Prozeß N = 12 16. 

Der Salpeterweltmarkt zeigte 1910 folgen
des Bild: 

Chilisalpeter (NaN08) 2 27 4 000 Tonnen, 
ungefähr 15 v. H. N I Preis von 1 kg N 
= 1,33 M. . 

Ammoniumsulfat ([NH4J2S04) 1112 000 
Tonnen, ungefähr 21 v. H. N, Preis von 
1 kg N = 1136 M. N<CN 

CN. Kalksalpeter (Ca(OH)N03) 10 800 Tonnen, 
Man führt deshalb vielfach den ~mid- ungefähr 13 v. H. N, Preis von 1 kg N 

atickstoff in Ammoniakstickstoff über. Dies = 1,37 M. 
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Kalkstickstoff (CaCN2) ·? Tonnen, unge
fähr 21 v. H. N, Preis von 1 kg N 
= 1,17 M. 

Das neueste Verfahren der Luftstickstoff
bindung ist die direkte Ammoniaksynthese 
nach Haber und Rossignolt. Nach diesem 
bildet sich bei Gegenwart von Uran bei 
5500 0 und nnter einem Druck von 150 
bis 250 Atmosphären aus feuchter Luft 
Ammoniak. 

Woltereck hat gefunden, daß Luft und 
Leuchtgas bei Gegenwart von Eisen als 
Katalysator bei 3000 0 schon Ammoniak 
bilden. Beide Verfahren sind noch nicht 
genügend ausprobiert, um in der Praxis ge
winn bringend verwendet werden zu ·können. 

Oe,terreick. Chem.-Ztg. 1912, 245 ff. Bge. 

Untersuchung von chinesischem 
und japanischem Holzö!. 

Das spezifische Gewicht von 1 7 unter
suchten Proben reinen chinesischen Holzöles 
lag zwischen 0,9406 und 019440, die Jod
zahl ( W(js) zwischen 166 und 17 6. Die 
Refraktion bei 200 soll nicht unter 1,515 
liegen. Nach 1 stündigem Trocknen im 
Luftbad bei 1050 sollen 0,3 bis 0,4. g auf 
einer Glasplatte verteiltes Oel vollständig zu 
einer gummiartigen Masse eingetrocknet sein, 
die leicht von der Glasplatte losgelfüt wer
den kann und nicht weich oder ölig sein 
soll. Chinesisches Holzlil ist optisch inaktiv. 
Die Brom-Tllermalzahl, ausgeführt nach Heh
ner und Mitchell, ergibt eine Wärmeerhöh
ung von 2471 bis 25,60, Ein ätherunlös
liches. Hexabromid liefert das Oel nicht. In 
einem Falle fand Ohaston Chapman ein . 
Holzöl mit Kottonöl verfälscht, in mehreren 
Fällen niit Sesamöl. Das japanische Holzöl 
stammt von Paulownia imperialis. Es wird 
selten ausgeführt. Drei Proben gaben Jod
zahlen (W'efjs) von 149,0 bis 158,0, spe
zifisches Gewicht 15/150 = 0,9349 bis 
0,9400, Refraktionszahl bei 200 = 1 5034 
b. ' 1s 1,5088. Nach 2 stündigem Erhitzen 
auf 250° bleibt das japanische Holzöl noch 
flüssig, während chinesisches erstarrt. Im 
ganzen legt aber der Verfasser keinen großen 
Wert auf die Erstarrungsprobe. 

Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx - Industrie 
1913, 14. T. 

Nachweis von Salpetersäure 
im Schwefelsäureanhydrid .. 

Das von Lunge angegebene Verfahren 
der Salpetersäure - Ermittelung mittels kon
zentrierter Schwefelsäure und Dlphenylamin 
kann nach Versuchen von W. N. Iwanow 
zu Trugschlüssen filhren, indem ein von 
Salpetersäure völlig freies Schwefelsäure
anhydrid von 20 v. H. freiem Schwefel
trioxyd mit Diphenylamin keine Blaufärbung 
gibt ; enthält es jedoch mehr als 20 v. H. 
freies Schwefeltrioxyd, so kann unter Um
ständen Färbung eintreten. Verfasser sehlägt 
daher folgenden Prüfungsgang vor: 10 ccm 
der zu untersuchenden, rauchenden Schwefel
säure, mit einem Gehalt von etwa 30 v. H. 
freiem Schwefeltrioxyd ( dem gewöhnlichen 
Gehalt der technischen Ware) werden mit 
20 ccm chemisch reiner Schwefelsäure vom 
spezifischen Gewicht 1,84 gemischt. Nun 
wird zur Anfangswärme abgekühlt, 1 ccm 
Diphenylaminlösung zugegeben, durchge
schüttelt und 1 Minute stehen gelassen. 
Erscheint keine Blaufärbung, eo ist das 
Anydiid frei von Salpetersäure. · 

Chem.-Ztg. 1912, 121. W.Fr. 

Strychnin-, Eisen-Chinaelixir 
der U. S. P., 

W. L. Cliffe gibt für die Darstellung 
folgende vereinfachte Vorschrift: 

Lösliches Eisenphosphat 17,5 g 
» Natriumphosphat 17 ,5 g 

Chinin 87 7 5 g 
Strychnin 0727 5 g 
Phosphorsäure U. S. P. 2 ccm 
Milchsäure U. S. P. 4 ccm 
Heißes destilliertes Wasser HiO ccm 
Alkohol 50 ccm 
Aromatisches Elixir bis 1000 ccm 

[ Gesamt-Haummenge. 
Chinin und Strychnin werden in dem 

Alhohol gelöst und die Phosphorsliure hinzu
gefügt, unter Rühren bildet sich ein Brei, 
der nach Zusatz der Milchsäure in Lösung 
geht. Nun fügt man 700 ccm aromatisches 
Eiixir hinzu, dann die Lösung von Eisen
phosphat und Natriumphosphat in heißem 
Wasser und bringt das G11nze mit aromat
ischem Elixir auf 1000 ccm • 

.Amer. Journ. Pharm. Sf., 1912, 565. M. Pt. 
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llahrungsmiHel-Chemie. 

Ueber die Beurteilung 
von Himbeersaft unter Berück
sichtigung der Zusammensetzung 
von Säften aus dem Jahre 1911. 

Hepner fand bei Rohsäften im Jahre 
1911 folgende Werte: 

Gesamt-Mineralstoffe 0,653 bis 0,67 4 g, 
im Mittel 0,66 g in 100 ccm Saft, .Alkalität 
_derselben: 9,0 bis 9, 7 ccm, im Mittel 
9,34 ccm n/1-Lauge. Ganz ähnliche, auf 
dem vorjährigen, trocknen Sommer zurück
zuführende hohe Ziffern veröffentlichten 
A. Behre und K. Frerichs, welche für 
7 Rohsäfte einen Mineralstoffgehalt von 
0,683 bis 0,892 g in 100 ccm Saft bei 
einer Alkalit!lt von 8,18 bis 10,33 · fanden. 

Von aus Ungarn stammenden Beeren
sendungen des Jahres 1912 konnte Verfasser 
22 Proben 11elbst entnehmen, die Säfte 
daraus herstellen und untersuchen. Er fand 
dabei folgende Werte, bezogen auf 100 ccm 
Rohsaft: 

"' 1 ... 
J::l 

i§ A :~~ (l) a, 
s::i .... qi 1§ ... o..., .E ~ (!) (l) 

~~ 
... "' 00 Zt; (l)~ c:I --; OO!j:j .... s .;; '"'N,.Q .... 

~O:~ 'Ö "' <> Cl) g~ ""'8 :ci:s (t) 4) s::i ~]°t ,.Q hs UJ.·- .... 
:il -.s Cl) Cl) 

~ ;z 0 
a:> c!::1..c ~::.! ""' ~;tl ·- .... :;;J (!) "'(!) Cl) 

:~-:l 8 Cl) ... "' ... ..... „ bO 

-~ p-; "' "' s ~ ::a g "' 
'Ci ;,~ "' ~,...., 

"' 0: 
0) =i :; :~ 00 et:> 

<G 
.q _,.,-

:;:; 

höchst 4,57 2,400 0,6272 7,10 13,21 3,58 

nie-
drigst 3,03 1,113 0,4104 4,65 10,10 1,60 

Die wichtigsten analytischen Werte für 
die Beurteilung bilden nach wie vor Aschen
gehalt und Alkalität der Asche. Innerhalb 
welcher Grenzen diese Werte Schwankungen 
zeigen, läßt eich nur auf Grund einer jähr
lichen Fruchtsaftstatistik feststellen. · In ver
dächtigen, namentlich aber voraussichtlich 
richterlicher Entscheidung unterliegenden 
Fällen wird außer auf den Jahrgang stete 
Rücksicht zu nehmen sein auf die Herkunft 
der verwendeten Beeren und die klimatischen 
Verhältnisse bezw. weiter auf die Umstände, 
die nach Windisch und Schmidt geeignet 

sind, Veränderungen- einer Normalware zu 
bewirken, die sie als verfälscht erscheinen 
läßt •. 

Da diese Veränderungen besondere bei 
der Prüfung der .Aschenzahlen doch größere 
Unterschiede bedingen, als bei der eine 
größere Beständigkeit zeigenden, charakter
istischen Alkalitätszahl, so wird diese . am 
letzten Ende in zweifelhaften Fällen ala 
Hauptmerkmal heranzuziehen sein 1 1;1ine 
Schlußfolgerung. der .Arbeit von Windisch 
und Schmidt, deren Richtigkeit Verfasser 
auf Grund seiner Erfahrungen vollkommen 
;merkennt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1913, 25, 4, 204. Mgr. 

Haustrunk aus Mostsubstanz ist 
kein Haustrunk im Sinne des 

Weingesetzes. 
Reichsgerichtsentscheidung des I. Strafsenates 

1272/12. Die Firma Haß!acher in Koblenz ver
treibt seit Jahren sog: «Mosts u b stanz• be
stehend aus Cichorio, Weinstein, Weinsäure, 
Weinäther usw. Aus dieser wird durch Zusatz 
von Zucker, Wasser und zerschnittenen Wein
trauben (Zibelen) Haustrunk hergestellt. Da 
diesem Haustrunk Stoffe zugesetzt werden, 
welche solcher nach dem Weingesetz und den 
zugehörigen Bundesratsbeschlüssen nicht ent
halten darf, hatten sich die Hersteller wegen 
Vergehens gegen § 11 h und 26,3 des Wein
gesetzes zu verantworten, .Auf Grund des Gut
achtens des Sachverständigen erfolgte Freisprech
ung, da das fragliche Getränk so wenig Wein
f eeren enthalte, da!l man in ihm Haustrunk im 
Sinne des Gesetzes nicht erblicken könne . .Aul2er
dem sei ihm die W einähnhchkeit abzusprechen. 
Die Staatsanwaltschaft legte Revision beim 
Reichsgericht ein. Der Reichsanwalt ist der 
Ansicht, daß nicht jede Verwendung von Rosinen 
bei Herstellung eines Getränkes, das im eigenen 
Haushalt Verwendung finden soll, Haustrunk im 
Sinne des Gesetzes ist, denn wäre dies der Fall, 
so würde es dem § 4 unterliegen, und·· seine 
Herstellung wäre überhaupt verboten, weil es 
W dn vorzutäuschen geeignet sei. Das wäre 
aber eine lilrsohwerung in der Herstellung von 
Haustrunk, die vom Gesetz nicht gewollt ist. 
Im übrigen habe das Weingesetz nicht die Ab
sicht, den Haustrunk zu verbessern, sondern 
die Herstellung von Kunstwein zu unterbinden. 
Die Verweohslungsfähigkeit ist aber von der 
Strafkammer ausdrücklich verneint. Nach diesem 
Grunde erkannte der Senat und legte die Kosten 
des Verfahrens der Staatskasse zur Last. 

Ztschr. f. d. ges. Kohlensa'ure-Indu$trie 
1913, S. 375. Bge. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Beri - Beri. 
Angestellte Untersuchungen haben, wie 

Prof. Axel Holst mitteilt, ergeben, daß 
Hühner und Tauben beim Füttern mit 
Reisgraupen, den inneren 'reilen der Reis
körner, dieselben Lähmungen und Nerven
schwächung bekommen, welche f!lr die 
menschliche Beri - Beri kennzeichnend sind. 
Dagegen treten diese Erscheinungen nicht 
ein, wenn man die Graupen mit Reiskleie, 

• den äußeren Teilen des Reiskornes, vermengt. 
Die Krankheit bleibt auch aus, wenn die 
Reiskleie mit gewissen, aber nicht allen 
Bohnensorten oder mit Eiern versetzt wird. 
Gleiche Beobachtungen wurden an Ein
geborenen in den Tropen gemacht,· die in 
Gefängnissen und Irrenanstalten mit Reis
graupen bezw. mit einem Gemisch von 
Reisgraupen und Reiskleie beköstigt wurden. 

Auch bei menschlichen Kranken hatten 
die genannten Bohnensorten einen krank
heitshemmenden Einfluß. Es hat sich ferner 
gezeigt, · daß sowohl aus Reiskleie wie aus 
den Bohnen mit Wasser oder Alkohol ein 
bestimmter, vorläufig nicht näher definier
barer Stoff herausgelöst werden kann, der 
in irgend einer Weise fiir die Ernllhrung 
der Nerven notwendig ist*). 

Im letzten Sommer hatte der Verfasser 
in Neu - Fundland eine unter der Fischer
bevölkerung herrschende Beri- Beri- Seuche 
untersucht, Diese Krankheit war so lange 
ganz unbekannt, als man nur grobgemahlenes 
Weizenmehl zum Brotbacken benutzte. 
Als man aber vor etwa 20 Jahren anfing, 
fein gesiebtes Weizenmehl zu verwenden, 
begann auch das Auftreten dieser Krankheit. 
Verfasser hat gefunden, daß gewöhnliche 
Schiffserbsen ebenso vorbeugend wirken 
gegen Beri-Beri wie Bohnen. Aber auch 
in dieser Beziehung war in genannter Kost
anordnung eine Veränderung eingetreten; 
denn während man früher , auf langen 
Fahrten 3- bis 5 mal wöchentlich Erbsen 
gab, erhielt die Mannschaft diese nur 1- bis 
2 mal wöchentlich. 

Ueber die ·Ursache der Pellagra 
haben die Professoren Scala und Alessandrini 
eine neue Theorie aufgestellt. Bisher hatte 
man diese Krankeit als eine Vergiftung 
durch verdorbenen Mais betrachtet und 
dementsprechend im Juli vorigen Jahres 
den Verkauf von verdorbenem Mais ver
boten sowie eine Reihe Fürsorge-Maßregeln 
für die von der Krankheit heimgesuchten 
Provinzen Italiens getroffen. Die oben er
wähnten Hygieniker sind zu dem Ergebnis 
gekommen, daß die Pellagra eine chronische 
V ergiftang mit gallertartiger Kieselsäure 
ist, die im Trinkwasser enthalten ist. Mit 
dieser Feststellung wäre auch die Heilung 
gegeben, da es sich nur darum handelt, 
kieselsäurefreies Wasser zu schaffen, was 
durch Filtrieren durch eine Schicht von 
kohlensaurem Kalk geschehen kann. 

Na!urwissenschaftl. umschau d. Chem.-Ztg. 
1913, 141. 

-----
Ueber das Histopin 

berichtet Sanitätsrat Dr. Saalfeld. Es be
steht aus den immunisierenden Stoffen der 
lebenden Staphylokokken (Eitererreger), die 
nach Angabe v. Wassermann's gewonnen 
und dann durch Zusatz von Schutzkolloiden 
haltbar gemacht werden. Der so erzielte 
Auszug ist völlig steril. Er stellt in seiner 
Form als Histopingelatine und · Histopinsalbe 
ein völlig unschädliches und fast sicheres 
Mittel bei allen Staphylokokkenerkrankungen 
der Haut dar, insbesondere erschien es dem 
Verfasser als ein Spezifikum gegen den an
steckenden Ausschlag der Kinder (Impetigo 
contagiosa). 

Berlin. klin. Wockensckr. 1913, 1113. B. W. 

Digistrophan. 
Von der 'Tatsache ausgehend, daß sich 

Heilmittel von llhnlicher oder gleicher 
Wirkung, wenn sie zusammen gereicht 
werden, in ihren Eigenschaften verstärken, 
so daß man mi~ geringen Gaben zweier 
Präparate, die an eich ungenügend wirksam 
wären, einen Erfolg erzielt, hat die chemische 
Fabrik Gordecke ~ Co. in Leipzig ein 

Naturwissenscliaftt. Umschau d. Ohem.-Ztg. 
1913, 141. 

Präparat hergestellt, welches die kräftigende 
Zentralh .. Wirkung der Digitalis mit der die Herz-

1 tlltigkeit regelnden des Strophanthus ver-
*) Man vergleiche hierzu Pharm. 

1>3 [1912], 659 Antiberberin. 
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einigt. Dieses Mittel wird unter dem I Hautausschlag durch Arnika. 
Namen cDigistrophan» in den Handel ge-
bracht. . Schenk in Salzburg hat das Mittel Eine junge Frau war die 'l'reppe herunter
in einer Reihe von Fällen erprobt und stets gefallen und 'hatte die gequetschten Teile 
eine vorzügliche und prompte Wirkung des- mit Arnikatinktnr behandelt. Es trat bald 
~elben beobachtet. Das Digistrophan getangt ein böser, roter sehr empfindlicher Haut
m Kapseln, Tabletten und für die Einspritz- ausschlag am Rficken und an anderen Teilen 
ung unter die Haut in flüssiger Form in des Körpers auf. Die eine Seite des Ge
den Verkehr. Die Kapseln filind vor allem siebtes war mit einem Nesselausschlag bes 
deswegen zu empfehlen, weil sie den Magen deckt, und ein lihnlicher Ausschlag bildete 
unverdaut verlassen und erst vom Darm sich an einem der Vorderarme obwohl die 
aufgesaugt werden. Infolgedessen tritt bei Arnikatinktur an diese Stellen ~icht gebracht 
den Kranken der für Digitalis eigenartige worden. war. Durch Anwendung von 
Brechreiz nicht auf. Digistrophan wirkt im salzhait1gen Abführmitteln und einer kühlen
Vergleich zur Digitalis schneller. zu dem den Salbe verschwanden die Ausschläge. 

Mittel kann noch Koffe'in und Natriumacetat I Pharm. Journ and Pharmaeist 90, 1913, 6. 
hinzugesetzt werden. M. Pt. 

Wien. klin. Rundseh 1913, Nr. 24. Dm. 

B ii C h 8 P II O h II u. 

Darstellung anorganischer Präparate zur 
Einführung in die präparative an
organische Chemie. Verfaßt von Dr. 
R. TYeinland, a. o. Professor an der 
Universität Tübingen und Dr. Chr. Beck, 
Assistent am chemischen Laboratorium 
dortselbst. Mit 8 Figuren. Tübingen. 
Verlag von J. C. B. Mohr ( Paul Siebeck) 
1913. Broschiert 3 M 20 Pt, gebunden 
.4 M 20 Pf. 

Es folgen die Gewinnung von Magnesium durch 
Schmelzelektrolyse und die alumino-thermische 
Darstellung von. Bor und Silicium. 

_ Der ~~schnitt •Kolloidale. Lösungen» bringt 
die Erklarung der Ultrafütrahon, sowie die Ein
teilung kolloid4ler Lö,uagen in Suspensoide und 
Emulsoide. Bei den Oxyden fesselt die hydro
geie und hydrosole Form der Kieselsäure, eben
so der Hinweis auf die Eigenschaft des Eisen
oxydes als Schutzkolloid. Als solche haben 
sich für die Sole der verschiedensten Elemente 
besonders gewisse Eiweißstoffe, wie Lysalbin
säure und Protalbinsäure bewährt, wie 0. Paal 

Zur gleichen Zeit, als .A. Werner die dritte (Ber. d. ehern. Ges. 1904, 37, 124 und 1905 
A.u!~age seiner neu~ren .Anschauungen auf dem 38, 1398) durch Darstellung von kolloidale~ 
Geb1~te d~r anorgatn~ohen Chemie herausgegeben Platin, Palladium u. a. bewiesen hat. Große 
hat, 1st em auf gleich. neuzeitlicher Grundlage praktische Bedeutung hat das Palladiumsol inso
stehendes Werk erschienen, das den Zweck hat fern erlangt, als es Wasserstoff absorbiert und 
den studierenden Chemiker in die anorganische' als ausgezeichneter Katalysator bei Hydrierungen 
präparative Chemie einzuführen. Die Verfasse; ungesättigter Kohlenstoffverbindungen wirkt, in
dieser Anleitung haben bei der Konstitutions- dem es z. B. ungesättigte Fettsäuren und· deren 
darstellung der Verbindungen die von .A. Werner Glyzeride in Stearinsäure, bezw. Stearinsäure
entwickelten Anschauungen zugrunde gelegt. glyzeride überführt. Als praktisches Ergebnis 
Neben den Verbindungen mit komplexen Kat- solcher Erfindung sind die gehärteten Oele zu 
ionen und Anionen ist besonderer Wert auch verzeichnen, die einen neuen Zweig der Fett
auf die eigentümlichen Verhältnisse der Metall- industrie bilden. 
ammoniak-Ver bindunge11 gelegt worden, die .am EDdlich finden sich noch Angaben über das 
besten an der Hand der Kobaltiake beobachtet reversible, kolloidale Silber, das Collargol mit 
werden können. Auf breiter Grundlage sind emer Proteinsubstanz als Schutzkolloid, über 
hier die komplexen Verbindungen des Purpureo-, den Oassius'schen Golpurpur, sowie die Her
~uteo-. und Roseokobaltchlorids aufgebaut und stellung kolloidaler Lösungen von Platin durch 
1n gleich dankenswerter Weise die Figuration elektrische Verstäubng mit 110 Volt und etwa 
der sogenannten Transform beim Praseosalz und 8 Ampere unter Wasser nach Bredig. 
der Cisform: bei~ Violeosalz erläutert. Bei den Bei den Salzen von Sauerstoffsäuren hätte 
Elementen 1st ~10 Darstellung des Chroms nach vielleicht beim Merkuro- · und Merkurisulfat auf 
dem. Goldsehmi~t-Verf~_hre~ beschr!eben unter Ogq's U ntersuohungen hingedeutet werden 
Erteilung von Wmken _fur ~1e Ther~1~darst~llung j können, wonach die Zweiwertigkeit der Merkuro
solcher Elemette, die le10ht S1hc1de bilden. Ionen bewiesen worden ist. Nach Ogg ist das 
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Merkm:o-Ion als komplexes Merkuri-Ion (Hg Hg)·· 
aufzufassen, oder als ein Merkuri-Ion, welches 
durch .metallisoh_es Qciecksilber Verstärkung er
fahren hat (Hg"'+ Hg). Ebenso hä1 te die Be
reitung von Kaliumacetat aufgenommen werden 
können, das insofern Wert besitzt, als die Er
starrung seiner gesättigten Lösung durch Zu
fügen. eines winzigkleinen Stau~teils sich sofo1t 
vollzieht. 

Ohne Zweifel ist das ausgezeichnete, höchst 
lehrreiche Werk dazu berufen, die Verbreitung 
heutiger , anorganischer Anschauungen ganz 
wesentlich zu fördern; es erscheint mir sogar 
unentbehrlich für jeden Chemiker, der praktischen 
Nutzen aus Vorlesungen über physikalische 
Co.emie ziehen will, weshalb es in seiner vor
züglichen Darstel1nngsart auch nur bestens em-
pfohlen werden kann. J. Pr. 

Kryptogamentlora von Deutschland, 
Deutsch-Oestereich und der Schweiz 
im Anschluß an T home's Flora von 
Deutschland. Bearbeitet von Dr. Walther 
Migula, Prof. der Botanik an der Forst
akademie zu Eisenach. Lieferung 179 
bis 202~ .. Gera Reuß j. L. 1913. Verlag 
von Friedrich von .Zextchwitx. Sub
skriptionspreis der Lieferung: 1 Mark. 

Erst . vor kurzem hatte. ich Gelegenheit, das 
Erscheinen eines weiteren Bandes der Migula
sehen Kryptogamenflora in dieser Zeitschrift 
anzuzeigen, und schon liegen mir wiede1um 24 
neue Lieferungen dieses schönen Werkes zur 
Besprechung vor. Diese flotte Erscheinungs
folge ist sehr . anzuerkennen, namentlich wenn 
man berücksichtigt, welch bedent„nde Summe 
von. Arbeit und Fleiß in diesem Werke steckt, 
sowie daß trotz der Schnelligkeit, mit der jetzt 
die Arbeit gefördert wird, dennoch die Sorg
fältigkeit in der Bearbeitung keineswegs ge
litten hat. 

In diesen Lieferungen ist die Fortsetzung der 
Ascomyceten enthalten, welche sich durch ihren 
außerordentlichen Artenreichtum auszeichnen. 
Von bekannteren Vertretern dieser Gruppe fin
det man z. B. das zierliche Geschlecht Peziza, 
welche mit, ihren becher- und krugförmigen 
Fruchtträgern eine charakteristische, formen-
reiche Sippe bilden. · · ' 

A~ch bei diesen Lieferungen sind die klaren 
Bestimmungstabellen und Artdiagnosen anzu
erkennen, und es sind die das Bestimmen sehr 
erleichternden, instruktiven .Abbildungen auf deu 
zahlreichen Tafeln a!s besonderer Vorzug der 
Migula'schen Flora besonders hervorzuheben. 

J. liatx-. 

Preislisten sind eingegangen von : 
b. Oustodis in Heppenheim a. d. B, über 

sterilisierte Subkutan-Injektionen und Tabletten 
für den innerlichen Gebrauch. 

Illustrierte· Flora von :Mittel-Europa. Mit 
besonderer Berücksichtigung von Deutsch
land, Oesterreich und der Schweiz. Zum 
Gebrauch in den Schulen und zum Selbst
unterricht. Von Dr. Gustav Hegi. 
München 1913. J. F. Lekmann'e 
Verlag. Lieferung 33 bis 35 und von 
Band VI, Lieferung 1 bis 3. Preis: 
geb. je 1 M. 50 Pf. 

Von die3em botanischen Prachtwerk liegen· 
wiederum einige neue Lieferungen vor. In 
Lieferung 33 ist der Sc)üuß der Ranunculaceen 
sowie damit des drttten Bandes überhaupt ent
halten, EO daß jetzt die Bände I (geb. 22 M,); 
II (geb. 20 M.) und III (geb. 23 M) vollständig 
erschienen sind. 

Gleichzeitig mit Ban.d IV, von dem die beiden 
ersten Lieferungen (34 und 35) fertig gestellt 
ßind, und der von Dr. Hegi selbst verfaßt wird, 
erscheint auch Band VI, von dem ebenfalls 
bereits 2 Lieferungen vorliegen. In Rücksicht 
auf eine schnellere Erscheinungsweise sind 
nämlich noch andere bewährte Fachleute zur 
Mitarbeit herangezo6en, und es wird dann der 
sechste Band von Privat-Dozent Dr. phil. et 
med. A. von Hayek in Wien bearbeitet. 

Die Illustration des Werkes geschieht jetzt 
durch den Münchener Kunstmaler E. R. Pfen
ninger, während die volkstümlichen Pflanzen
namen nach wie vor von Di. Heinrich Mar,r,elt 
ihre Bearbeitung gefunden haben. 

Diese 6 Lieferungen reihen sich ihren Vor
gängern würdig an und all' das Lobenswerte, 
was bisher von der Begi'schen Flora von mir 
bereits gesagt ist, das gilt auch für die neuer
sohienenen Lieferungen. 

Auch Dr. von Rayek beweist durch die sorg
fältige Bearbeitung des sechsten Bandes, · daß 
er seiner Aufgabe durchaus gewachsen ist. 

J. Katx. 

Bericht der Königl. Gärtnerlehranstalt 
zu Dahlem bei Berlin - Steglitz (früher 
Wildpark) fllr die Etatsjahre 1910 und 
1911. Erstattet von dem Direktor 
Th. Echtermeyer, Königl. ,Oekonomie
rat. Verlagsbuchhandlung, Paul Parey, 
Berlin SW 11, Hedemannstr. 10 u.11. 

• •.l 

Außer Mitteilungen über die geschäftlichen 
und Unterrichtsverhältnisse findet man in dem 
l"Orliegepden Bericht wertvolle Ergebnisse über 
die Tätigkeit der technischen Betriebe und der 
wissenschaftlichen lostitute. Von ersteren sind 
besonders die Ergebnisse der Obst- und Ge
müseverwertung beachtenswert, die sowohl für 
die Konservenindustrie ala auch für den Haus
halt Bedeutung haben. Von den Berichten über 
die Tätigkeit der wissenschaftlichen Institute 
soll hier besonders auf den .von Küstenmacher 
(siehe Bienenzucht) hingewiesen werden. Im 
.Auftrage des Verdns der deutschen Zucker.· 
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industrie wurden Bienen mit denaturiertem 
Zucker gefüttert, der teils mit Steinkohlenteer, 
teils mit Franzosenöl vergällt· war. Die Bienen 
nahmen nicht nur · den denauturierten Zucker 
anstandslos an, beide Vergällungsmittel wurden 
von ihnen gilt vertragen und weder an dem 
gewonnenen Honig noch an dem Wachs war 
eine nachteilige Einwirkung bemerkbar. Durch 
Einführung dieses Zuckers zum billigeren Preise 
könnten viele Bienenvölker erhalten werden, 
die sonst alljährlich dem Hungertode geweiht 
sind. -ke. 

Wer die Fortschritte der Pharmakognosie ver 
folgen und sich über die Ergebnisse der neu
esten Forschungen auf diesem Gebiet. leicht 
und schnell unterrichten will,· für den ist dali, 
alljährlich erscheinende, vorliegende Werk un
entbehrlich. Mit großem Fleiß .sind die neuesten 
Berichte der Drogenkunde aus allen Ländern. 
zusammengestellt und Zahlen über Weltverbrauch, 
Ein- und Ausfuhr usw. in den verschiedenen 
Jahren beigegeben, soweit solche überhaupt er
langt werden konnten. Ein Verfasser- und 
Sachverzeichnis ermöglicht eine schnelle Auf
findung jedes gewünsehten Namens und jeder 

Paarmakognostische Rundschau über das Droge. 
Jahr 1912. Beiicht über das im Jahre Höchst bedauerlich ist, daß die Pharmakog-

nostische Rundschau den Verlust eines ihrer 
1912 periodisch erschienene Schrifttum treuesten Mitarbeiter, des Professors der Pharma-
aus dem Gebiete der Drogenkunde und kognosie an der Wiener Universität Dr. Wilhelm 
ihrer Hilfswissenschaften von Dr. med. Mitlacher, der am l5. Januar 1913 in Wien 
W. Mitlacher, Professor a. d. Universi- s!!'rb, zu beklage~ hat. ~s war _ihm nur ver-

t"t w· D h'I O m gonnt, an 3 Jahrgangen m1tzuarbe1ten. .. 1en, r. p 1. . .1.unmann1 • • • • . • 

Privatdoz. a. d. Universität Bern. Dritter Die M1tte1lu~g, daß das We1terersc~emen d.er 
Pharmakognosbschen Rundschau gesichert, 1st 

Jahrgang 1913. Verlag der Ph~rma- mit großer Freude zu begrüßen, wir wünschen 
zeutiachen Post, Dr. Hans Heger, W10n I, 1 der Zeitschrift eine recht weite Verbreitung. 
Pestalozzigasse 61 Preis: 7 M. -ke. 

Verschiedene Mitteih1ngeni 

Die Reinigung der Austern Becken und wird dann. wieder mittels eines 
von Krankheitskeimen. Pumpwerkes auf die Filter gehoben. Der 

W asserzufluß war so geregelt, daß das 
Nach dem Genuß von Austern treten Wasser in 24 Stunden etwas mehr als 

bekanntlich öfters Vergiftungserscheinnngen zweimal erneuert wurde. Bei dieser Be
auf, die darauf zurückzuführen sind, daß handlnng behielten die Austern ihren Ge
die Tiere in verunreinigtem Wasser gelebt schmack und ihre natürliche Frische, selbst 
und Krankheit erregende Bakterien auf- wenn sie viel länger im Wasser verweilten, 
genommen hatten. Eines der besten Mittel als für ihre Reinigung erforderlich war. 
zur Verhütung solcher Unglücksfälle besteht Fabre-Domergue und E. Bodin haben 
darin, daß man die Austern einige Zeit in auch den Forschritt der Reinigung an den 
reinem Seewasser verweilen lil.ßt, das immer Austern verfolgt. Als Kennzeichen diente 
wieder erneuert werden muß. die Anwesenheit des Bacillus coli. Bodin's 

Fabre-Domergue hat vorgeschlagen, die Versuche, bei denen das künstliche See
Austern vor dem Verkauf in besonderen wasser in 24 Stunden zwölfmal erneuert 
Einstallungsbecken, in denen filtriertes See- wurde, ergaben, daß vom zweiten Tage 
wasser kreist, unterzubringen. Nach erfolg- der Einstallung an die Verunreinigung 
reichen Versuchen mit einer solchen Ein- eine Abnahme erfährt. Nach fünf Tagen 
richtung ist er dann darangegangen, das ist die Reinigung vollendet ; am sechsten 
natürliche Seewasser durch künstliches zu Tage wurde niemals Bacillus coli oder ver
ersetzen. Er richtete ein größeres Versuchs- wandte Bakterienarten in den Austern vor
hecken aus Eisenbeton her, in dem tiiglich gefunden. In schlagender Weise trat die 
1000 bis 2000 Austern behandelt werden Wirksamkeit des Verfahrens bei Austern 
konnten. Das künstliche Wasser geht durch zu Tage, die 24 Stunden in Seewasser ge
ein Sandfilter, fließt aus diesem in kleinere I weilt hatten, das in 1 ccm 1000 Typhus
Teilbecken, in denen eich die Austern be- bazillen enthielt. Als die Austern in die 
finden, gelangt von da_ in. ein größeres Reinigungsbecken gebracht waren, hatten 
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1ich die Bazillen nach 48 Stunden sehr 
stark vermindert, und am Ende des dritten 
Tages konnten sie nicht mehr nachgewiesen 
werden. Fabre - Domergue ist es durch 
zweckmäßige Umllndernng des Verfahrens, 
die sich auf die Entfernung der Abscheid
ungen nnd den Kreislauf des Wassers be
zog, gelungen, beständig 4000 Austern in 
den Becken zu halten, wobei von 1000 
Austern nur 3 bis 4 eingingen. 

Einen besonderen Wert gibt dem V er
fahren der Umstand, daß es iiberall, aneh 
fern ·von der Küste, zur Anwendung kommen 
kann. ·' 

Naturwissenschaft!. Um,ehau} d. Ohem.~Ztg. 
1913, 45. 

Das 
Kolloidtonreinigungsverfahren 

für Abwässer. 
Prof. P. Rohland gibt folgende Zu

sammensetzung fiir Kolloldtone an: 

Si02 
Al203 
Fe203 
CaO 
MgÖ 
K20 
Glühverlust 

Ton A Ton B Ton C 
52,53 38,57 59,00 
29,01 23,55 19,70 

3,43 0,85 9,80 
1,00 0,31 1,62 
0,02 0,22 2,41 
1,00 0,70 

rn,4o 11,so 7,42 

Diese werden mit Vorteil zur Abwilsser
reinigung der Papierfabriken angewendet. 

Diese Wllsser enthalten neben Schwebestoffen 
viel kolloidal gelöste Substanzen und Anilin
farbstoffe. Die Kolloidtone besitzen im 
lufttrockenen Zustande kolloide Stoffe ge
wissermaßen im latenten Zuatande und 
bilden sie in Berührung mit Wasser aus. 
Es vereinigen aieh non gern kolloide Stoffe 
mit anderen Kolloiden zn Anhäufungen; 
hierauf beruht die reinigende Wirkung 
dieser Tone. Außerdem absorbieren sie 
ans Karbonaten und Bikarbonaten die. 
Anionen vollständig, ebenso aus borsanren 
nnd phosphorsauren Salzen diese zum . Teil. 
Starke Gerüche, ungesättigte Kohlenwasser
stoffe von der Zusammensetzung Cn H2 n 
und On H2n _ 2 werden ebenfalls von den 
Tonen aufgenommen. Auch die den Tonen 
nahestehenden Talke sind befähigt, Oele, 
Maschinenöle und Fette aufzunehmen, und 
können mit den Kolloidtonen zusammen 
zur Verwendung . kommen, Die technische 
Apparatur ist dabei leicht herzustellen. Von 
den Farbstoffen wird nur der der Salfit
zellulosefabriken ohne weiteres nicht ab
sorbiert, wohl aber dann, wenn er nach 
Oxydation mit Luft unter Zugabe von 
Ferrocyankalium in Berlinerblan umgewandelt 
worden ist, weil dieses wiederum kolloidaler 
Natur ist. 

Diese neue Art der Abwässerreinigung 
ans Papierfabriken kann wegen der Ein
führung des W aesergesetzee Bedeutung er
langen. 

Ohem.-Ztg. Rep. 1913, 754. W.Fr. 

8 r i e f w e c h s e 1. 

H, M. in GI. Alolitfolie zum Einwickeln 1 . . .A.n~agen. . 
S h k 1 d · t Al · · f r 1.Wer fertigt m1kroskop1sche Schmtte als Dauer-

v?n ~ 0 o a e ~sw. ~s . umm111m o 1e; von präparate an? 
Zmnfohe unterscheidet sie s1oh durch das rascheln- 1 2. Um die Vorschrift zu E au de Rochett e 
de Geräusch beim Zusammenknüllen. 1 wird ersucht. 

Erneuerun__g der ßeste//un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen., 
bedarf es der Voraus bez ab I 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. 
Ffl.r di~ Leitung 'l'eranhrortlich: Dr. A.. Schnelder, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r , Kommlsaionsgesehf.ft, Leipzig, 
Druell: vo" Fr. Tlttel Naobf. (Bernh, Kunatll), Drew/1,m. 
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schiedene 11\itteilungen. 

Diogenal. 

Unter dem Namen Diogenal kommt eine über welche in Pharm.Zentralh.54[1913), 
neue, dem Veronal nahestehende, brom- 1310 berichtet wurde. Die Verbindung 
ha.ltige Verbindung, die N-Dibrompropyl- entspricht der Formel 
CC-Diäthylbarbitursäure in den Handel, 

C2H5> <CO- NH>co · 
C2H5 C CO - N--CH2 -CHBr-CH2Br. 

Der Bromgehalt beträgt 41,6 v. H. 
. Eigenschaften. Das Diogenal 
ist ein weißes, etwas bitter schmecken
des, kristallinisches Pulver, das in 
Wasser sehr wenig löslich, dagegen in 
Alkohol, Aether, E~sigäther, warmem 
Benzol und warmem Olivenöl leicht 
löslich ist. 0,1 g Diogenal löst sich 
bei kräftigem Umschütteln in 20 ccm 
kalter Natriumkarbonatlösung 1 : 100. 
Der Schmelzpunkt liegt bei 1250 0. 

Identitäts - Reaktionen. Wird 
eine Mischung von 0,05 g Diogenal 
und 15 ccm Wasser aufgekocht und 

nach dem Abkühlen filtriert, so gibt 
das Filtrat nach Zusatz von 2 oder 
3 Tropfen Salpetersäure mit einigen 
Tropfen Millon's Reagenz eine weiße, 
flockige Fällung, die sich in reichlichem 
Ueberschuß des Reagenzes löst. 

Mischt man Diogenal mit Kalium
hydroxyd und erhitzt, 110 entwickelt 
sich Ammoniak, das mit feuchtem 
Lackmuspapier nachgewiesen werden 
kann. 

O,l g Diogenal wird in 3 cem n/5-
Kalilauge gelöst. Andererseits . versetzt 
man 1 ccm Quecksilberchlorid - Lösung 
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(1:20) mit 5 Tropfen Kalilauge. Beim ammoniumsulfatlösung titriert. 1 ccm 
Mischen beider Lösungen löst sich das n/10-Silbernitratlösung = 0,007992 g Br., 
Quecksilberoxyd auch beim Kochen log. 90266. 
nicht auf, sondern wird beim Erhitzen Ph arm a k o I o g i s c h es. Nach Unter
dunkler und mißfarbig. (Unter- snchungen im Pharmakologischen Institut 
schied von Verona], dessen Lösung das der Universität Erlangen ist das Dio
Quecksilberoxyd klar löst und beim gen a l als örtlich indifferenter Körper 
Kochen allmählich einen kristallinischen zu betrachten, der auch in Substanz 
Niederschlag ausscheidet, der unter nicht oder nur ganz gering reizt. Seine 
dem Mikroskop in Form von beiderseits Allgemeinwirkung äußert sich bei 
zugespitzten Prismen erscheint, und Kaninchen in ähnlicher Weise wie die 
ferner Unterschied von Proponal, welches des Veronals. Zur Erzielung der 
das Quecksilberoxyd nicht völlig auf- gleichen Wirkung sind indessen erheb
löst, aber beim Erhitzen dieser Mischung lieh höhere Gaben von D i o gen a 1 
die gelbe Farbe zum Verschwind2n nötig, als von Verona). 
bringt und sofort einen anfangs flock- D i o gen a 1 erwies sich dement
igen, dann pulverigen, weißen Nieder- sprechend bei den Versuchstieren min
schlag hervorruft, der bei starker Ver- destens 4mal weniger giftig als Verona), 
größerung feste, anscheinend reguläre Auch bei öftererVerabreichung 
Kristalle darstellt.) mittlerer nn d größerer Gaben 

Erhitzt man Diogenal mit Natronlauge, zeigte keines der Tiere Funk
säuert mit Salzsäure an und versetzt tions- oder Organstör-nngen, 
mit Chlorwasser, so scheidet sich Brom insbesondere waren Blut und Harn 
ab, das durch Schütteln mit Chloroform durchaus normal. Ein Einfluß auf Puls 
nachgewiesen wird. und Blutdruck konnte nicht festgestellt 

Prüfungen. O,I g Diogenal mit werden. Selbst im Zustand tiefer Be-
20 ccm Wasser geschüttelt, soll ein täubung war der Blutdruck nicht ver
Filtrat liefern, das nach Zusatz von ändert und fiel unbedeutend erst im 
Salpetersäure durch Silbernitrat nicht Zustand des Comas. 
mehr als opalisierend getrübt und durch Anwendung. Mit dem D i o gen a 1 
Baryumnitratlösung nicht verändert wird. werden die ausgezeichneten, beruhigen-

0, 1 g Diogenal soll sich in 10 ccm den Eigenschaften des Veronals überall 
konzentrierter Schwefelsäure klar und da verwertbar, wo diese allein, nicht 
farblos lösen. aber der narkotische Anteil der Veronal-

0,2 g Diogenal sollen beim Glühen wirkung erwünscht sind. Nach den bis
keinen wägbaren Rückstand hinter- herigen, thera1>eutischen Erfahrungen 
lassen. bewährt sich denn auch das neue Prä-

Bestimmung des Broms. 0,5 g parat in erster Linie als allgemeines 
Diogenal werden in einer Nickelschale B er u h i g u n g s mit t e 1, zumal seine 
in einer Lösung von 1 g Natrium- Unschädlichkeit und das Fehlen von 
hydroxyd in 15 ccm Wasger gelöst und Nebenwirkungen auch eine längere 
die Lösung auf dem Wasserbad ver- Verabreichung, sowie die Anwendung 
dampft. Der Rückstand wird schwach größerer Einzelgaben gestattet. . 
geglüht und unbekümmert um etwa Versuche mit D i o gen a l in psychi
noch vorhandene Kohle in heißem atrischen Fällen haben seine Wirksam
Wasser gelöst. Die Lösung wird keit sowohl bei 1 eichte r e n Unruhe· 
filtriert und mit heißem Wasser nach- zuständen, wie auch bei stärkeren 
gewaschen bis zum Verschwinden der chronischen Erregungen ergeben. 
alkalischen Reaktion. Das Filtrat wird Indessen scheint es auch bei einfachen 
mit Salpetersäure angesäuert, mit 40 cem neu rast h e n i s c h e n, also nicht eigent
n/10 - Silbernitratlösung versetzt und lieh psychotischen U n r u h e • und 
mit n/10-Ammoniumrhodanidlösung unter Angst zuständen einen außerordent· 
zusatz von 6 ccm kaltgesättigter Ferri- lieh wohltuenden Einfluß auszuüben. 
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Das D i o gen a 1 kann in entsprechen- Gabe des Präparates beträgt 1 g. Es 
den Gaben selbstverständlich auch als empfiehlt sich, das Diogenal mit reieh
S c h 1 a f mit t e 1 verwendet werden, und lieber Menge warmer Flüssigkeit ein
zwar vornehmlich in den Fällen nehmen zu lassen. 
leichterer Schlafstörung, oder auch da, O r i g in a I pack u n gen. Diogenal 
wo der Gebrauch der eigentlichen Schlaf- kommt als Substanz in Kartons zu 10, 
mittel vorübergehend ausgesetzt werden 25 und 50 g, ferner in Form von Ta
soll. bletten zu 0,5 g in Originalröhrchen 
· Dosierung und Darreichung. zn 10 Stück in den Verkehr. 
Als mittlere Gaben haben sich bewährt: Hersteller: E. Merck, ehern. Fabrik, 
3 mal täglich 1 g D i o g e n a 1 bei Darmstadt und Farbenfabrik vorm. 
stärkeren Erregungszuständen, 3 mal Friedr. Bayer &; Co., Leverkusen. 
täglich 0,5 g bei leichterer Unruhe. . . .. 
Anhäufende Wirkungen wurden bei S~hrifttum. Heinx: ~unch.me~. Wochen-

d. D · h b' b · bt · schr1ft 1913, Nr. 47; Marchen: Munch. med. 
ieser arre1c ung IS er DIC ge- Wochenschr 1913 Nr 48· Janos Bufdoso: 

sehen. Die mittlere schlafbringende I Gyogyaszat i913, Nr. 38. ' 

Die _:Ueberwaohung des Käsehandels in Holland. 
Seitdem im Jahre l 906 in Holland angebrachten Stempelaufdruck des 

die Inhaber der Molkereien sich Niederländischen Wappens, darunter 
behufs Gründung von Ueberwachungs- das Wort «volvet» (vollfett) und die 
stellen für Butter zusammengetan haben, Angabe c450fo», während am Rand 
und dieses Vorgehen in der Zwischen- entlang in großen Buchstaben die 
zeit als wirksames Mittel zur Be- Worte «Nederlandsche Kaascontrole 
kämpfung der Butterfälschung sich onder~ Rijkstoezicht», «Niederländische 
glänzend bewährt hat, hat sich die all- Käsekontrolle unter Staatlicher Ueber
gemeine Aufmerksamkeit in den Nieder- wachung~ [angebracht sind; diese 
landen allmählich einem weiteren Zweig 
von Molkereihandelserzeugnissen zuge
wendet, nämlich dem Käse. Bei uns 
in Deutschland wird derselbe nach den 
vom Kaiserlichen Gesundheitsamt auf
gestellten Entwürfen zu Festsetzungen 
über Lebensmittel je nach dem Fett
gehalt als Rahmkäse, Fettkäse, drei
viertelfetter, halbfetter, viertelfetter und 
als Mager-Käse unterschieden. 

Naeh einem Auszug ans der Neder
landscheStaatscourant vom 26.Juli 1913, 
No. 173 sind ähnliche Schutzmarken, wie 
für die unter niederländischer Staats
aufsicht stehende Butter, auf Grund 
der Bestimmungen des Gesetzes vom 
17. Juli 1911 (Staatsblad No. 209) 
nunmehr auch für vollfette Käse, die 
unter staatliche Ueberwachung gestellt 
zu werden wünschen, eingeführt worden. 

Diese Marken bestehen aus einem 
mit blauer Tinte auf einem durch
sichtigen Scheibchen von Käsestoff*) 

*) Gepreßter Quark. 

Markenscheibchen "werden t solang in 
warmem Wasser oder in warmen 
Molken geweicht, bis sie vollkommen 
biegsam geworden sind, und auf den 
Käse gelegt, sobald die Rinde sich ge
bildet hat. 

Die Ueberwachungsstellen müssen 
dafür bürgen, daß der von den «An
geschlossenen» bereitete Käse aus voller 
Kuhmilch , ohne jeden Zusatz von 
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fremden Fetten bereitet ist; daß dieser 
Käse in der Trockenmasse einen Mindest
gehalt von 45 v. H. besitzt, und daß 
sich sein Wassergehalt in den üblichen 
Grenzen hält. 

Die Ueberwachung für vollfetten 
Holländerkäse ist eine Betriebs- Ueber
wachung und beruht auf dem Nach

2) die Stärke und Menge der Salz
säure, und 

3) die Ausschüttelungsßüssigkeiten. 
Endgültige Vorschläge zur Vereinheit

lichung der Untersuchungsverfahren für 
Käse in der von der Studienkommission 
des allgemeinen milchwirtschaftlichen 
Verbandes in Holland gemachten Form. 

weis: 
a) der Mengen und Zusammensetzung I. Bestimmung des Wassers. 

der verarbeiteten Milch, 5 g der Durchschnittsprobe des 
b) der Zusammensetzung und Menge Käses*) werden in einer zweckmäßig 

des daraus bereiteten Käses und der mit grobkörnigem, ausgeglühtem Quarz
Molkenbutter, pulver oder mittelsSalzsäure gereinigtem, 

c) des Fettgehalts der erhaltenen geglühtem Seesand sowie einem Glas-
Molken. stäbchen beschickten flachen Nickel-

Der Mindestfettgehalt von 45 v. H. oder Platinschale rasch abgewogen und 
beruht auf der während einiger Jahre mit dem Quarzsand oder Seesand mög
fortgesetzten Untersuchung von voll- liehst gleichmäßig vermischt. Die 
fettem Käse, wobei sich ergab, daß Schale wird sodann in einem Trocken
vollfetter Käse bei zweckmäßiger Be- schrank auf 105 bis 110° erwärmt. 
reitung immer mindestens 45 v. H Fett N~ch 1 bis 1 J-2 Stunden wird das Ge
im Trockenstoff enthalten muß· der wicht festgestellt , ebenso nach je 
Durchschnittsfettgehalt liegt zwischen w~iteren 30 Minuten, bis keine ~e-
49 und -50 v. H. wobei ein Gehalt w1chtsabnahme mehr zu bemerken ist. 
unter 46 v. H. aus~ahmsweise noch vor- Das Gewicht des Käserückstandes ent
kommen kann. spricht der Trockenmasse, der Ge-

Stellt man die von der Studien- wichtsverlust · dem Wassergehalt des 
kommission des allgemeinen, milchwirt- Käses. 
schaftlichen Verbandes endgültig fest- II. Bestimmung des Fett-
gelegten Vorschläge zur Vereinheit- geh a 1 t es.**) 
li~~ung der Untersuchungsverfahren für a) Verfahren nach Gerber, mit dem 
!{ase de~ U~tersuchungsverfa.hren gegen- abgeänderten Butyrometer nach van 
uber, die m d.en vom Ka1serl. Deut- Gulik. (Vorprüfungsverfahren.) 
sehen., Gesundheitsamt heraus~egebe~_en 3 g des zerriebenen Käses werden 
Entwurfen .zu Festset~ung~n uber Ka~e mit Hilfe eines Pinsels durch einen 
enthalte!! smd!. so er.gibt sich, da~ die Fülltrichter in den erweiterten Teil des 
Vorsc~r1fte? ~her die Wass~rbest1mm- Butyrometers gebracht' welches vor
ung ubere.mstimmend lauten, au~ge- her zur Hälfte mit Schwefelsäure vom 
nommen .die Menge der ~urchschmt~s- spezifischen Gewichte 1,50 beschickt 
probe, die . nach der Reich~vorschr~~t war. Bei Weichkäsen wird die Probe 
z~ nur 2. bis 3 g verlangt wird. Fur in einem Dr. N. Gerber'schen Loch
die B~st1mmung d.es Fett~~halt~s be- becherchen abgewogen. 
steht m Holland em Vorprnfungs- und . . . 
ein endgültiges Verfahren. Bei letzterem Das Butyrometer wird m. em Wasser-
ist es freigestellt, entweder nach dem b~~ gestellt ~nd auf 6.? bis 70° 0 ~r
abgeänderten Verfahren von Smetham wa~';D.t, wobei der . Kase unter zeit
oder dem von Schmid • Bondxynski we1hgem Schwenken des Butyrometers 
zu arbeiten. 

Die vom Kaiser!. Deutschen Gesund- *) Naoh den Entwürfen des Kaiserlich-Deut~ 
sehen Gesundheitsamtes 2 bis 3 g. 

heitsamt gegebene Vorschrift entspricht 
der letzteren bis auf 

1) die anzuwendende Menge Käse, 

· **) Innerhalb dieser Grenzen wird für Fett
käse eine kleinere, fä.r Magerkäse eine größere 
Menge zur .Analyse verwendet. 
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gelöst wird. Sind keine festen Käse
teilchen mehr sichtbar, so läßt man 
das Butyrometer noch einige Zeit unter 
öfterem Schwenken im Wasserbade. 
Dann fügt man 1 ccm Amylalkohol 
hinzu, füllt mit Schwefelsäure unge
fähr bis zum Teilstrich 35 auf und be
wirkt schließlich durch vorsichtiges 
Schwenken (nicht Schütteln) des Buty
rometers eine gute Durchmischung des 
Inhaltes. Nun läßt man etwa 5 Minuten 
im Wasserbade stellen und zentrifugiert 
dann 4 Minnten lang mit 1000 Um
drehungen in der Minute. (Der Durch
messer des Zentrifugenblattes nach 
Gerber soll mindestens 47 cm betragen; 
bei niedriger Zimmerwärme verwendet 
man eine erwärmte Zentrifuge). 

Hierauf stellt man das Butyrometer 
noch 5 Minuten in das auf 650 0 er
wärmte Wasserbad und liest die Höhe 
der Fettschicht bei derselben Wärme ab. 

b) Salzsäureverfahren (endgültiges 
Verfahren). 

1 bis 5 g des zerriebenen Käses*) 

*) Nach den Entwürfen des Kaiserl. Deutschen 
Gesundheitsamtes erfolgt die Bestimmung des 
Fettes nach folgendem Verfahren : 

3 bis 5 g der Durchschnittsprobe des Käses 
werden in einem weithalsigen Glaskölbchen von 
etwa 50 ccm Inhalt mit 10 ccm 38 proz. Salz
säure, sowie einigen Körnchen Bimsstein über 
einer Flamme bi& zur Lösung der Eiweißstoffe 
erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Mischung 
in einen bürettenartigen, etwa 100 ccm fassen
den, in halbe Kubikzentimeter geteilten Glas
zylinder von etwa 20 mm lichter Weite ge
bracht, der unmittelbar oberhalb der 25 ccm
Marke eiu seitliches Ausflußrohr mit Glashahn 
besitzt. Das Kölbchen wird zuerst mit 10 ccm 
absolutem Alkohol, dann mit 25 ccm Aether, 
schließlich mit 25 ccm Petroläther naohgewaschen. 
Die Waschflüssigkeiten werden einzeln der Käse
lösung zugefügt und der mit einem Glasstopfen 
verschlossene Zylinder nach jedem Zusatz etwa 
20 bis 30 mal vorsiohtig umgeschwenkt und bis 
zur Trennung der Schichten stehen gelassen. 
Nach zwei- bis dreistündigem Stehen des er
haltenen Gesamtgemisches muß die ätherische 
Schicht, die das Fett gelöst enthält, sich völlig 
klar abgeschieden haben. Nach Ablesung der 
Raummenge der Fettlösung wird ein möglichst 
großer, durch Ablesung festgestellter Teil davon 
in ein gewogenes, etwa 120 com fassendes Glas
kölbchen abgelassen, das Lösungsmittel abdestill
iert, das zurükbleibende }Mt eine Stunde bei 
etwa 100° getroo.knet und nach dem Er.kalten 

kocht man unter vorsichtigem Schütteln 
mit 20 ccm Salzsäure (Spezifisches Ge
wicht 1,13) in einem Kölbchen, bis 
die Flüssigkeit keine festen Käse
teilchen mehr auf weist. 

Es wird weiter verfahren: 
1) nach dem abgeänderten Verfahren 

Smetham, 
2) nach dem abgeänderten Verfahren 

Schmid-Bondxynski. 

1) Abgeändertes Verfahren nach 
Smetharn. 

Der Inhalt des Kölbchens wird nach 
der Abkühlung quantitativ in die Birne 
des abgeänderten Smetham'schen Er
schöpfungsgerätes gegeben. · Die Birne 
wird sodann mit Aether zum Ueber
laufen aufgefüllt. 

Nach 2 Stunden wird der Aether 
abdestilliert und der Rückstand eine 
halbe Stunde im Trockenschrank bei 
1020 0 getrocknet. Das Trocknen wird 
fortgesetzt, bis kein Gewichtsverlust 
mehr stattfindet. 

Zur Nachprüfung kann nach der 
ersten Erschöpfung ein neues Kölbchen 
benutzt werden; man verfährt wie oben 
angegeben. 
2) Abgeändertes Verfahren nach 

Schmid-Bondxynski. 
Der Inhalt des Kölbchens wird 

quantitativ in einen Mischzylinder von 
100 ccm gegeben; nach der Abkühlung 
wird mit Aether bis zu einer Gesamt
äther-Raummenge von 50 ccm aufge
füllt. Hierauf wird der Mischzylinder 
mit einem angefeuchteten Korkpfropfen 
verschlossen, kräftig durchgeschüttelt 
und zur völligen Abscheidung der beiden 
Flüssigkeiten mindestens zwei Stunden 
beiseite gestellt. Alsdann bringt man 
die ätherische Fettlösung (bis auf 
mindestens 1 ccm) in ein gewogenes 

im Exsikkator gewogen. Die gefundene Fett
menge, auf die gesamte Raummenge der Fettlös
ung umgerechnet, ergibt den Fettgehalt der 
angewandten Menge Käse. 

Der Fettgehalt ist unter Benutzung des Er
gebnisses der Wasserbestimmung auf Gramm 
Fett in I 00 g Trockenmasse des Kllses zu be
rechnen. 
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Glaskölbchen. In den Mischzylinder Schließlich wird der Aether abdestilliert 
fügt man wiederum 50 cem Aether, und der Rückstand eine halbe Stunde 
schwenkt den Inhalt einige Male nm, im Trockenschrank bei 102 ° C ge
läßt eine Stunde ruhig absitzen und trocknet. Das Trocknen wird fort
verfährt unter Benutzung desselben gesetzt, bis kein Gewichtsverlust mehr 
gewogenen Kölbchens wie zuvor. stattfindet. J. Pr. 

Die Filtrier- und Extraktionsröhre. 

Von Dr. R. Peters, Dresden. 

Der Chemiker und Apotheker kommt Die untere Röhrenöffnung muß etwa 
oft in die Lage, Lösungen von Fett, 0,5 cm, jedenfalls aber weit genug 
Mineralöl, Harz usw. in flüssigen Lös- sein, daß man sie bequem mittels eines 
ungsmitteln wie Aether, Petroläther, Holz- oder Glasstabes durchfahren und 
Benzin, Benzol, Chloroform usw. filtrieren reinigen kann. 
zu müssen, weil diese Lösungen infolge Bei der Ausführung einer Filtration 
darin schwebender Fremdstoffe nicht stopft man mittels eines Drahtes oder 
klar sind. Das letztere ist besonders Glasstabes ein Stück Watte fest in die 
gern der Fall beim Ausziehen der in Verengerung der Röhre, durchfeuchtet 
ihnen löslichen Stoffe im Soxhlet-Apparat, die Watte mit dem betreffenden Fett
sei es, daß diese Verunreinigungen beim lösungsmittel und bringt dann die trübe 
Abhebern herabgerissen werden, oder Fettlösung in die Röhre. Sobald das 
sei es, daß sie sieh erst beim Erkalten Filtrat klar abläuft, stellt man einen 
des Lösungsmittels infolge verminderter gewogenen Kolben unter. Sollte das 
Löslichkeit ausscheiden. Dies letztere Filtrat trotz mehrfachen Zurückgießens 
tun insbesondere gern Seifen, und es nicht klar sein, so muß man einen Teil 
ist ziemlich schwer und zeitraubend, der Fettlösung mit einer Messerspitze 
sie von der Fettlösung durch Filtration gut gereinigter und ausgeglühter Kiesel
durch Papier oder Watte vermittelst gur anschütteln und das Gemisch in 
eines gewöhnlichen Trichters zu trennen, die Filtrierröhre bringen. Nach mehr
weil das flüchtige Lösungsmittel ver- maligem Zurückgießen wird das Filtrat 
dunstet, die konzentrierte Fettlösung sicher blank sein. Sollte sich das 
am Trichterrand hocbkriecht, und die Filter verstopfen, so läßt man die 
Filtration infolge Verstopfung der Filter- Flüssigkeit in der .Röhre gut absetzen 
masse bald völlig aufhört. und gießt den oberen klaren Teil mittels 

Zur Vermeidung dieser Uebelstände, des Trichterausgusses durch eine mit 
insbesondere des Verdunstens des Lös- Kieselgur beschickte Filterröhre quanti
ungsmittels und des Ueberkriechens tativ in das Fettkölbchen. Den noch 
habe ich mir eine Fil tri erröh r e im f e u eh ten Zustande mit einem 
blasen lassen, die aus einer etwa Stabe fast quantitativ aus der Röhre 
50 cm langen und innen 1 cm weiten gestoßenen Pfropfen mit dem Nieder
Röhre mit nicht zu dünner Wandung schlage schüttelt man in einem Kölb
aus gegen Temperaturwechsel beständ- eben mit dem Lösungsmittel nochmals 
igem, also auch das Eingießen von an und filtriert die Lösung nach dem 
heißen Flüssigkeiten vertragendem Glase Absetzen des Unlöslichen. Man erhält 
besteht, und an die oben ein Trichter auf diese Weise tadellos blanke Fett
mit scharf ausgedrückter Ausgußschnauze lösungen. 
angeschmolzen ist. Unten ist die Dicke Selbstverständlich ist die Röhre- a~ch 
der Röhre rasch auf die Hälfte ihres zur Filtration von allen anderen Flüssig
Umfanges vermindert, und dieses etwa keiten geeignet. Da man sie beliebig 
1,0 cm lange Stück schräg abgeschliffen. vergrößern kann, hat man bei sonst 
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schlecht :filtrierenden Flüssigkeiten am 
nächsten Morgen eine große Menge 
klares Filtrat zur Verfügung. Nach 
meinen Erfahrungen eignet sieb die 
Filtrierröbre auch sehr gut zum Aus. 
ziehen des Fettes aus feinpulverigen 
organischen Substanzen, wie Futter
mitteln, Kakao usw. und ebenso zu 
Filtrationen bei der Reinigung von 
Alkaloiden. 

nommen worden ist, in den Längen 
von 26, 60, 75 und 100 cm zum Preise 
von Q,80, 1,26, 1,76 und 2,00 M von 
Paul Altmann, Fabrik und Lager für 
Laboratoriums - Bedarf, Berlin NW 6, 
Luisenstraße 47. 

Sie hat den Vorteil, daß man mit 
feuergefährlichen Flüssigkeiten wie 
Benzol, Aether, Petroläther nicht in 
der Hitze zu arbeiten braucht, und daß 

Verfertigt wird die Filtrier
Extraktioii.sröhre, für die unter 
606 627 Gebrauchsmusterschutz 

und man eine ganze Reihe der Röhren 
12 c nebeneinander zu bedienen vermag. 
ge-1 

Chemie MrHI Pharmazie. 

Beziehungen der Radioaktivität I eine Reizung, welche noch lange nach 
zur Biologie. ihrer Einwirkung anhält und merkwürdige 

Veränderungen herbeiführen kann. Man 
hat hier einen physikalischen Faktor vor 
eich, welcher imstande ist, bei der Ent
wickelung neue Abarten zu erzeugen. 

Die Versuche, welche von den Biologen 
nach der Richtung hin veranstaltet wurden, 
festzustellen, ob der tierische Körper radio
aktive Substanz ausstrahle, sind von nega
tivem Erfolg gewesen. Tommasino, wel
cher in seinen Versuchen einen Ausschlag 
des Elektroskops feststellen konnte, mußte 
späterhin zugeben, daß die Ursache des
selben nieht vegetative Radioaktivität sei, 
sondern durch den Wasserdampf der Ans
schwitzung hervorgerufen werde. 

In Bezug auf die Einwirkung radio
aktiver Strahlungen auf Bakterien, Samen, 
Keimung nnd Pflanzen höherer Ordnung 
konnte festgestellt werden, daß Radium
strahlen die Entwickelung aller Wesen auf
halten, deren Lebensprozeß stören und den 
Tod herbeiführen können. Die stärksten 
abiotisehen Eigenschaften haben die a
Strahlen1 welche von den positiv elektri
sierten 'l'eilchen gebildet werden und eine 
Geschwindigkeit von 20 000 km in der 
Sekunde haben. 

Die ß-Strahlen, welche die größte Durch
dringungskraft haben, bestehen wie die 
Kathodenstrahlen aus Elektronen, die sich 
in der Sekunde 300000 km fortbewegen. 
In chemischer Hinsicht gleichen sie den 
ultravioletten Strahlen von sehr kurzer 
Wellenlänge. Gemiseht mit y- Strahlen er
zeugen sie in den Zellen und deren Kernen 

Man hat die Tatsache des Zerfalls von 
Radium benutzt zur Lösung des Problems 
der Dauer des Lebens im Weltall. Nach 
Strittt'a Untersuchungen über die Um
wandlung (Transformation) radioaktiver 
Stoffe enthält ein Mineral um so mehr 
Helium, je älter es ist. Dieser Satz hat 
sich mit großer Annäherung bei der Unter
suchung gewisser Fossilien und Mineralien 
aus verschiedenen, geologischen Perioden 
bestätigt. So hat man aus den Jahres
ringen, welche die Alluvialfelsen von On
tario aufweisen, für die ersten bewohnten 
Meere ein Alter von 622 Millionen Jahren 
angenommen. Nach Strutt's Berechnungen 
hat die Entwiekelung der lebenden Wesen 
600 Millionen Jahre in Anspruch ge
nommen. 

Die Versuche von Du Bois und Burka, 
welche bei der Bestrahlung von Nährböden 
Mikroben erhalten zu haben glaubten, 
haben jedoch gezeigt I daß eine Bildung 
von lebender Materie ans unbelebter bisher 
noch nieht gelungen ist. 

Oesterreick. Chem.-Ztg. 19U:!, S. 303. .tJge. 
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Darstellung von Ueberohlor
säure. 

Als Ausgangsmaterial dient das Kalium
perchlorat. Dieses wird mit Schwefelsäure 
unter vermindertem Druck destilliert. 
Frank C. Mathers verwendet auf je 
100 g Kaliumperchlorat 60 · ccm konzen
trierte Schwefelsäure und arbeitet mit einem 
Druck von weniger als 10 ccm Queck
silbersäule. Während der Destillation ist 
Dampf in den Kolben einzuleiten, damit 
eich im Kondensator keine Kristalle (von 
HCJ04 + H20) bilden. Ohne Dampfzufuhr, 
die nur in ganz geringen Mengen zu ge
schehen braucht, steigt die Ausbeute selten 
über 70 v. H. an. Die Höchstmenge, die 
aus einem Literkolben schnell destilliert 
werden kann, beträgt 200 g Kalium
perchlorat. Der Gehalt an Ueberchlor
säure wechselt bei Dampfzufuhr zwischen 
88 und 98 v. H. 

Bei Verwendung von N atriumpercblorat 
wird dieses mit fiberscbiissiger konzentrierter 
Salzsäure behandelt. (30 ccm Salzsäure 
auf 20 g festea, trockenes Natriumper
chlorat). Das dabei gebildete Natrium
chlorid ist in Salzsäure unlöslich, und die 
Ueberchlorsäure und Salzsäure gehen in 
das Filtrat. Bei Erwärmung dieses Filtrats 
auf 135 o wird die gesamte Salzsäure 
restlos verdampft, und eine Lösung von 
Ueberchlorsäure bleibt zurück. Diese kann 
eo mit einem Gehalt von 95 v. H. ge
wonnen werden. Diese Verfahren liefern 
genügend U eberchlorsäure für Versuche mit 
elektrolytischen Perchloratbädern. 

OAem.-Ztg. 1913, 30, 363. W. Fr. 

Pilzsäuren. 
E. Herrmann beschäftigt sieb ein

gehend mit der Frage der in den Pilzen 
enthaltenen Säuren und teilt mit, daß die 
darin am meisten verbreiteten der Gruppe 
der zwei- und mehrbasischen angehören, 
besonders die Oxal-, Fumar- und Apfel
säure. Die Oxalsäure kommt als oxalsaurer 
Kalk in den Pilzen vor. So wurde sie 
nachgewiesen in den Milchlingen, Täub
lingen, Gelblingen, Röhrlingen, Porlingen, 
Stäublingen und Becherpilzen. Die Fumar
säure findet sich im falschen Feuerschwamm, 
im echten Gelbling , Lärchenschwamm, 

schuppigen Porling, in Trüffeln, Morcheln, 
im Stoppelpilz, mehreren Milchlingen, im 
Fliegen- und Birkenpilz ; Apfelsäure ist 
vorhanden im Lärchen- und Feuerschwamm, 
Champignon, in der Trfiffel, dem giftigen 
Knollenblätterpilz und im Gelbling. Die 
Helvellasänre wurde in den Lorcheln und 
Morcheln nachgewiesen. 

Auch Fettsäuren sind in den Pilzen ent
halten, wenn auch nicht gerade häufig; so 
die Palmitinsäure im Fliegenpilz, Champig
non, Pantherpilz, Hexenpilz und Lobpilz. 
Ameisensäure findet sich im wolligen Milch
ling, Essigsäure im Steinpilz, Buttersäure 
im Gelbling und Fliegenpilz. 

Aminosäuren kommen vor im Fliegen
pilz, Mutterkorn, Lobpilz und Stäubling; 
Außer den Aminosäuren wurden schon seit 
langem im Mutterkorn Ergotin- und Sklerotin-
säure nachgewiesen. · ' 

Einen Farbstoff in den Membranen der 
Telephorcen sowie bei einigen Stachel
pilzen (Hydnum ferrnginenm und repandnm) 
stellt die Telephorsäure dar. 

Ckem.-Ztq. 1913, 20, 206. W.Fr. 

Ueber · Urokaninsäure 
macht A. Hunter einige Mitteilungen. 

500 g Plasmon in 5 L Wasser werden 
mit 10 g Pankreatin unter Zugabe von 
10 ccm konzentriertem Ammoniak verdaut. 
Nach 7 Monaten wird die Flüssigkeit füt
triert und mit Phosphorwolframsäure gefällt. 
Der entstehende Niederschlag wird mit 
Baryt zersetzt, der Ueberschuß desselben mit 
Schwefelsäure entfernt, das Filtrat im Va
kuum konzentriert und der Rückstand ge
trocknet. Hierauf läßt Verfasser nochmals 
lösen und mit Silbernitrat fällen. Der sich 
bildende Niederschlag wird in v'erdünntar 
Schwefelsäure gelöst und das Silber mit 
Schwefelwasserstoff ausgefällt; der Schwefel
wasserstoff wird mit Hilfe eines Luftstromes 
und die Schwefelsäure durch Barytwasser 
entfernt. Nach wiederholtem U mkristallisieren 
erhält Verfasser einen Körper, welcher in 
bezug auf den Schmelzpunkt, Ele'llentar
Analyse, L6slicbkeitsverhältnisse und Kristall· 
form mit Urokaninsäure übereinstimmt. 

Journ. Biolog. Ohemistry. 1912, XI, 537. W. 
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Die wissenschaftliche und tech
nische Bedeutung der Teer

phenole. 

Die Karbolsäure ist als Desinfektions
mittel nahezu verdrängt worden. Sie findet 
jetzt wegen der Reaktionsfähigkeit aus
gedehnte Verwendung in der chemischen 

Im .Jahre 1834 untersuchte Runge zum Synthese. Es gibt nur sehr wenige Re
ersten Male den Gasteer eingehend und agenzien, die selbst im Ueberschusse das 
fand dabei neben anderen auch die Karbol- Phenol nur einmal substituieren. Hierzu 
e ä n r e. Er entdeckte zugleich die Fähig- gehören die Kohlensäure und das Sulfuryl
keit derselben, mit Eisenchlorid in Lösung chlorid. Die erstere Einwirkung entdeckte 
eine Blaufärbung zu geben. Diese Re- bekanntlich Kolbe, der darauf seine ewig 
aktion ist für Phenole allgemein, und die denkwlirdige Salizylsäuresynthese aufbaute. 
Stärke des Farbtones nimmt mit der An- Jetzt werden jährlich etwa 1000 Tonnen 
zahl der Hydroxylgruppen zu. Eine Ver- Salizylsäure hergestellt, die meist in der 
bindung dieser Art ist die seit uralter Zeit Industrie weiterverarbeitet werden. 
bekannte Tinte. Die hauptsächlichste An- Entweder stellt man andere Heilmittel 
wenqnng, welche die Karbolsäure erfuhr, 
war "die als Desinfektionsmittel. Nach dem her «Sa I ol » usw., oder verarbeitet sie 
.Koch'schen Verfahren stellte man dann auf gewisse Azofarbstoffe (Diamantschwarz, 
fest, daß die Homologen der Karbolsäure Chrysamin). 
diese an Desinfektionswert bei weitem über- Läßt man Salpetersäure auf Phenol ein
treffen. Die K r e s O J e , welche bei der wirken, so bilden sich N:itrophenole. Das 
Herstellung von kristallisierter Karbolsäure Paranitrophenol ist seit etwa 25 Jahren 
als ein fliiasiges ziemlich wertloses Gemisch die Muttersubstanz des Phenacetins. Das 
von Ortho·, Meta- und Parakresol abfallen, Orthonitrophenol wird in Form des Methyl
haben aber den Uebeletand, sich nicht in äthers vielfach in der Industrie verwendet. 
w asser zu lösen. Ihre Salze dagegen Wird es alkalisch reduziert, so gibt es das 
lassen die Desinfektionskraft vermissen. Die Dia n ia i d in, einen geschätzten Ausgangs~ 
Kresolsulfoslluren die man vor etwa 2o stoff für Azofarbstoffe, wird es sauer re
J ahren unter d~m Namen « Sanatol» duziert, so geht es in den Orthoamido
und « Au t O m O r s > in die Desinfektions- 1 Phenol ä t her über, aus dem . man durch 
praxis einffthrte, haben gänzlich versagt. Substituierung der Amidog.ruppe durch 
1884 gelang es Seheukel, die Kresole in ~ydroxyl den. Brenzkatechmmonomethyl
LBsung zu bringen , ohne daß sie ihre äther, das G u a J a k o 1, macht, welc.hes als 
keimtötende Kraft eingebüßt hätten. Er Ka~bonat ~der sulfosau~es Salz m der 

. bewerkstelligte dies durch Zusatz von Seife. Heilkunde vrnl benutzt wird. 
Das von ihm in den Handel gebrachte Wirkt Salpetersäure im Ueberschuß auf 
«Sapocarbol> sowie das «Lysob ge- Phenol oder seine Sulfosäure, so entsteht 
hören zu diesen Desinfektionsmitteln. Heute das 1.'rinitrotoluol, die bekannte Pik r in -
sind die · Kresolseifenlösungen unter dem säure. Dieselbe wurde zuerst beim 
Namen «Liquor cresoli saponatus» fast in Nitrieren von Indigo im Jahre 1771 er
allen Arzneibüchern zu finden. Scheukel halten. Turvin entdeckte die explosiven 
fand ferner, daß ein Zusatz von Kolo- Eigenschaften dieses Körpers , die im 
phonium zur Seife die Löslichkeit der M e I in i t in Frankreich, im L y d .i t in 
Kresole noch wesentlich erhöht. Ein Ge- England und im sogenannten S h i m o a e -
misch von Fett- und Harzseife löst sogar Pulver in Japan eine große Rolle spielen. 
Teetkohlenwasserstoffe auf. Diesen Um- In den Jahren 1880 bis 1890 wurden 
stand benutzt man unter Umgehung der etwa jährlich 2000 Tonnen Pikrinsäure 
kostspieligen Abtrennung der Teerphenole hergestellt. 
aus den. Teerölen zur direkten Herstellung Die schon 
von Harz-Fettseifen-Kreaollösungen. Hierher finden außer 
gehören « Sa p o ca r b o I II> , « Cr eo l in» wendung flir 
und « Sh e e p d i d », welche sich vorzüglich vielfach andere 
zur Vertilgung tierischer Parasiten eignen. lernt bat, sie 

vorhin erwähnten Kresole 
der schon genannten An

Desinfektionszwecke noch 
Verwendung, seit man ge

voneinander zu trennen. 
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Das o-Kreeol dient als Ausgangsstoff für 
das K u m a r i n , das wohlriechende Prinzip 
des Waldmeisters. Das m-Kresol dient zur 
Herstellung von künstlichem Moschus. 
Aus p. Kresol stellt man Anisaldehyd her, 
welcher unter dem Namen A u b e p in e 
als geschätzter Riechstoff in den Handel 
kommt. Das Parachlormetakresol ist 
ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel, 
welches in Seifenlösung als L y s o c h I o r 
in den Handel kommt. Die nächsten 
Homologen des Phenols, die X y I e n o I e, 
haben bis jetzt noch keine Verwendung 
in der Technik gefunden. 

Eine neue wichtige Anwendung von 
Phenol und Kresolen hat Bakeland ge
schaffen, indem er durch Einwirkung von 
Formaldehyd auf diese Körper durch
sichtige, bernsteinartige Massen herstellte, 
die als Isoliermittel schon vielfach in der 
elektrischen Industrie Verwendung finden. 

O,&twr,ich. Olm'lt.-Ztg. Hll2, 255 ff. Bge. 

Ueber Säure und Base 
als Aeußerungen der Elektronen

intensitäten 
hat E. Crato eine Arbeit veröffentlicht, 
aus der folgendes hervorgeht. 

Die Wasserstoff -Ionen· Säuretheorie gibt 
wohl bei den starken Säuren und Basen 
scheinbar richtige Ergebnisse, versagt aber 
bei schwachen Säuren. Die Säure ist aus 
diesem Grunde wie aus anderen Gründen 
nicht als eine chemische Eigenschaft des 
H' ·Ions, sondern als eine physikalische 
Eigenschaft aller Anionen aufzufassen, am 
wahrscheinlichsten als Intensitäts -Aeußerung 
aller Elektronen der Kationen. Die Inten
sitäten, die vom Grundstoffe abhängig sind 
und die Spaltung bewirken, sind zugleich 
die treibenden Kräfte im Chemismus der 
Ionen , der sich auf elektrodynamischer 
Grundlage abspielt. 

Die Begriffe « Säure und Base» im 
Gegensatz zu «Salz» lassen eich, streng 
genommen, nicht aufrecht erhalten. EB 
gibt nur aus positiven und negativen, mit 
stets gleichviel positiven und negativen 
Elektronen bestehende Salze. Gleichen sich 
die Intensitäten der polaren Elektronen 
eines Salzes aus, so. ist das Salz absolut 
neutral (H20; NaCI). Ueberwiegt eine 

Intensität, so 1!.ußert sich der Uebersohuß 
negativer Intensität als Säure, der Ueber
schuß positiver Intensität als Base. Säure 
una Base im bisherigen engeren Sinne 
sind die bei der Spaltung zur vollen Gelt
ung gelangenden Spannungs · Unterschiede 
der polaren Elektronen eines Salzes. 

Die Spannungs-Differenz äußert eich: 
1) als rein physikalischer Reiz ( Geschmack), 
2) als elektrochemische Triebkraft, indem 

das stl!.rkere Ion behufs Ausgleichs der 
Intensität mit einem gleichstarken Ion in 
Beziehung zu treten sucht. 

Die Indikatoren-Theorie läßt eich über
haupt nicht, die Theorie der Hydrolyse nur 
für solche Stoffe aufrecht erhalten, die eine 
schwerer als Wasser dissoziierende Ver
bindung zu bilden vermag, also nicht für 
Soda oder Chlorammonium. 

ßer. d. Deutsch. Pharm. Ges, 1913, H. 5. 

Zur Bestimmung der Ameisen
säure 

empfiehlt Dr. H. Mäder folgendes Ve1fahren: 
10 ccm der auf einen Gehalt von etwa 

0,3 v. H. H CO OH verdünnten Lösung 
bringt man in eine bestens schließende 
Glasstopfenflasche von etwa 300 ccm In
halt, pipettiert je 50 ccm Kaliumbromat
und Kaliumbromid-Lösung D. A.-B. V hinzu, 
spült etwas nach, säuert mit 10 ccm 
offizineller Phosphorsäure an und läßt 
wohlverschlossen an dunklem Orte 12 bis 
15 Stunden stehen. Hierauf lüftet man fiir 
einen Augenblick den Stopfen, bringt 1 g 
Kaliumjodid in die Flasche, verschließt diese 
sofort· wieder und schüttelt tüchtig durch: 
Hierauf säuert man mit etwa 10 ccm Salz
säure an und titriert nach 1 bis 2 Minuten 
das auageschiedene Jod unter Zusatz von 
Stärkelösung mit n/10-Thiosulfat. Die An
zahl verbrauchter Kubikzentimeter ist von 
30 in Abzug zu bringen. Der Rest, mit 
010023 vervielfacht, ergibt die in 10 ccm 
der angewandten Ameisensäure vorhandene 
Menge. 1 ccm n/10-Tbiosulfat = 010023 g 
HCOOH. 

Zur Prüfung der offizinellen 25 v. H. ent
haltenden Ameisensäure sind 3 g auf 250 ccm 
zu verdünnen. 10 ccm dieser Verdünnung 
sollen einen 13,5 bis 13145 ccm n/10-I'hio
rmlfatlösung entsprechenden Brombedarf auf-
weisen. .Apoth.-Ztg. 1912, 746. 
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Prüfung 
von Argentum proteinicum. 
Mit dem Namen Argentum proteinicum 

- Albumosesilber - bezeichnet die 5.Ausgabe 
des Arzneibuches bekanntlich nicht nur 
Protargol, sondern auch gleichwertige Er
satzpräparate von mindestens 8 v. H. Silber
gehalt. Die Gehaltsbestimmung ist infolge 
ihrer ungenauen Fassung recht verbesser
ungsbedlirftig, sie lautet: « 1 g bei soo 
getrocknetes Albumosesilber verbrauche 7 ,4 
ccm n/ 10- Rhodanlösung, was einem Min
destgehalt von 8 v. H. Silber entspricht.» 

Die Arbeit von Ludwig Kröber (Apoth.
Ztg. 19131 No. 1) weist darauf hin, daß 
im Handel Ersatzpräparate vorkommen mit 
3 bis 10 v. H. Feuchtigkeitsgehalt, welche 
wenig haltbar und leicht zersetzlich bis zur 
Bildung von Ammoniak sind (die Pharm. 
Helvet. IV trägt diesem Umstande sogar 
Rechnung durch eine Prüfung auf Am
moniak mittels Kalilauge). Derartige Al
bumosesilberpräparate enthalten nach dem 
Trocknen bei soo mitunter ebenfalls 8 v. H. 
Silber, aber lufttrocken natlirlich bedeutend 
weniger. Es ist nicht anzunehmen, daß 
die Verfasser des Arzneibuches V solche 
Präparate flir zulässig halten würden, wenn 
sie auch nach dem Trocknen den ge
forderten Silbergehalt von 8 v. H. auf
weisen. 

Die auf Veranlassung von Prof. Dr. 
Rupp durch J Marschner (Apotheker
'Zeitung 1913, No. 13) ausgeflihrten Unter
suchungen über Protargol kommen zu 
dem Ergebnis, daß nur solche Albumose
silberpräparate für gut anzusprechen sind, 
die ebenso wie das Protargol nahezu waeser
frei sind. Da das Protargol ziemlich hygro
skopisch ist, so ist damit zu rechnen, daß 
das Präparat etwas Luftfeuchtigkeit an
zieht. Beim Protargol belief sich der 
Unterschied an verbrauchter n/ 10-Rhodan
lösung zwischen Jufttrocknem und getrock
netem Präparat meist nur 0105 ccm. Be
trachtet man dies Verhältnis für gute 
Präparate ziemlich gleichbleibend und setzt 
demnach den Verbrauch filr lufttrockene 
Präparate auf 7,35 ccm n/10-Rhodan-Lösung 

• fest, so kann man von einer zeitraubenden 
Trocknung absehen. Ebenso ist dann eine 

. Prlifung auf Ammoniak unentbehrlich. 

Für die Prlifung von Argentum prote
inicum gilt demnach folgendes: 

1, Eine mit vorgetrockneter Substanz 
ohne jegliche Beachtung des Wassergehaltes 
ausgeführte Silberbestimmung von Albumose
eilberpräparaten ist ein analytisches Unding. 

2. Stark wasserhaltige Präparate sollten 
ihrer Minderwertigkeit und Zersetzlichkeit 
wegen nnbedingt verworfen werden. 

3. Das Protargol, das Vorbild aller 
Albumosesilberpräparate, ist nahezu wasser
frei. Gleiches kann daher vollberechtigter
weise allgemein gefordert werden. 

4. Wasserbestimmung und Vortrocknung 
sind entbehrlich, wenn die Silbergehalts
bestimmung an lufttrockenem P1äparat aus
geführt und als Rhodanmindestverbrauch 
für 1 g 7,35 ccm n/10-Lösung als Norm 
betrachtet wird. Gleichzeitig ist qualitativ 
die Abwesenheit von Silberion darzutun. 

Zu Punkt 4 sei bemerkt, daß der Wert 
7,35 ccm noch um 0,1 bis 0,15 erniedrigt 
werden mag, sofern die Praxis ergeben 
sollte, daß ein vorschriftsmäßig aufbewahrtes 
Protargol, daß wir allein als maßgebend 
erachten, durch Anziehen von Lu[tfeuchtig-
keit soweit abfallen kann. ke. 

Zur Erkennung 
von primären, sekundären oder 

tertiären Alkoholen 
erhitzt Marcell Guerbet 3 ccm des Alko
hols mit 3 g Aetzkali, das vorher durch 
Sehmelzen entwässert ist, im zogescbmolzenen 
Rohre 16 Stunden auf 2300. Nach dem 
Erkalten öffnet er das Rohr unter Wasser 
und fängt das entweichende Gas auf. Die 
Gasentwickelung ist bei den primären und 
sekundären Alkoholen eine ganz beträchtliche, 
dagegen bei den tertiären eine sehr unbe
deutende, bleibt auch mitunter aus oder ver
wandelt sich in eine Druckverminderung. 
Behandelt man den Rohrinhalt mit Wasser, so 
löst sich bei den primären Alkoholen alles 
oder fast alles (Kaliumsalz der entsprechenden 
Säure), bei den sekundären und tertiären 
Alkoholen scheidet sich eine ölige Schicht 
(verdichteter oder unveränderter Alkohol) 
ab, deren Raummenge derjenigen der aage
wendeten Alkoholmenge nahezu gleichkommt. 

Apoth.-Ztg. 1912, 290. 
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·· Die Atomtheorie im Liebte der 
neueren Forschungsergebnisse. 

Die Atomtheorie beruht auf der An
nahme von der Diskontinuität der 
Materie, welche die Möglichkeit einer un
begrenzten Teilbarkeit derselben verneint, 
als unvereinbar mit der Sachlogik des 
Naturgeschehens. Schon die Naturforscher 
vor Dalton waren in dem Gedan kenkreie 
heimisch, wonach man sich die Materie als 
aufgebaut aus sehr kleinen Teilchen zu 
denken habe, und daß alle Veränderungen 
der Materie ihre Ursache in räumlichen 
Verschiebungen dieser kleinen Teilchen 
hätten. (Der . Schritt Dalton's, der ge
danklich eigentlich schon lange getan war.) 
Das Verdienst Dalton's war es, diesen 
Ideen eine Einkleidung zu geben und durch 
Verknüpfung mit den quantitativen Ver
hältnissen der Wissenschaft neue Bahnen 
zu weisen. Als eine unmittelbare Folger
ung seiner . Vorstellungen über die Natur 
der Moleküle ergab sich das Gesetz der 
konstanten und multiplen Proportionen; aus 

· ihnen in Verknüpfung mit der Beobachtung 
der ganzzahligen Verhältnisse, nach denen 
sich Gasreaktionen vollziehen , · folgerte 
.Avogadro, daß die Volumina verschiedener 
Gase ceteris paribus gleichviel Moleküle 
enthalten müßten. Durch Uebertragung der 
mechanischen Gesetze vom Stoß elastischer 
Körper auf die Moleküle entstand die 
kinetische Gastheorie, welche die Annahme 
macht , daß die Moleküle vollkommen 
elastische Körper seien, die in ständiger 
Bewegung begriffen sind, und deren Wärme
inhalt sich mit ihrer kinetischen Energie 
deckt. Aus dieser Annahme leitet sie dann 
rechnerisch die bekannten Eigenschaften der 
Gase ab. Die kinetische Gastheorie führte 
ebenfalls zu der Avogadro'schen Hypothese, 

· wonach die Grammoleküle der Gase gleich
viel Moleküle enthalten. Die Zahl, die 
man auf verschiedenen Wegen für die An
zahl der im Grammolekül eines Gase1:1 ent
haltenen Moleküle abgeleitet hat, beträgt 
6 bis 7 .102s, d. h. 22,3 Liter eines Gases 
enthalten bei oo und 760 mm Druck 
6 bis 7 • 102s Moleküle. 

Nun ist zwar die Annahme der Dis
kontinuität der Materie mit der weiteren 
Annahme der vollkommenen Elastizität der 

Moleküle nicht vereinbar, da wir die Elasti
zität als eine Eigenschaft kennen, die aus 
den Spannkreisen getrennter Teile eines 
Körpers sich ergibt. Will ·man aber die 
Annahme der Elastizität der Atome fallen 
lassen, und die Gasgesetze auf andere 
Weise ableiten, so muß man seine Zuflucht 
zu Abstoßungskräften der Moleküle nehmen, 
deren Wirkung schneller als mit dem 
Quadrat der Entfernung wächst. Solche 
Abstoßungskräfte kennen wir aber nicht 
aus der Erfahrung. Man sieht also, daß 
die Ausgangspunkte der Chemie keineswegs 
ungezwungen und natürlich sind. Sicher 
würden sie es erst werden, wenn es gelänge, 
naehzuweisen, daß erstlich die Annahme 
von kleinsten Teilchen eich mit der Wirk
lichkeit deckt, und daß zweitens die 
Dalton'achen Atome nicht unteilbar seien. 
Beide Forderungen kann man als erfüllt 
annehmen. 

Zunächst hat man das Bestehen wirk
licher Moleküle nachweisen können. Den 
Ausgangspunkt zu diesem Nachweis bildet 
die Beobachtung des englischen Botanikers 
Brown,· die allgemein unter dem Namen 
der Brown'schen Molekularbewegung 
bekannt geworden ist, und nach welcher 
sich im Mikroskope Pollenkörper in Wasser 
in ständiger, sehr lebhafter Bewegung be
finden. Man fand später, daß alle Sus
pensionen diese Brown'sche Bewegung be
sitzen, wenn die Verteilung genügend fein 
ist. In Wasser kann man die Bewegung 
noch beobachten, wenn der Teilchendurch
messer den 1000 sten Teil von 3 Milli
metern beträgt. Der Einwand, die Be
wegungen stammten von Wärmeströmungen 
in der Flüssigkeit, ist durch sehr diffizile 
V ersuche von Gouy widerlegt worden, 
welcher in einem Kellerraum, in dem ein 
Qaecksilberepiegel vollkommen unbeweglich 
blieb, die gesamte Apparatur einschließlich 
des Mikroskops in Wasser von konstanter 
Wärme versenkte und feststellen konnte, 
daß die Bewegung der Teilchen Eigen
bewegung ist. Damit ist aber qualitativ 
die Voraussetzung der kinetischen Gas
theorie erwiesen. Die Feststellungen be
treffe der Geschwindigkeit dieser suspend
ierten Teilchen ergaben nun zwar vielfach • 
abweichende Resultate von Er
geb niesen der kinetischen Theorie, doch 
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war dies nicht zu verwundern, wenn man 
bedenkt, daß man nicht die wirkliche Be
wegung der Teilchen,. sondern nur die 
Projektionen davon zu Gesicht bekommt. 
Uebrigens bat der Wiener Gelehrte Exner 
feststellen können, da1l das Quadrat der 
Geschwindigkeit der Teilchen proportional 
der absoluten Wärme zunehme. 

Neuerdings bat aber Perrin den Beweis 
erbracht, daß die JJrown'ache Molekular
bewegang tatsächlich der Bewegung der 
Moleküle entspricht. Er stellte sich zu
nächst . Suspensionen her, deren Teilchen 
annähernd den gleichen Durchmesser hatten. 
Dies erreichte er durch eine Art fraktion
ierten Zentrifugierens von Gummigutt- oder 
Mastixemulsionen. Die Bestimmung der 
Geschwindigkeit der Teilchen nahm er auf 
Grund folgender Ueberlegung vor: Ent
sprechen die suspendierten Teilchen in 
ihrem Verhalten den Gas- und Lösungs-

. gesetzen, so muß die Zahl der in der 
Flüssigkeit enthaltenen Teilchen unter dem 
Einflusse der Schwerkraft von oben nach 
unten nach einem exzonentiellen Gesetz 
zunehmen , genau so wie die Dichtig
keit der Atmosphäre von oben nach unten 
zunimmt. Diese Ueberlegung bestätigte der 

. Versuch. Er verwendete bei der Messung 
ein Gefäß von 100 µ Höhe und zählte 
die Zahl der suspendierten Teilchen in ver
schiedenen Höhenlagen des Gefäßes, deren 
Unterschied mittels Mikrometerschraube 
festgestellt wurde. Die Ergebnisse von 
Perrin'a Beobachtungen an den in voll
ständigem Gleichgewicht befindlichen Lös
ungen waren für vier verschiedene Höhen
lagen mit 30 µ Abstand folgende Verhält
nisse der Teilchenzahlen: 100: 48: 23: 1111. 
Dies ist aber annähernd eine geometrische 
Progression, in der jede folgende Zahl das 
doppelte der vorangehenden beträgt. Die 
Teilchengröße betrug etwa 2 µ. . Perrin 
bestimmte ferner das spezifische Gewicht 
und die Masse der Teilchen und berechnete 
daraus die Zahl der Teilchen, welche bei 
oo und 760 mm Druck in 22,3 Litern 
enthalten sind. Die Zahl Qetrug 7105.102s. 
Dies Ergebnis stimmt eo genau als mög
lich mit den Zahlen überein, die man aus 
der kinetischen Gastheorie für die im 
Grammolekül enthaltenen Molekillzahl er
halten hat. Es ist sehr überraschend, daß 

Teilchen, die man noch mit dem Mikroskop 
beobachten kann, dasselbe Verhalten zeigen 
wie die · viel kleineren Moleküle. Nehme 
man an, ein solches Teilchen wäre ein 
wirkliches Molekül, so würde das Molekular
gewicht desselben, in Grammen ausgedrückt, 
200 000 Tonnen betragen, während ein 
Moleknlargramm Wasserstoff z. B. 2 g 
wiegt. Man kann also die Eigenschaften 
der Gase noch nachweisen an Teilchen, 
die einen 10 000 mal größeren Durchmesser 
besitzen als ein Wasserstoffmolekül. 

Eine · weitere Stütze hat die Moleknlar
theorie erhalten dadurch, daß man '.reilchen 
sichtbar machen konnte, die wenig größer 
als Moleküle sind. Es handelt sich hier 
um kolloidale Lösungen von eo feiner Ver
teilung, daß sie völlig homogen erscheinen. 
Ihre Inhomogenität läßt eich nach Sieden
topf und Zsigmondy auf optischem Wege 
im Ultramikroskop nachweisen , da diese 
Teilchen das Licht . abbeugen. Man hat 
den Durchmesser von kolloidalen Goldteil
chen zn 5 bis ß Millionstel mm berechnet. 
Ein Wasserstoffmolekül hat den Durchmesser 
von 1/10 Millionstel mm; ein Alkoholmolekül 
hat den fünffachen, ein Chloroformmolekül 
den achtfachen, ein Molekül löslicher Stärke 
den 50 fachen Durchmesser. Im Zusammen
hang mit den angeführten Ergebnissen sei 
noch erwähnt, daß auch wirkliche Lösungen 
nicht homogen sind. Lobry de Bruge 
und van Calcar konnten durch Zentrifu
gieren die Konzentration von Salzlösungen 
von innen nach außen verändern, daß sich 
also Moleküle ebenso wie Suspensionen 
ausschleudern lassen. Zsigmondy stellte 
übrigens auch Goldteilchen her, die in Lös
ung optisch leer erschienen, d. h. im Ultra
mikroskop nicht mehr sichtbar waren. Er 
bestimmte ihre Größe dadurch, daß er auf 
die Goldteilchen solange Silber niederschlug, 
bis sie sichtbar wurden und gezählt werden 
konnten. Die Zählung ergab ihre Größe 
etwa zu 0,8 Millionstel mm. 

Svedberg konnte weiter die überraschende 
Tatsache feststellen, daß die Diffusions
geschwindigkeit kolloidaler Lösungen den 
Durchmessern der Teilchen umgekehrt 
proportional ist, daß also die Dichte der 
Teilchen ohne Einfluß auf die Diffusions
geschwindigkeit ist, ebenso wie dieselbe un
abhängig vom Lösungsmittel ist. 
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Alle diese Beobachtungen sprechen sehr 
deutlich flir die wirkliche Existenz von 
Molekülen und Atomen. Der Nachweis, daß 
die Atome. nicht unteilbare Körper sind, 
und somit die Lösung des Widerspruchs, 
der in der Annahme der vollkommenen 
Elastizität, kann ebenfalls als gelungen an
gesehen werden •. Der Beweis hierflir stammt 
aus dem Gebiet der Elektrizität, für welche 
man gezwungen ist, eine atomistische Struktur 
anzunehmen. Die Ionen kann man sich 
nicht gut anders vorstellen als wirkliche 
Verbindungen von chemischen Atomen mit 
elektrischen Atomen oder Elektronen. Solche 
elektrische Atome treten auch auf bei den 
Kathodenstrahlen, ferner bei den Strahlen, 
die glühende Drähte , radioaktive Stoffe 
und Metalle nach Bestrahlung mit ultra
violettem Licht aussenden. Die Kathoden
strahlen müssen auf, Grund von Beobaeht
ungen, die hier nicht näher auseinander
gesetzt werden. können, als Schwärme äußerst 
schnell dahineilender, negativer Elektronen 
vorgestellt werden. Die wirkliche Existenz 
von Elektronen kann man auf folgende 
Weise nachweisen. Wenn man ein mit 
Wasserdampf gesättigtes Gas adiabatisch 
ausdehnt, eo kühlt es sich ab und · beginnt 
bei Gegenwart von Stäubchen Nebel aus
zuscheiden. Dieselbe Wirkung bringen 
Elektronen hervor, ein Beweis, daß sie 
diskret im Raum verteilt sind. 

Die Elektronen sind etwa 2000 mal 
kleiner als ein Wasserstoffatom. 

Nach den Untersuchungen vonThomson und 
Lenard kann man annehmen, daß alle 
chemischen Atome Elektronen enthalten, und 
zwar der Masse nach ebensoviel als die 
Masse des Atoms beträgt. Lenard hat 
ferner nachgewiesen, daß die Fähigkeit von 
Elektronen, materielle Stoffe zu durchdringen, 
n u r von dem spezifischen Gewicht des be
treffenden Stoffes abhängt. Ein Sauerstoff
molekül wird also 8 mal mehr Elektronen 
absorbieren als ein Wasserstoffmoleklil. Aus 
dieser Entdeckung Lenard's kann man 
unmittelbar folgern, daß die chemischen 
Elemente alle aus gleicher Materie aufgebaut 
sind und nur quantitativ und auf Grund 
ihrer räumlichen Anordnung verschieden 
sind. Diese Folgerung findet eine mächtige 
Stlitze durch die Auffindung des Radiums, 

eines wahren chemischen Elementes, · das in 
Helium und Emanation z er f ä 11 t. Der 
Gedanke der Alchymisten hat also seine 
Bestätigung gefunden, nur daß man nicht 
die Mittel besitzt, ihn willkürlich durchzn
flihren. 

Das Lenard'sche Gesetz gilt auch für 
die Ablenkung der Kathodenstrahlen aus 
ihrer geraden Bahn. Wenn ein Elektron 
auf einem chemischen Molekül reflektiert 
werden könnte, so könnte ein Kathoden
strahl in einer Wasserstoffatmosphäre von 
40 mm Druck nur einen geraden Weg von 
0,02 mm zurücklegen. Danach würde es 
an ein anderes Atom anprallen und abge
lenkt werden. Tatsächlich tritt eine Ab
lenkung aber erst nach 100 mm ein, woraus 
folgt, daß ein Elektron nach 100 mm Be
wegung 5000 Wasserstoffmoleküe quer 
durchfahren hat. 

Nach diesem ist aber die Annahme der 
Zusammengesetztheit der Atome sehr ange
nähert bewiesen. Sind also auch 
kaum undurchdringlich, wodurch es ver
ständlich wird, daß alle Materie fllr den 
Aether durchlässig ist. Nach Lenard be
sitzen die elektromagnetischen Kraftzentren, 
aus denen die Atome sich aufbauen, ein 
ganz winziges, vollkommen undurchdring
liches Eigenvolumen, welches den materiellen 
Kern des Atomes darstellt. Dasselbe be
trägt nach Lenard für 1 cbm Platin 
1 cbmm d. h. der eigentlich materielle Kern 
von 1 cbm Platin· ist 1 cbmm groß. 

Durch diese neuen Ergebnisse hat die 
Atomtheorie eine BegrUndung erfahren, wie 
man sie nicht besser wünschen kann. Ihre 
Zukunft wird jedenfalls im Zeichen der 
Elektronik liegen. Dann werden Chemie 
und Mechanik nur noch Spezialgebiete der 
elektromagnetischen Lichttheorie bilden. 

Oesterreieh. Ghem.-Ztg. 1912, 73 Bge; 

Ortlid, 
ein pflanzliches Haarwasser der Energos Co. 
in München, besteht nach 0. Mannich 
und G. Leemhuis aus einem indifferenten 
Pflanzenauszug (Kamillen ?), der 0,55 v. H. 
Extrakt und 40,1 Raum-Hundertstel Alkohol 
enthält. 

.Apoth.-Ztg. 1913, 960. 
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XI. · Internationaler Kongreß verzinnten, sogenannten Fischkocher aus Kupfer 
für Pharmazie. befand. Die Gläser wurden durch eine Hülse 

von Kupferdrahtoetz in senkrechter Lage mit 
(Nachtrag zu Seite 1307.) der Oeffnung nach unten auf dem durchlöcher-

Welche Anforderungen sind an die Giite des ten Zwischenboden des Kochers festgehalten und 
Medizinflaschenglases zu stellen. das Ganze durch zwei Bunsen-Brenner an den 

Nach einer geschichtlichen Einleitung in beiden Enden - über denen unmittelbar sich 
welcher der Vortragende Dr. Len,x, (Deutsch- keine Flaschen befanden - so angeheizt, daB 
land) darauf hinweist, daß man die Glasart mit in 2 Stunden Siedehitze erreicht war. Auf 
der Verwendung gewissermaßen in Einklan" dieser wurde nun bei bedecktem Gefäße unter 
bringen muß, d. h. keine borsäurehaltigen Gläse; zeitweiligem Nachfüllen des verdunsteten Wassers 
für alkalisch reagierende Flüssigkeiten benutzen 24 Stunden lang erhalten, dann das Ganze er
muß, wohl _aber ton~rdehaltige Alkali-Kalkgläser kalten gelassen, die einzelnen Gläser mit destill
usw., bespricht er 1m besonderen das Medizin- iertem Wasser gespült und bei 100° bis zum 
flaschenglas. gleichbleibenden Gewichte getrocknet. 

Für dieses kommt nach Vortragendem zweier- Zur Bestimmung b) der Alkaliabgabe wurde 
lei in Betracht. jede Flasche mit 50 ccm destilliertem Wasser 

1. Es soll von wä~serigen Flüssigkeiten mög- (da es sich meist um 100 ccm-Gläser handelte, 
liehst wenig angegriffen werden. also etwa mit der Hälfte ihres Rauminhaltes) 

2. Es soll möglichst wenig Alkali abgeben. beschickt und in einem Bade von destilliertem 
Nach beiden Richtungen hin sind eine Reihe Wasser mit locker aufgesetztem Korke bis zum 
von Vorarbeiten veröffentlicht worden welche Sieden des Bades erhitzt. Dann wurden die 
Dr. Len~ kurz bespricht. ' Korke gelüftet, fest aufgesetzt und die Flaschen 

Besonders wird dabei betont, daß man den während de8 sechsstündigen Erhitzens alle halbe 
Wert der bekannten Phenolphthale'ia-Reaktion Stunden gut durchgeschüttelt, darauf er
nicht überschätzen muß, weil, wie der Vortrag- kalten gelassen und am anderen Tage das ge
e~de. nachwies, die Rotfärbung erst bleibend löste Alkali mit n/100-Salzsäure und Jodeosin 
ontntt, wenn auf 50 com destillierten Wassers unter einer 1 cm hohen Schicht A~ther auf 1/2 bis 1 ccm n/100-Kalilau~e vorhanden ist. · farblos titriert. Der Faktor der n/100-Säure 

Am zweckmäßigsten nennt Dr. Len,x, folgende war durch drei übereinstimmende Urprüfungen 
Mengen-Feststellungen: mit wasserfreiem Natriumkarbonat (bei 180 bis 

1. des Gewichtsverlustes beim Behandeln 200° gebocknet) bestimmt; die Angaben der 
des mit siedend heißem Wasser während einer Kubikzentimeter beziehen sich auf genau einge
Zeit von 24 Stunden. stellte n/100-Säure. 50 ccm des benutzten 

2. der Alkaliabgabe des halb mit destilliertem destillierten Wassers verbrauchten für sich 1,05 
Wasser gefüllten Gefäßes durch sechsstündiges ccm n/100-Säure; diese Menge ist in jedem Ver
Erhitzen in einem Bade siedenden Wassers suche entsprechend in Abzug gebracht. Bei der 
u~ter häufigem Schütteln des Inhaltes, so daß Berechnung auf das Quadratzentimeter wurde 
d1~ gesamte Innenflilche_des Gefäßes ausgelaugt hier nur die Hälfte der in den Versuchen zu 
wird. a) angegebenen Oberfläche in .Ansatz gebracht. 

„ Die. Ergebnisse beider Bestimmungen werden Mit Jodeosin läßt sich die n/100-Säure noch bis 
fur em Quadratdezimeter = 100 qcm berech- auf einen Tropfen messen. 
n_~t, ~as zw~r nur an~ähernd geschehen lrann, Die Untersuchungsergebnisse sind unter Buch
fur die Praxis aber mit einer genügenden Ge- staben, für jede Art Gläser einzeln aufgeführt. 
nauigkeit. So berechnete der Vortra1rende die Kurz zusammengefaßt können wir schließen: 
Oberfläche für runde Flaschen: "' Bei Untersuchung von je 22 verschiedenen 

Bodenfläche= r9 • :n:+ Kugelabschnitt= 2 r 11 • :n: Glassorten sind für das Quadratdezimeter Ober+ Zylinder = u h. Und für Innen- und .A.ußen- fläche nicht mehr als 6, höchstens 8 mg Lös
flächen das ])oppelte. Darin heißt u. der Um- liebes abgegeben; dabei soll das Glas nicht in 
fang der Flasche etwa in der Mitte des zylind-· Stücke zerfallen oder große, durchgebende Risse 
rischen Teiles, h die Höhe des Zylinders, so daß erhalten. 
die oberste, flach halbkugelige Biegung nicht Bei den in oben.beschriebener ._Weise behan-
mitgereohnet wird. delten Medizinflaschen darf aus der Innenfläche 

Diese Berecbnuugen, wie diejenigen anderer nur soviel Alkali gelöst werden, als l 1/2 höch-' 
Flaschenformen, werden ausführlich erläutert. &tens 21/2 mg Na20 für das Quadratdezimeter 

Dar Vortragende untersuchte Flasche von 5 entspricht. 
der hervorragendsten j Glashütten Deutschlands, Die untersuchten Medizinflaschen waren in 
welche alle ein tadelloses .A.eußere zeigten. der mit dem Kongreß verbundenen Ausstellung 

Die erhaltenen Gläser wurden mit kaltem, ausgestellt, wodurch man vom Verhalten der 
destilliertem Wasser gespült und,bei 100° bis zum verschiedenen Flaschensorten gegenüber Dampf
gleichbleibenden Gewichte getrocknet. Zur Be- erhitzung ein lehrreiches Bild gewinnen konnte. 
stimmung a) des Gewichtsverlustes wurden die Von gewissen Glashütten waren alle Flaschen
bezeichneten, gewogenen Gläser mit destilliertem sorten stark zerrissen, von einer anderen kaum 
W aeser ganz gefüllt, umgekehrt - so daß keine oder gar nicht. 
Luft eintreten konnte - io~

0
destilliertea Wasser (Zu dem Gegen&tand vergleiche auch S. 1279.) 

gebracht, das sioh in einem groBen, innen gut Gron. 
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Neuerungen an Laboratoriums- legt zu diasem Zwecke den Glasstab quer 
Apparaten. über das Becherglas in eine der seitlichen 

Bechergläser und Abdampfschalen mit Einkerbungen · und hebt dieses, in der 
Auflage für den Glasstab nach Dr. Jinken Hand gehalten, soweit, daß . man 
Kersten. Das abgebildete · Becherglas mit der in der rechten Hand gehaltenen 

unterscheidet sich von den bisherigen da
durch, daß sein Rand dem Ausguß gegen-

iiber drei klein~ Einkerbungen trägt. In
folgedesse11 ist es möglich, · den Glasstab in 

den Filtrierpausen quer über das Becherglas 
zu legen, ohne ein Herabfallen befürchten 
zu müssen. Des ferneren wird das Ueber
filhren der letzten Spuren eines Niederschlages 
auf das Filter wesentlich erleichtert. Man 

Spritzflasche den Niederschlag auf das 
Filter spülen kann, während dessen , der 
linke Zeigefinger den GJasstab an das Glas 
drückt. Hierbei liegt fast das ganze 
Becherglas filr den Blick und den Strahl 

der Spritzflasche frei. Das Becherglas wird 
bei dieser Arbeitsweise nicht senkrecht liber 
dem Filter gehalten, sondern etwas seitlich, 
damit die Flüssigkeit genau in der Linie 
des Ausgusses herabfließt. Der Glasstab 
liegt dabei schräg zum Trichter. 

Auf Wunsch werden die Bechergläser 
auch statt der 3 Auskerbungen mit einem 
zweiten Ausguß geliefert. Ebenso erweist 
sich die Anbringung der Einkerbungen oder 
eines zweiten Ausgusses bei Abdampfschalen 
sowie Kristallisierscbalen aus Glas oder 
Porzellan als vorteilhaft. Hersteller: Gustav 
Müller in Ilmenau i. Th. (Chem.:ztg.1913, 
898.) 

Brenner, verstellbarer, nach Blackmann, 
besteht aus dem· eigentlichen Brennerrohr, 
das am unteren Ende zum Ueberziehen 
des Schlauches verdickt ist und etwa in 
der Mitte einen 30 cm langen, viereckigen, 
stabförmigen Ansatz trägt. Der zweite 
Teil der Vorrichtung ist eine Klemme, die 
vorn eine viereckige Durchbohrung trägt, 
in die das Ansatzende des Brennerrohres 
hineinpaßt. Beim . Gebrauch wird die 
Klemme in der gewünschten Höhe an einem 
Stlnder befestigt, der seitliche, viereckige 
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· Ansatz ·durchgesteckt und über das untere 
Ende des Brennerrohres der mit der Gas
leitung verbundene Gummischlauch gezogen. 

• Auf diese Weise läßt sich der Brenner hoch 
· und niedrig stellen. Am oberen Ende des 
Brennerrohres ist ein Gewinde vorgesehen 
zum Anschranben von Sternen oder Rosen. 
Hersteller: F. E. Becker &; Co. . in 
London EC., Hatton Wall 17 bis 27. 
(Chem.-Ztg. 1913, 958.) 

Destillier • Gerät nach Kurxmann be
steht aus einem Erlenmeyer - Kolben E, 
einer Ventilkappe V1 Kühler K, Rund
kolben R und einem Suberitring, auf den 
der Kolben zu stehen kommt. Zuerst wird 
der Kolben E1 welchem die Ventilkappe 
aufgesetzt wird, auf den Dreifuß gestellt 
und mit Wasser über die Hälfte gefüllt. 

Gasentwiekelungs • Gerät uach Dr. 
V. Froboese. Neu an diesem Gerät ist, 
daß bis zum vollständigen Verbrauch des 
Schwefeleisens, von dem 1,5 kg hineingeht, 
frische Sllure leicht nachgefüllt werden 
kann ohne jede Belästigung, da die er
schöpfte Säure selbsttätig in ein vorgelegtes 
Gefäß V gedrückt wird, wo sie bei Ge
legenheit durch Hahn 6 abgelassen werden 

g 

5 

E 

V 

6 

WARM.BRUNN, 0.UILITZ 11,Cci.ßERL IN 

kann. So reinigt sich das Entwickelungs
Gefäß E stets von selbst und liefert mit 
geringen Mengen Säuren große . Mengen 
Schwefelwasserstoffgas mit jeder Geschwindig
keit, was durch schnelleres oder langsameres 

Dann gibt man in den oberen Teil des Zutropfen der Säure und Schließen oder 
Ventils bei V etwa 5 ccm destilliertes Oeffnen des Quetschhahnes 5 leicht geregelt 
Wasser, stellt den Rundkolben im Suberit- werden kann. Ist das Schwefeleisen ver
ring in entsprechende Entfernung und setzt braucht, so wird das Gerät mit Wasser 
eo, wie aus der Abbildung zu ersehen, den angefüllt, das sich durch alle Gefäße mit 
Kühler auf. Das Gerät ist dann gebrauche- der Wasserstrahlpumpe saugen läßt. Man 
fertig. Ist schon genug Wasser aus dem nimmt darauf nur die Kugel g ab, neigt 
Kolben E verdampft, eo kann man, während das Gerät, · lilßt Schwefeleisen in Stangen 
das Gerät noch im Gange ist, den Kühler (Kahlbaum) hineingleiten, setzt das Säure
beben und heiß,s Wasser durch die Ventil- gefäß frisch gefüllt auf, und das Gerät 
kappe zugießen. Hersteller: Alois Schmidt'a ist wieder betriebsfähig. 
Glasbläserei in Breslau I. (Vierfosjahresschr. Hersteller: Warmbrunn, Quilitx &; Co. 
f, prakt. Pharm. 1943, 283.) . in Berlin NW 40, Heidestraße 55 bis 57. 
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Absorptions· Vorlage besonders für Am· 
moniak-Destillation nach Dr. H. Lickfett. Sie 
besteht aus einem weithalsigen Kolben, der 
mit einem Gummistopfen veractlossen ist. 
Durch diesen Stopfen ragt das Destillations
rohr und ein Kugelrohr in die Vorlage hinein. 

Das Kugelrohr gestattet I die 
Menge der Flüssigkeit in der 
Vorlage zu wechseln. Da es 
verschiebbar ist, kann man bei 
ganz geringen Mengen Titer
flüssigkeit I wie auch bei stark 
gefüllter Vorlage destillieren, ohne 
befürchten zu müssen I daß der 
Inhalt der Vorlage überläuft 
oder überspritzt. Es ist 
nur notwendig, das Kugelrohr 
derart zu verschieben, daß es 

: etwa 2 bis 3 mm in die Fiüssig
_F/jJ'/ keit eintaucht. Hersteller: Dr. H. 

Göckel &; Co. in Berlin NW. (Ztschr. f. 
angew. Chemie 1913, Nr. 11.) 

Liebigkühler mit In.nenkühluug. Das 
bekannte innere Rohr A (Abb. 1) besitzt 
an seinem oberen Ende einen Stutzen, der 
mit einem im Innern des Rohres A befind
lichen Kühlrohr B verbunden ist. Das 

~-B 

,1r·· --+ 

i 1 
,-! B 

1 
,1 
; 
! 
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Abb. 1. Abb. 2. 

abgeleitet zu werden (Abb. 2). Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx &; Co. in Berlin 
NW40. -

Karat, eine Bürette 
Nullpunkt· Einstellung. 

:~~un~nr!:f; fqf.~ 
kme bis zum lJJ 

Nullpunkt "1"' 

eingeschmol · 
wand in zwei 
große Kam
von denen 
zum Auslauf. 
während die 
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dient und mit 
V orratsfla

setzten Steig-
mittelbarer 

steht. Der 
der Zwischen· 
die Ablese-

Nullpunkt 
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gefüllt. 

Als weitere, 
Neuerung ist 
keit der Ver-
Steigrohres 

nen. Dieses 
eine fernrohr-

71 
i 

1 

mit selbsttätiger 
Wie aus der Ab-

vorgeht , ist 
vom Auslauf
festgelegten 

durch eine 
zene Glas-
verschieden 

mern geteilt, 
die größere 
bahn führt, 
kleinere der 

zuführung 
dem in die 
sehe einge· 
rohr in nn
Verbindung 

höchstePunkt 
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stelle lilr den 
dar. Mittels 
oder Gummi
die Bürette 

wesentliche 
die Möglich
längerungdes 
zu bezeich
besitzt innen 
artig beweg-

Kühlwasser selbst wird nach unten geleitet 
und kommt dort mit dem Kühlwasser, liehe GlasrBhre, die sich bei grBßeren, hBheren 
welches von außen in den Kühlmantel ein- Gefäßen von selbst bis anf den Boden ver
tritt zusammen, um "auf die übliche_1,Weiee längert. 
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Die Bürette wird auch mit anders ge
formtem Bahnauslauf zum Abfilllen steriler 
Flüssigkeiten in Ampullen geliefert, und 
zwar entweder mit einer Glasolive zur Auf
nahme eines Schlauches, an dem eine 
Pravaznadel mit Olive befestigt werden 
kann, oder mit einem geschliffenen Konus 
zur unmittelbaren Aufnahme einer Pravaz
nadel. Hersteller: J. cf:; H. Lieberg in Cassel. 
(Ztschr. f. anal. Chemie 19131 759.) 

Kolben und Becherglas für die Maß -
anal y s e nach W. N. Iwanow, der sich 
besondere zur Bestimmung von Silber und 
Chlor nach Volhard empfiehlt. Wie aus 
den Abbildungen ersichtlich, haben beide 
am Boden eine ausgeblasene Kugel in 
solcher Größe, daß zwischen ihr und der 
Wandung des Gefäßes ein Zwischenraum 
von 5 mm bleibt. Der Boden des Gefäßes 
ist an der Lötstelle etwas eingezogen. Der 
eich während der Titration bildende Nieder
schlag tritt zwischen die Wandung und 
die Kugel und sinkt zu Boden. Beim 

Umschütteln wird er nicht wieder an die 
Oberfläche der Flüssigkeit geschleudert, 
sondern bleibt in dem unteren Teil, so daß 
die Titration nur in der Flüssigkeit vor 
sich geht und sich nicht auf den schon 
gebildeten Niederachlag ausdehnt. Damit 
der Niederschlag die Reaktion nicht beein
flussen kann, wird gegen Ende der Titration 
wiederholt stark umgeschüttelt und von 
neuem absitzen gelassen, bis mit einem 
Tropfen eine bleibende Färbung der ge
samten Flüssigkeit eintritt. Hersteller: 
0 Gerhardt in Bonn a. Rh. (Chem.-Ztg. 
1913, 427.) 

Pyroanalyse. Das in Pharm. Zentralh. 54 
f 1913], 306 beschriebene Gerät hat nach 
L. Rosenthaler eine Verbesserung er
fahren, so daß die jetzige Anordnung fol
gende ist. Eine einfach gebogene Glas-

röhre, deren Durchmesser ein wenig kleiner 
als der des Probierglases ist, und die am 
oberen Ende des senkrechten Teiles mit 
einem Stiickchen Kantaohukschlauch , um
geben ist, wird so tief in das Probierglas 
eingeführt, daß ihr unteres Ende unmittel
bar !iber der .die Droge bedeckenden Glas
wolle sich befindet. Beim Verdünnen der 
Luft · im Probierrohr stellt der Kautschuk
schlauch eine durchaus dicht verschließende' 
Verbindung her. Der Vorteil der neuen 
Anordnung besteht darin, daß das ent
stehende Sublimat vollständig in die Glas
röhre hineingesaugt wird und dort leichter 
der Untersuchung zugänglich ist, als früher. 
(Berichte d. Pharm. Gesellsch. 19131 577.) 

Siedepunkt~ Bestimmungs - Gerät nach 
Dr. A. Besson. Es wird zur Bestimmung 
des Siedepunktes an Stelle der Feststellung 
des Siedebeginns bei der fraktionierten De
stillation verwendet. Dieser Umstan,d er
fordert es, daß das Thermometer auf 
welchem der Siedepunkt abgelesen werden 
soll, mit den im Rückflußkühler sich ver
dichtenden Dämpfen nicht in Berührung 
kommen darf, sondern nur von ungekühlten 
Dämpfen umgeben wird. Diesem Zwecke 
entspricht ein Rundkolben von 150 ccm 
Fassungsvermögen, der einen weiten Hals 
besitzt. In diesen ist ein Hohlstopfen ein
geschliffen, der einerseits mit einem Rohr 
verbunden ist, das mittels eines durch
bohrten Korkens ein Thermometer trägt 
und in seinem oberen Drittel mittels eines 
absteigenden Rohres mit einem weiteren 
Rohr verbunden ist. Dieses endet unten 
in ein engeres Rohr, das andererseits durch 
das Verschlußstück des Kolbens bis auf 
dessen Boden führt. Oben ist dieses 
weitere Rohr mittels eines Korkens mit 
dem Rückflußkühler verbunden. Bei Aus
führung der Bestimmung verwende man 
50 ccm Flüssigkeit und umhülle den Auf
satz mit dickem Flanell, um jede Ab
kühlung der Dämpfe möglichst zu ver
meiden. Die Flüssigkeit ist in lebhaftem 
Sieden zu erhalten. Nach kurzer Zeit 
wird die vom Thermometer verzeichnete 
Wärme, abgesehen von ganz , geringen, 
höchstens innerhalb eines Grades sich be
wegenden Schwankungen , andauernd die 
gleiche bleibtm. Der höchste, abgelesene 
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Wärmegrad ist als Siedepunkt zu be~ 
trachten. Hersteller: Heinrich Göckel 
cfb Co. in Berlin NW 6. (Nach Chem.-Ztg. 
1913, 1035.) 

Taraxacum offi.cinale. 

und einem linksdrehenden Zucker zwei 
Säuren, p - Hydroxyphenylessigsänre und 
3,4 -Dihydroxyzimtsllure. Im wasserunlös
liehen Anteil konnte neben einigen höheren 
fetten Säuren zwei Alkohole, Taraxasterol 
und Homotaraxastero], und Cluytianol, 
020 H46 0 (OH)4, Schmp. 2970, festgestellt 

Die Löwenzahnwurzel ist ;on Frederick .werden. Der Bitterstoff, das sogenannte 
Belding, Power und Henry Browning Taraxin, ist eine dunkelgefärbte, amorphe 
einer eingehenden Untersuchung unterzogen Masse, die aber kein einheitlicher, chem-
worden. Der wasserlösliche Anteil des ischer Stoff· zu sein scheint. 
alkoholischen Extraktes enthielt neben Cholin 1 .AmBr. Journ. Pharm. So, 1913, 185. M. Pl. 

llahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Griechenlands Honig 
und Wachs 

hat J. Emmanuel eine Abhandlung ver
öffentlicht, aus der sich folgendes ergibt. 

A. Honig. 
Das spezifische Gewicht des griechischen 

Honigs wurde im Einklang mit den deut
schen Vereinbarungen gefunden, d. h. es 
überstieg immer die Lösung des Honigs in 
Wasser . 1 : 2 die niedrigsten Grenzen des 
spezifischen Gewichts 1,11. Der Aschen
gehalt· schwankte zwischen 0102 und 
0,4358 v. H. An Wasser wurden 14,6731 
bis 31 16789 v. H., vereinzelt 33,59 v. H. 
und 8,35 v. :a. gefunden. Der große 
Unterschied der Wassermenge im griechischen 
Honig scheint von der Art des Einsammelns 
herzurühren. Die Acidität betrug 010699 
bis 0,1543 v. H. Die Phosphorsäure 
schwankte zwischen 01006 und 01086 v. H. 
Der Honig enthielt. an Stickstoff 0,0059 
bis 0,0928 v. H. Die Saccharose betrug 
1,538 bis 41809 v. H., die Dextrose an
nähernd 34, 7 v. H., während ein Muster 
ans Kefissia ß 131064 v. H. und eines aus 
Naxos 141518 v. H. an Dextrose entliielt. 
An Lävulose wurden Zahlen im Verhältnis 
von· 30,49 bis 48191 v. H. gefunden, nur 
ein Muster ans Kefissia ß 23,136 v. H. 
Lävulose enthielt. Der Gehalt an Invert
zucker schwankte von 55,2 bis 78,24 v. H. 

B. Wache. 
Aus den Ergebnissen der chemischen 

Untersuchung von 16 Arten griechischen 
Wachses aus den erzeugungsreichsten Ge
genden Griechenlands geht hervor, daß es 

1 alle Anforderungen, welche das bezügliche 
Schrifttum für reines Wachs angibt, erfüllte. 
Die Grenzen der bestimmten Zahlen stimmen 
zwar nicht _ mit den von Benedikt, Hübl, 
Dieterich angegebenen, liegen aber inner
halb der von Arens und Helt angegebenen 
Grenzzahlen. Die Verhältniszahl lag zwischen 
314 7 und 4168, rührt von der Art des 
Wachses her und soll als Normalverhältnis
zahl gelten. 

Ber. d. Dtseh. Pharm. Ges. 1913, 395. 

Zur Bakterientrübung 
des Weines 

hat Dr. Hugo Kilhl einen Beitrag geliefert. 
Znr Untersuchung kamen ein Süßwein und 
ein nicht süßer Rotwein. Beide waren 
stark trlibe, hatten einen Bodensatz gebildet, 
der sich beim Neigen und schwachen 
Schütteln der Flasche in roten Schlieren in 
dem Wein verteilte. Ersterer enthielt 
Streptokokken und in geringerer Menge 
wilde, sprossende Hefe, der zweite kokken
förmige Bakterien. Die Untersuchung ergab, 
daß Bakterientrübung in verhältnismäßig 
alkoholreichen Weinen trotz saurer Eigen
schaften (0,59 bezw. 0155 v. H. Gesamt
säure) eintreten kann. Die Bakterien ver
ursachten keine Bildung von Giftstoffen, 
führten aber ·eine Zersetzung herbei, die 
den Wein für den menschlichen Genuß un-' 
brauchbar machte. Das Zustandekommen 
der Weintrübnng durch Mikrococcns vini 
ist öfter beobachtet worden, das durch den 
Streptococcus bedingte Umschlagen bedarf 
noch einer Klärung. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1913, 520. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Diät und diätetische Behandlung 
vom . Standpunkt der Vitamin

lehre 

1343), im Gegensatz zum trockenen Ge
treidekorn, welches nur das Beriberi-Vitamin 
enthält. Kommt aber das trockene Ge
treide zum Keimen, so .erscheint auch da

überschreibt Casimir Funk eine Abband- rin das Skorbut-Vitamin. Ueberall, wo 
lung, aus der folgendes mitzuteilen ist. starkes Wachstum angeregt wird, sind 

Es hat sich gezeigt, daß unsere Nahr- Vitamine reichlich vorhanden, ~o z. in der 
ungemiJtel neben Proteinen, Kohlenhydraten, Hefe, welche zu den vitaminreichsten Roh
Fetten, Purinen, Lipoiden, Salzen noch an- stoffen gehört. Im Getreidekorn selbst 
dere, bisher unbekannte, lebenswichtige sind Vitamine nicht gleichmäßig verteilt, 
Stoffe, die Vitamin e, enthalten. Fehlen sie befinden eich meist an der Oberfläche 
diese Stoffe in der sonst vollwertigen des Korns unter der Haut in der Aleuron
Nahrung, eo entstehen Krankheiten be- schiebt. Wird diese Schicht. des Korns 
eonderer Art, die Verfasser Avitaminosen entfernt, weggeschliffen, so werden auch 
genannt hat, und die in unbehandelten die Vitamine mitentfernt. So ist der 
Fällen zum 'l'ode führen. polierte (weiße) Reis, das weiße Weizen-

Mit der Entdeckung der Vitamine in mehl gänzlich der Vitamine beraubt und 
unserer Nahrung eröffnen sich neue Ge- als Hauptnahrung gefährlich, während Brot 
sicbtepunkte, · die unsere Anschauungen üb.er und Kleie (ganzes Korn) als vitaminhaltig 
Ernährung und Stoffwechsel bedeutend um- entschieden vorzuziehen ist. ' 
ändern müssen. Es wurde festgestellt, daß Beim Trocknen verlieren die saftigen 
die bisherige Bewertung nicht mehr aus- Pflanzenteile, Obst und Gemüse, ihre Vita
reicht, und daß eine in dieser Beziehung mine gänzlich. 
tadellose Nahrung eich als vollständig un- Man kann im allgemeinen sagen daß 
z~reic?end. erweisen kann, sobald in ihr I die Beriberi-Substanz eich im ruhend;n Zu
die V1tamme fehlen. stande in fett- und proteinreichen, trockenen 

Die Vitamine selbst sind stickstoffhaltige, Pflanzenstoffen vorfindet, in denen die 
sehr kompliziert gebaute, kristalline Körper, enzymatischen Vorgänge auf ein Mindeet
die chemisch einer neuen, unbekannten maß herabgedrückt sind. Der antiskorbut
Gruppe angehören. Der Stickstoff darin ische Stoff befindet eich dagegen in stark 
ist nicht aminartig gebunden und reagiert wasserhaltigen, fett - und proteinarmen 
nicht mit Säuren, auch läßt er eich nach Pflanzenstoffen und wird beim Eintrocknen 
Kjeldahl nur zu einem geringem Teil oder zersetzt. Das Beriberi-Vitamin erwies sich 
gar nicht bestimmen. Die Vitamine sind als beständiger. 
sehr unbeständig. Beim Aufarbeiten von Was den Einfluß des Erhitzene auf 
großen Ausgangsmassen ( einige Hundert Vitamin betrifft kann im allgemeinen fol
Kilo) erhalten wir am Schluß einige Dezi- gendes gesagt 'werden. Ein kurzes Auf
gramm dieser Stoffe, aber auch diese spär- kochen ist in der Regel unschädlich. 
liehe Menge büßt einen Teil der Wirksam- Ein halbstündiges Kochen bezw. Sterilisieren 
keit beim Umkristallisieren ein. Diese für bei 100 o C kann schon das Skorbut
das Leben unentbehrlichen Stoffe sind Vitamin zerstören ist jedoch für das 
pharmakologisch wirksam und können in Beriberi- Vitamin ~nschädlich. Beim län
jeder beliebigen Menge verabreicht werden. geren Erhitzen oberhalb 1000 O (unter 

Die Vitamine sind außerordentlich in der Druck) werden sämtliche Vitamine gänzlich 
Pilanzen- und Tierwelt verbreitet, doch mit zerstört. 
bedeutenden Unterschied~n in bezug auf In der Tierwelt ist rohe Milch und das 
Menge und Beschaffenheit. So sind grüne, Eigelb reich an Vitaminen; ferner befinden 
frische, keimende Pflanzen, saftjpes Obst, sich diese Stoffe im Fleisch, besonders 
frische Gemtise, Kartoffel reich an Skorbut- reichlich im Herzmuskel, im Gehirn und 
Vitamin (vergl. Pharm. Zentralh. 54 [1913], wahrscheinlich in den meisten Tiergeweben. 
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Außerordentlich wichtig sind die Vertuste' Bearbeitung - beim vielstündigen Kochen, 
an Vitaminen, welche alle die genannten Backen usw. - verliert das Maiskorn noch 
Stoffe infolge der Zubereitung erleiden. einen Teil seines Vitamins, . und was der 
Durch einfaches Auskochen mit Wasser Verbraucher bekommt, ist eine minder
wird der Vitaminvorrat größtenteils ent- wertige, als Hauptkost unbrauchbare Nahr
fernt, falls die Brühe weggegossen wird. ung. Verfasser ist zur Zeit damit be-

Durch langes Kochen der Milch, Steril- schäftigt, zu einer weiteren Klärung dieser 
isieren, Kondensieren u. i!,hnl. werden die Frage zu gelangen. Doch können jetzt 
Milchvitamine teilweise oder gänzlich zer- bereits folgende Schlüsse gezogen werden: 
stört. Die Kuhmilch darf nur kurz auf- Das Maiskorn ist als Hauptnahrung un
gekocht, womöglich sofort nach dem Ab- brauchbar und darf nur neben anderen, 
melken, dann abgekühlt und kühl aufbe- vitaminreichen Erzeugnissen genossen werden. 
wahrt werden. Wiederholtee Kochen hat eich Nur das ganze Maiskorn samt der Haut 
als sehr schädlich erwiesen. Sterilisierte darf gemahlen werden ; irgend welche Ver
Milch und Milchpräparate sind für Säug- luste beim Mahlen sind nicht zulässig. 
lings - Ernährung ungeeignet und können Folgende Tabelle zeigt die Unterschiede 
beim längeren Gebrauch Skorbut erzeugen. im Vitamingehalt unserer Nahrung und 

Zum Schluß seien noch einige Mitteil- einzelner Heilmittel: 
ungen über Krankheiten gebracht, die zu Enthält Vitamine 
die Avitaminosen gehören. 

Brustmilch Beriberi*) entsteht in der Reiszone in-
folge einförmiger Ernährung mit weißem, Rohe Kuhmilch 

Kurz und nur einmal poliertem Reis, kann aber auch mit weißem 
Weizenmehl, mit Sago entstehen. S kor b 11 t aufgekochte Kuhmilch 
erscheint beim Mangel an frischen Pilanzen- Butter, Käse 
stoffen, bei einseitiger Mehlnahrung, steril- Eigelb 
isierten Nahrungsstoffen , und zwar be- Fleischsaft, Fleisch· 
sonders bei Kartoffel-Mißernten,· langen brühe 
Seereisen, in belagerten Städten. Bei Frische Kartoffel 

Enthält wenig oder gar 
keine Vitamine 

Sterilisierte Milch 
« Milchkonserven 

Wiederholt gekochte 
Kuhmilch 

Eiklar 
Sterilisierte Fleisch

·extrakte 
Getrocknetes Obst 

und Gemüse kleinen Kindern wird Skorbut (Barlow'sche 
K rank h e i t) durch sterilisierte Milch, 
Milchpräparate sowie durch einseitige Mehl
nahrung erzeugt. P e ll a g r a *) ist an 
Maiszonen gebunden und entsteht infolge 
einseitiger Ernährung mit Mais. Es unter
liegt keinem Zweifel, daß die geographische 
Ausbreitung der Pellagra genau den Mais
baugebieten entspricht. 

Frisches, grünes Gemüse 
Gemüsesuppen 
Frisches Obst 
Fruchtsaft aus rohem 

Obst 
Kompott, gekochter 

Fruchtsaft 
Zitronensaft (Lime

juice) 
Ganzes Weizenbrot 

Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, 
daß, während in Italien und Aegypten 
chronische Fälle vorwiegen und .die Sterb-
lichkeit 4 v. H. beträgt, in Nordamerika Ganzes Roggenbrot 
eine schwere Pellagra sich immer weiter Roter Reis 
ausbreitet mit 20 bis 25 v. H. Todesfällen. 
Der Grund dieses Unterschiedes 1:1cheint in 
der Bearbeitung des Maiskorns zu liegen. Leicht geröstetes 
In Italien und ebenso in Aegypten wird Fleisch 

Weißes Weizenmehl, 
Weißbrot 

Weißer Reis, Sago 
Getrocknetes und ge

schliffenes Maiskorn 
und Mehl daraus 

Suppenfleisch 
Fleischkonserven 

das Maiskorn in urwüchsiger Weistl ge- Vitaminhaltige Heilmittel: 
schält, in Nordamerika dagegen wird es in Frische Bierhefe 
Dampfmühlen geschliffen und wertvoller Hefeextrakte und - Präparate 
Bestandteile beraubt. Bei der späteren Vitaminfraktion aus Hefe 

Lebertran. 
*) Vergl. Pharm. Zentralh. 54, [1913], 1316. Müneh. Med. Woehßnsekr· 1913, 2614. 
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Skorbut saft Zitronensaft u. dergl., besteht der Unter-
schied daß der Saft erstgenannter Pflanzenteile 

entsteht, wie von A. Holst und Dr. von alkalischer Reaktion ist und das Sieden nicht 
Th. Frölich vorgenommene Untersuchungen verträgt, während die letztgenannten Pflanzen
gezeigt · haben, wenn gewisse chemisc~e säfte sauer reagieren und ihre besonderen 
Stoffe von sehr leicht zersetzbarer Art m Eigenschaften selbst bei längerem Kochen 
der Nahrung fehlen. Bei den Versuchen, nicht einbffßen. Vermischt man den alkal
antiskorbutieche Nahrungsmittel derart halt- isch reagierenden Kohlsaft mit einer 
bar zu machen, daß diese besonderen Be- schwachen Säure, so wird er viel wider
etandteile ihre Wirkung auch nach längerer etandfähiger• gegen das Sieden. Kocht man 
Aufbewahrung behalten, zeigte es sich, daß, frisch getrockneten Kohl 15 Minuten mit 
wenn Kohl bei 3 70 0 getrocknet und bei dieser einer verdünnten Zitronensäure · Lösung, so 
Wärme unter völligem Ausschluß der Luftfeuch- besitzt das Filtrat hiervon die antiskorbutischen 
tigkeit aufbewahrt sind, dieser seine antiskorbut- Eigenschaften des Kohls. Auch durch 
ische Eigenschaft ein ganzes Jahr lang be- sechsstündiges Digerieren von frisch ge
hält. Doch ist nach dieser Zeit insofern trocknetem Kohl bei 600 O mit Zitronen
eine Veränderung eingetreten, als die wirk- säure enthaltendem Alkohol und darauf 
samen Bestandteile das Kochen nicht länger folgendes Eindampfen des alkoholischen 
vertragen können, während frischer oder Filtrates gelang es, . einen Auszug zu ge
frisch getrockneter Kohl die antiskorbutische winnen von dem schon sehr kleine Mengen 
Wirkung durch Kochen nicht einbüßt. die Ve;suchstiere gegen Skorbut bei einer 
Durch Luftfeuchtigkeit und bei gewöhnlicher sonst krankheitserregendenFütterung schützen. 
Wärme verliert der getrocknete Kohl bald I Die chemischen Eigenschaften der durch 
seine treibende Wirkung. 1 Erschöpfen erhaltenen, antiskorbutischen 

Zwischen den beiden Hauptgruppen der I Stoffe sind noch nicht erforscht. · 
üblichen Mittel gegen Skorbut, nämlich einer- Naturwi111emchaftl. Um11chau d. Ohem.-Ztg. 
seife der Gemüsearten, andererseits Himbeer- 1 1913, 140. , 

B li a h e P • D h II u. 

Pharmazeutl·ec'-er Kalender 1914 Her-1 stellung der Gifte und Gegen&!fte "'.esentlioh 111 
• erweitert ebenso die Tabellen uber d1e Unter-

ausgegeben von G. .A:rends nnd suchung 'galenischer Zubereitungen, über die 
E. Urban. In zwei Teilen. Dreiund- Aufbewahrung und Signierung der A~zne~!llittel, 
vierzigster Jahrgang. (54. Jahrgang Atomge~ioht~, Höoh~tgaben usw .. 

1
Die bwah~td 

K I d fü N dd t h '1es BenohtsJahres m den Rande ge rac en, 
des Pharm. . a en ers ~ or eu sc · wichtigen, neuen Arzneimittel und Spezialitäten 
land.) I. Teil Pharmazeutisches Taschen- sind in bekannter Weise behandelt. 
buch. II. Teil Pharmazeutisches Ja~r- D II Teil das pharmazeutische Jahrbuch, 
buch. Berlin 1914. Verlag von Julius stell~r sich in ~inem verbesserten Gewande vor, 
Springer. Preis: in Leinwand gebd. nachdem er endlich ~inen dauerhaft~n Einba~d 
3 M 50 Pf. ' in Leder gebd. 4 M. erhalten hat, was gewiß von allen Se1t~n freu~1g 

' · ~ . .. begrüßt werden wird. Als Hauptarbeit enthält 
Ein Buch, dessen erstes Ersohemen vor_I~nger dieser Teil eine Zusammenstellung Ton Yor-

als 50 Jahren stattgefunden hat, das bei Jeder sohriften ausländischer pharmazeutischer und 
Neuauflage allers~its mit Freude aufgenom1en kosmetischer Spezialität~n. Aus der reoht um
wird , bedarf ker_ner. bes~nderen Empfe~ u~g fangreiohen Gesetzsammlung seien besonders 
mehr. Um so w1Cht1ger ~st es aber, au d10 die neuen bayerischen Ver_ordnungen über d~s 
erfolgten 1.Verbeseerungen~ m dem. n~uen J_ahr- .A othekenwesen genannt. Der übrige, allgeme:n 
gang gegenüber frühere"r .Auflagen hmz~wers~n. bikannte Teil ist eingehend durchgesehen und 
Unter den;l;Neua1:fnahmen ~~finden jt\ im entsprechend verbessert worden. 
I. Teile .die B~st.1mmungen ub~.~ d~n os ver- Wir hoffen und wünschen, daß der neue 

;~,i~'.:i~::E::!:::,;::?~::::;:i.1: f:"':,~':..!'::::·::~:r~~,, !~::;pv 
Pflanzenteile. .Außerdem wurde die Zusammen- werben moge. · · 
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Sohliokum 's Ausbildung des jungen 
Pharmazeuten und seine Vorbereitung 
zur pharmazeutischen Vorprüfung. 
Zwölfte, vollatlindig umgearbeitete und 
bedeutend vermehrte Auflage des «Apo
thekerlehrlings>, Bearbeitet von: Hof
apotheker Dr. W. Arnold - München, 
Apotheker Dr. H. Bauer, Privat-Dozent 
an der Kaiser!. Technischen Hochschule
Stuttgart, Apotheker Dr. W. Böttcher, 
a. o. Professor a. d. Universität- Leipzig, 
Apothekenbesitzer Dr. C. Jehn -Geseke, 
Apothekenbesitzer .A. Roderfeld - Lud
wigsdorf, Dr. L. Schiller, Assistent am 
physikalischen Institut der Universität 
Leipzig, Apothekenbesitzer L. R. Schlik
kum -Winningen, Korpsstabsapotheker 
Dr. Telle - Leipzig und Krankenhaus
Apotheker Dr. H. Trunke/-Leipzig unter 
Redaktion von Prof. Dr. W. Böttcher. 
Mit 603 Abbildungen und 3 farbigen 
Tafeln. 1914. Verlag von Ambrosius 
Barth. Leipzig. 

Wer den Schlickum älterer Auflagen kennt, 
wird beim Durchlesen dieser neuen 12. Autlage 
freudig überrascht sein über die Wandlung, 
die dieses alteingesessene Lehrlings-Lehrbuch 
- oder wie es für das jetzige Geschlecht ge
schmackvoller heißt: Ausbildung des jungen 
Pharmazeuten - bis heute durchgemacht hat. 
Es ist mit der Zeit fortgeschritten und wird 
ihr gerecht. 

Es ist natürlich klar, daß die Anforderungen, 
die an ein Buch des Einführungsunterrichtes in 
die Pharmazie gestellt werden, nicht von allen 
Lehrh.erren die gleichen sein werden. Bei der 
jetzt bestehenden Zweiteilung der wissenschaft
lichen Ausbildung des Apothers: erst durch den 
Lehrherrn in der Apotheke und dann auf der 
Universität, wird der Verfasser eines Lehrbuches, 
das dem ersten Abschnitte zur Grundlage dienen 
soll, mit Vorsicht zwischen der Skylla des «zu 
viel• und der Charybdis des «zu wenig• hin
durchsteuern müssen. Man wird nicht nur den 
bei der Bearbeitung der 11. Auflage zugrunde 
liegenden Standpunkt der Verfasser, daß ein 
zu viel im ersten Lehrbuche nie etwas schaden 
kann, billigen müssen, sondern auch feststellen 
müssen, daß der Hauptzweck dieses Buches, 
eine erste, ver s t ä n d li c h e Einführung in das 
Arbeitsgebiet des Apothekers zu geben, in glück
lieher, aus der Praxis hervorgegangener Har
monie erreicht worden ist. Ueber Einzelheiten 
in der Darbietung der Menge des Stoffes wer
den~natürlich die Ansichten· der einzelnen Lehr
herrnJ[geteilt sein können, ohne daß dadurch 
der gekennzeichnete Wert des Buches irgend
wie beeinflußt wird. 

Die neue 12. Auflage ist nicht nur dem 
V. Arzneibuche angemessen bearbeitet und den 

Tatsachen neuerer wissenschaftlicher Ergebnisse 
auf allen Gebieten angepaßt worden, sondern 
sie enthält auch aus der Feder berufener Fach
genossen die Einführnng in die praktischen 
Arbeiten der neuzeitlichen Pharmazie: Steril
isation, .Ampullenfüllung, Tablettenbereitung, so· 
wie praktische .Anweisungen über feinere chem
ische Laboratoriumsar beiten. 

Die Ausetattung ist durch viele neue, teils 
bunte Abbildungen und Tafeln (Giftpflanzen aus 
Meyer's Konversationslexikon und Pilztafel des 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes) verbessert wor
den. 

Der alte Sohliolrnm im neuen Gewande bildet 
bei dem für seinen jetzigen Umfang mäßigen 
Preise ein wertvolles Weihnachtsgeschenk für 
die «jungen Pharmazeuten,, und es sind ihm 
recht zahlreiche fleißige Schüler zu wünschen. 

R Gx-. 

Jabresbericht der Pharmazie. Heraus
gegeben vom Deutschen Apotheker-Verein. 
Bearbeitet von Dr. Heinrich Beckurts, 
Geh. Medizinatrat und ord. Professor an 

· der Herzog!. Technischen Hochschule 
zu Braunschweig, unter Mitwirkung von 
H. Frerichs und Dr. R. Bohlmann, 
Assistenten am pharmazeut. Institut der 
Herzog!. Technischen Hochschule. 4 7. 
Jahrgang 1912. Der ganzen Reihe 
72. Jahrgang. Göttingen. Vanden
hoeck und Ruprecht. 1913. 

Der bekannte und überall geschätzte Jahres
bericht der Pharmazie ist wieder erschienen. 
Er enthält in sachgemäßer und zuverlässiger 
Sammelarbeit das Wissenswerte des In- und 
.Auslandes, was das vergangene Jahr auf dem 
Gebiete der Pharmazie Neues gebracht hat. Die 
Deutsche Pha1mazie kann dankbar für dieses 
mit viel Arbeit und Sachkenntnis zusammen
gestellte Werk sein. Es gehört seit langem zu 
den Büchern, die jeder haten muß, der sich mit 
wissenschaftlichen Fragen den Fache. gründlich 
beschäftigen 'Yill, 

Für den, der das Sammelwerk nooh nicht 
kennt, sei hervorgehoben, daß berichtet wird 
über: I. Pharmakognosie (Pflanzen und Tieren), 
II. Pharmazeutische Chemie (Apparate,Metalloide, 
Metalle, organische Chemie, III. Organo-thera
peutische und Serum-Präparate, IV. Galenische 
Präparate mit einem Verzeichnis der im Jahre 
neu erschienenen Neuen Arzneimitteln, Geheim
mitteln und Spezialitäten, V. :Medizinische Che
mie, VI. Chemie der Nahrungs- und Genuß
mittel; VII. Toxikologische Chemie ; außerdem 
eine Zusammenstellung des erschienenen Buch-
schrifttums. R. Gx-. 
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Die Auffindung von Arzneimitteln. Fest
rede, gehalten am Stiftungstage der 
Kaiser Wilhelms - Akademie für dae 
militärlirztliche Bildungswesen. 2. De
zember 1918. Von Arthur Heffter. 
1914. Verlag von August Hirsch
wald, Berlin NW., Unter den Linden 68. 
Preis: 1 M. 

Der Verfasser gedenkt zuerst der Tatsache, 
daß die Entdeckung von Arzneistoffen, die in 
gleicher Richtung wirken, weit von einander 
wohnenden Völker gelungen ist, wofür er ver
schiedene Beispiele anführt, z. B. die in der 
alten Welt seit langem bekannte Farnwurzel, die 
von den Zulukaffern benutzte Wurzel von Aspi
dium athamanticum, die von den Abessyniern 
verwendeten Kosoblüten und die Kamala, welche 
in Vorderindien benutzt wurde, alle vier ge
nannten Wurmmittel verdanken ihre Wirkung 
den chemisch 11.nd pharmakognostisch nahe 
Terwandten Abkömmlingen des Phloroglucins. 

.A.ehnliche Verhällnisse erwähnt der Verfasser 
fiir die Abführmittel: Frangula. Cascara sagrada, 
Sennesblätter, Rhabarber, Aloe, ferner für Kaffee, 
Tee, Mate, Guarana, Kakao. 

Spärlich nur entnehmen die Naturvölker Heil
mittel dem Mineralreich. 

Das Suchen nach dem Stein der Weisen för
derte viele unorganisch- ohemisehe Arzneimittel 
zu Tage. Die Prüfung der Mineralwässer führte 
zur Einführung des Magnesiumsulfates als Arz
neimittel. 

Die Dreckapotheke findet Erwähnung; die 
Pharmacopoea Londinensis von 1618 führte 
unter ihren, dem Tierreich entstammenden Arz
neimittel außer Menschen- und Pferdekot noch 
sieben andere «stercora• und vier verschiedene 
curinae• auf. 

Den ersten Anstoß zur Einführung stark wirk
ender Stoffe aus Pflanzen gab der Apotheker 
Sertürner mit der Entdeckung des Morphins. Die 
Versuche zur künstlichen Darstellung des Chinins 
gaben dann Veranlassung zur Entdeckung der 
synthetischen Arzneimittel, zunäohst Thallin und 
dann Antipyrin; in Folge einer Verwechslung 
mit Naphthalin wurde die fieberwidrige Eigen
schaft des Acetanilids aufgefunden, 

Auch die künstliche Herstellung der Salizyl
säure durch Kolb11 gab die Grundlage für die 
Entdeckung zahlreicher, weiterer, neuer Arznei
mittel. 

ein ,Vergleich der 1. Deutschen Pharmakopöe 
von 1872 mit dem 5. Arzneibuch für das Deutsche 
Reich von 1910. Die Anzahl der der Pflanzen
welt entnommenen Drogen ist von 255 auf 167, 
also um ein Drittel zurückgegangen. Dagegen 
zeigen die organisch-chemischen Präparate eine 
Zunahme von 53 auf 98, also fast auf das 
Doppelte. 

Der Vortragende äußert am Schlusse die An
sicht, daß - trotz aller sich erhebenden Wider
stände - in einer künftigen Zeit die Arznei
bereitung wahracheinlich ganz aus der Apotheke 
in die Hände der Industrie hinübergleiten wird. 

8, 

Kryptogamenfl.ora von Deutschland, 
Deutsch-Oesterreich u11d der Schweiz 
im Anschluß an Thome's Flora von 
Deutschland, bearbeitet von Dr. Walther 
Migula, Professor der Botanik an der 
Forst-Akademie zu Eisenach. Lieferung 
203 bis 211. Gera, Reuß j. L. 1913 • 
Verlag von Friedrich von Zexschwitx. 
Subskriptionspreis der Lieferung: 1 M. 
Lieferung 211: 3 M 50 Pf. 

. Mit diesen vorliegenden 9 Liefer1:1ngen liegt 
vom dritten Band die dritte .Abteilung abge
schlossen vor uns. So ist denn noch gerade 
vor Jahressohluß und noch rechtzeitig zum 
Weihnachtsfest diese die Pilze behandelnde Ab
teilung vollständig geworden, und auch Titelblatt 
und Inhaltsverzeichnis sind fertig, 80 daß dieser 
Teil der Migula'schen Flora, der wie auch die 
anderen Bände allein abgegeben wird, für Ge
schenkwerke zu Weihnachten bereit liegt. 

Die Migu!a'sche Flora ist von mir schon 80 
häufig lobend empfohlen, und ihre Vorzüge sind 
schon so oft hervorgehoben, daß ich mich mit 
einem Hinweis auf meine früheren Besprech
ungen begnügen kann. Auch die vorliegenden 
Lieferungen reihen sich ihren Vorgängern wür
dig an. Gerade der letzten Lieferung liegen 
wieder 10 sehr schöne farbige Tafeln bei, die 
schmackhaften Vertreter aus der Gruppe der 
Morcheln darstellend. 

Wie sich 
den letzten 

Der nächste Band wird die fungi imperfecti 
behandeln, und das Werk nähert sich damit 
immer mehr seiner Vollendung zu, die der Verf. 
sogar in immer beschleunigtem Tempo erreichen 
zu wollen scheint, ohne dabei durch Ueberhast

der Charakter der Arzneimittel in ung die Güte der Bearbeitung leiden zu lassen. 
Jahrzehnten verändert hat, ergibt I J. KatP., 

Verschiedene Mitteilungenr1 
Arsenbaltiges Kinderspielzeug 

wurde in Hamburg in Gestalt von ausge
atopften Hühner- und Entenkßken be
obachtet, welche aus Japan eingeführt 
werden und zum Zwecke der Konservierung 

1 

stark mit Arsenik bearbeitet sind. Die 
Hamburger Polizeibehörde warnt öffentlich 
vor der Benutzung dieser Gegenstände im 
obengedachten Sinne. 

Veröff entl. dn Kaiser!. Ge,undheitsamte, 
19131 603. Bge. 
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Patent- Wasserstrahlregler mit 
Brause. 

Bei dieser Patentbrause wird der Wasser
druck durch Aufschlagen des Wasserstrahles 
auf eine Aufschlagplatte völlig aufgehoben, 

und das Wasser rieselt ohne Druck aus 
der Brause. Das ist besonders wichtig 

'beim Füllen oder Wässern flacher Gefäße. 

·'· 

• Die neuartige Gummidichtung gestattet 10-

. fortiges Anbringen und Festsitzen an 

Wasserleitungsbähneri verschiedenen· Durch
messers. Durch einfaches Bewegen eines 
Hebels kann man das Wasser durch den 
Strablregler unmittelbar oder durch die 
Brause entnehmen. Hersteller : Warm
brunn, Quilitx d!; Co. in Berlin NW 40. 

Hellige's Pipettenspritze 
ist die Vereinigung einer Glasspritze mit 
einer Haarrohr-Pipette und eignet sich zum 
Abmessen und Einspritzen kleiner, völlig 
genauer Flßssigkeitsmengen, besonders für 
Blut, Serum, Tuberkulin usw. Im Ge
brauche wird ,'der Stempel 'wie bei einer 

1 gewöhnlichen Spritze zurückgezogen, bis 

:1 
'ii.' 

ein oder zwei Flüs~igkeitstropfen in das 
Spritzenrohr fließen. Dann wird der In
halt des Haarrohres durcih Vorstoßen des 
Stempels entweder zum Gebrauch entleert 
oder nach Aufsetzen einer N ade! auf r das 
llußere Ende des Haarrohres unmittelbar 
eingespritzt. Hersteller: F. Hellige d!; Co. 
in Freiburg i. Br • 

Pharm. Ztg. 1913, 940. 

Erneuerun_g der ßestel/u~. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei.· 
Verleger: Dr . .A.. Sc h ne I der, Dresden. 

Fll.r die Leitung nrantwortllch: Dr. A. Sc 1, n e I der; Dresden. 
Im Buehhandel durch O t t o .M a i e r , Komml1alonsge1thl!t, Leipzig, 

Draek .... Fr .. THhl Naehf. {Bernh, Xnnath), Dreaden. 
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Chemie und· Pharmazie. 

Ober die Chemie der Pilze 
damit zusammenhängende 

mische Probleme. 

und I Grundsatze, solange. als möglich mit in · 
ehe- differenten Lösungsmitteln zu ar

beiten und erst dann chemische Reagenzien 
und Fällungsmittel anzuwßnden. Die bis-

Die Ermittelung der in den Pilzen wirk- her aus den Pilzen gewonnenen chemischen 
samen, chemischen Stoffe stellen sich alle Stoffe seien nachfolgend gegeben. 
Schwierigkeiten entgegen, welche pflanzen- Mittels Petroläther erhält. man gelbe und 
chemischen Untersuchungen im allgemeinen braune Oele, sogenannte Rohfette, aus denen 
anhaften. Solche sind die schwere Be- man in kristallisiertem Zustande O e I -
schaffbarkeit ausreichender Mengen von s ä u r e und p a I m i t i n s ä u r e mehr
Untersuchungsmaterial (mehrere kg Trocken- fach gewonnen hat. Aus dem sogenannten 
substanz aus 85 bis 95 v. H. Wasser ent- Samtfuß (Rhymovis) isolierte man die 
haltendem Rohstqff), die beinahe Unmög- Rh y m o v i s s ä u r e, aus La c t a r i u 11 

lichkeit, parasitisch lebende · Pilze reinlich p i p e r a t u s und R u s s u I a i n t e g r a 
von der Wirtspflanze zu trennen und der die L a c t a r s ä u r e ( 015 H30 0 2 ), Im 
geringe Prozentsatz der in Frage kommenden Mutterkornöl fand man auch Oxysliuren. 
Stoffe neben einem U eberschuß von chemisch An f I ü c h t i gen Säuren hat man mit 
wenig kennzeichnen baren Stoffen. Die Pilze Sicherheit erkannt: Ameisen-, Essig-, Propion
aber, welche weniger Wasser enthalten, Butter- und Capronsäure. In den Pilz· 
stellen sich im Verhältnis von chemisch- f e t t e n nimmt man L e z i t h i n e an, 
toxikologisch· medizinisch· wichtigen Stoffen deren eigentümliche Spaltungsprodukte Cholin 
zu unlöslichen und amorphen Stoffen noch und Glyzerinphosphorsliure man direkt nach
ungünstiger. gewiesen hat. In den oben erwähnten 

Die Isolierungnerfahren beruhen fast alle kristallinischen Ausscheidungen finden sich 
auf dem von Dragendorff . aufgestellten l hllufig AngeMrige der O h o I e s t e r i n -
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Gruppe und Zer e b r o e i de. Genau brand (Uetilago Maydis) findet eich das 
erkannt von ersterer sind das Ergosterin Uetilagin, in einigen aaderen Pilzen 
(C26 H40 0 + H2 0) aus dem Mutterkorn, Trimethylamin. 
das Paracholesterin (C26H440 + H20) Das Studium der Kohlenhydrate hat mehr 
aus der Lohblüte (Fuligo) und ein ähn- Erfolge gehabt. An mebrwertigen Alkoholen 
lieber Körper aus dem Steinpilz (C26H440 hat man nachgewiesen: den M .an n i t, 
+ H2 0). Häufig finden sich Gemische den Vo l e mit (C7H160 7 in Lacta1ius vole
aller dieser Stoffe, deren chemische Trenn- mus) und den Ar y t h r it (im Maisbrand). 
ung durch fraktionierte Kristallisation sich Das Vorkommen von I n o s i t ist fraglich. 
sehr schwierig gestaltet. DieZerebroside, Traubenzucker und Mykose 
welche sonst nur im Tierreich vorkommen, (Trihalose) sind öfters nachgewiesen worden, 
wurden aufgefunden in Hypholoma, in dagegen fehlen Rohrzucker und Frucht
einem Bovist und im Fliegenpilz. Man zucker. Die Mykose wird in abgeernteten 
vermutet, daß sie sich neben Lezithinen Pilzen sehr oft schon nach wenigen Stunden 
ähnlich wie im Tierreich durch teilweise durch ein Ferment abgebaut zu Mannit. 
Verseifung von P r o t a r g o n e n bilden. Im Steinpilz und Mutterkorn fehlt dieses 
In ganz vereinzelten Fällen hat man auch Ferment. An Po I y s a c c h a r i den hat 
Kohlenwasserstoffe und höhere man erhalten ein Glykogen, femer Myko
e in wert i g e A 1 k oho I e nachgewiesen inulin · (aus Hirschtrliffel, Elaphomyces) und 
(z. B. in Polyporus officinalie). verschiedene Pflanzensehleime. St ä r k e 

Von zwei basischen Säuren sind Oxal- hat man ebenso nicht beobachtet wie in 
säure · und Fumarsäure weit verbreitet, da- anderen nichtgrünen Pflanzen. 
gegen sind die zumeist alten Angaben über In Wasser nicht, wohl aber in Laugen 
das Vorhandensein von Apfel- und Wein- lösliche Kohlenhydrate sind mehrfach ge
säure mit Vorsicht aufzunehmen. fnnden worden. Sie gehören wahrschein-

A m i n o s ä u r e n , von denen man lieh zur Gruppe der X y I a n e. 
Asparagin, Glutamin und Tyroain bemerkt Die Membransubstanz der Pilze, das 
hat, scheinen im Reich der Pilze eine weite F u n g i n , gibt keine Zellulosereaktion 
Verbreitung zu besitzen. Vom biochemischen und ist stickstoffhaltig. Sie enthält einen 
Standpunkte bemerkenswert ist die Auf- ' Stoff, der dem Chitin verwandt ist, und 
findung einiger Stoffe der Harnstoff- und liefert beim Abbau mit Salzsäure G I y k o -
Puringruppe. Bamberger und Landsiedl s a m i n. 
fanden in einem Bovist Harnstoff, andere Die Natur der Pilzfarbstoffe ist fast 
in der Lohblüte Sa r k in, Xanthin gani unbekannt. Fettfarbstoffe, Li p o -
und Guanin, im Mutterkorn Ver n in oh r o m e, scheinen häufig vorzukommen. 
(C16H20N80 8 + 3H20). Gerbstoffe werden in der Pilzpflanze 

Die Erkenntnis der in den Pilzen vor- nicht gebildet, aber des öfteren von außen 
handenen Basen bat sich besonders lange aufgenommen und umgewandelt. Dasselbe 
verzögert. Sehmz'edeberg und Hoppe ge- gilt von den manchmal beobachteten Phloba
lang es, den giftig wirkenden Stoff des pbenen und Harzen. Hierher gehört die 
Fliegenpilzes, das Muskarin, zu ermitteln Agaricinsäure aus.dem Harz dts 
und seine Konstitution aufzuklären. medizinisch verwendeten Polyporus offi-

( CH3)8N ( OH )CH2. CH(OH)2). Dieser Stoff cinalis. 
wird auch in Amanita pantherina, Russula Der Gehalt der Pilze an löslichen Ei
emetica und Boletus luridus vermutet. weißkörpern ist gering. Die bisherige An
U eber die Giftstoffe von Amanita phalloides, nabme, wonach Pilze wegen ihres hohen 
Russula rubra, und einiger Collybiaarten Stickstoffgehaltes einen besondera hohen 
wissen wir noch nichs Genaues. Nährwert haben sollten, ist gänzlich un-

Im Mutterkorn haben Tanret und zutreffend. Da das Eiweiß acbwer ver-
Barger zwei Basen ermittelt, das Ergotinin daulich ist, der Wassergehalt der Pilze aber 
(C85 H89 0 5 N5) und das Hydroergotinin sehr groß ist, da ferner an Stelle der 
(Ergotoxin), C35 H41 0 6 N5. Das Cholin bat Stärke Kohlenhydrate von sehr zweifel
man vielfach aufgefunden. Im Mais· haftem Nährwert wegen der eigentümlichen 
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Struktur und Zusammensetzung der Zell
wand nur sehr schwer und unvollkommen 
stattfindet, ergibt sich, . daß die Pilze ein 
minderwertiges, schwer verdauliches Nahr
ungsmittel darstellen. 

Zahlreich sind die Fermente und En
zyme, die man in den Pilzen nachgewiesen 
bat. Solche sind: Invertasen, Trehal
a s en, ·Malt asen, D i ast as e n. Manch
mal hat man auch Milchzucker und Dex
trin spaltende Enzyme beobachtet. Ferner 
fand man glokosidspaltende, Zellulose- und 
Chitinlösende Fermente, Proteasen, Lipasen 
und oxydierende Enzyme. Die letzteren 
sind die Ursache der eigentümlichen Farben
wandlungen, die man bei verschiedenen 
Pilzen beobachten kann, wenn man sie 
zerschneidet. Die Frage danach, ob man 
aus den Einzelkenntnissen über die Zu
sammensetzung der Pilze allgemeine Er
gebnisse ableiten könne, muß man die Er
wägung in Betracht ziehen, daß alle Pilze 
heterotroph leben, d •. h., daß sie ihre Be
standteile nicht durch Assimilation bilden, 
sondern mehr oder weniger präformierte, 
organische Nahrung aufnehmen. Diese 
heterotrophe Lebensweise erfolgt in drei 
Formen: 

s y m b i o t i s c h ( d. h., der Pilz lebt 
in Gemeinschaft mit einer Pflanze zu beider 
Nutzen); 

p a ras i t i s c h (der Pilz beutet seinen 
Wirt aus und schädigt ihn) ; 

s a p r o p h y t i s c h ( der Pilz lebt auf 
Ueberresten lebender Wesen). 

Die Kenntnis der chemischen Zusammen
setzung der Pilze, verbunden mit den durch 
die drei genannten Lebensformen be
dingten Sonderanwendungen ist sehr ge
eignet, das Wesen der heterotrophen Er
nährung in chemischer Hinsicht aufzuklären. 
Man hat schon bemerkenswerte Fortschritte 
in dieser Hinsicht erzielt. So steht fest, 
daß der fermentative Abbau der organ
ischen Stoffe im Pilze bis zu ziemlich ein
fachen Stoffen geht, daß diese aber zum 
Teil wieder synthetisiert werden. Ferner 
weiß man, daß neben der Anssangnng der 
Wirtspflanze wahrscheinlich eine Abscheid
ung . exkremitlirer Stoffe stattfindet (Pilz
gallen). Bemerkenswert ist die Tatsacke, 
daß in den Pilzen vielfach Stoffe gefunden 
wurden, wie sie auch bei den heterotroph 

lebenden Tieren vorkommen nnd für diese 
maßgebend sind (Glykogen, Harnstoff, 
Chitin, Zerebroside). Eine umfassende Dar
stellung aller dieser Verhältnisse hat Zellner 
gegeben in seiner Schrift « Die Chemie der 
höheren Pilze», Leipzig 1907. 

Oesterreich. Chem.-Ztg. 1912, 138. Bge. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Capsulae trielasticae Funck's aind ein 
Drittel elastische Gelatine - Kapseln, deren 
Füllung ostindisches Sandelöl mit einem 
verbürgten Gehalt von 94 Hundertstel 
Santalol ist. Diese Kapseln zeichnen eich 
durch genaues Gewicht des Inhaltes und 
leichte Löslichkeit ans. Darsteller: E. Funck, 
Fabrikation medizin. Gelatinekapseln und 
chem.-pharm. Präparate in Radebeul-Dresden. 

HydrasenecioD Zyma ist ein titriertes 
Hydrastis-Präparat, das bei gewissen Gebär
mutterleiden angewendet wird. Darsteller: 
La Zyma, Aktiengesellschaft in Aigle (Schweiz). 

Papaverin «Roche». · Die eingehenden 
Untersuchungen der Bestandteile des Opiums, 
wie sie z. B. von Päl (Med. Klinik, 1912, 
Nr. 48), ausgeführt worden sind, haben zu 
der Beobachtung geführt, daß einem bis 
jetzt wenig beachteten Alkaloid, dem Papa
verin, wertvolle, therapeutische Eigenschaften 
zukommen. Papaverin setzt nämlich den 
Tonus der glatten Muskulatur herab. Be
sonders geeignet erwies sich dieses Alkaloid 
zur Bekämpfung der akut urämischen Druck
steigerung. (Vergl. Wien. Med. Wochenschr. 
1913, Nr. 39, S. 2514.) 

Da das Papaverin in letzter Zeit infolge 
der verschiedenen Veröffentlichungen große 
Beachtung hervorruft, bringt die Firma 
F. Hoffmann-La Rocke db Co., Grenzach 
(Baden) Papaverin «Rocke» in Pulver, in 
Tabletten und in Ampullen als Lösung 
4 : 100 in den Handel. H. Mentxe!. 

Unguentum Plumbi vaselinatum. 
(Unguentum Vaaelini plnmbicum) 

wird bereitet aus Emplastrum Plumbi 
simplex 120 g, Oleum Vaselini 40 g, 
Vaselinum flavum 60 g. 

Pharm. Post 1913, 612. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Wurzelrinde von Serucidaca 
longipedunculata, 

die aus Madalla in West-Usambara stammte, 
wurde von W. Lenx untersucht. 

Die vorliegende Probe bestand aus rund
lichen Wurzelstücken bis zu etwa 1,5 cm 
Dicke und gegen 10 cm Länge, sowie aus 
mehr oder minder flachen Stücken Wurzel
rinde, die bis über 10 cm Länge, gegen 
5 cm Breite und 1,3 cm Dicke besaßen. 
An den größeren, flachen Stücken zeigte 
sich eine Querrunzelung der hellbräunlichen 
Rindenschicht, die unter einem Winkel von 
15 bis 250 zur Längsrichtung der Fasern 
des unter der Rindenschicht befindlichen 
Wurzelholzes verlief; in den dünneren 
Wurzelstücken war die Schrägstellung der 
Querrunze!ung meist nicht deutlich. Die 
außen hellbräunliche, innen hellgelbliche 
Rindenschicht war bis 3 mm und darüber 
dick. Der Holzteil der Wurzel zeigte hell
gelbliche Färbung und bestand aus langen, 
ziemlich brüchigen Holzfasern. Die Wurzeln 
und ihre Fasern waren stark hin- und her
gebogen, letztere anscheinend vielfach ver
zweigt. 

Das mittelfeine Pulver ergab einen 
Trockenverlust von 6,74 Hundertstel und 
1,25 v. H. Aschengehalt. Die wässerige 
Lösung der Asche reagierte stark alkalisch, 
brauste mit Salpetersäure schwach auf, wo
bei ein geringer Rückstand von Sand 
hinterblieb, und enthielt reichlich Phosphate, 
daneben die gewöhnlichen Aschenbestand
teile, insbesondere Eisen. 

Alkaloide konnten in der Wurzel nicht 
erkannt werden. 

Das Pulver reizte zum Husten und 
Niesen; es besaß einen deutlichen Geruch 
nach Gaultheria - Oe!, der auch an Senega 
erinnerte. Die nähere Untersuchung ergab 
das Vorhandensein von Saponinen und 
Salizylsänre-Methylester. 

Die Wurzelrinde dürfte sich zur Ver
wendung in der Heilkunde eignen. 

Arbeit. a. d. Berl. Pharm Institut Bd. 10,-177. 

1 

! Ceje - Oel, 
das den Namen aceite de ceje führt 
und in der Orinoko-Gegend von den Indianern 
mit angeblich gutem Erfolge zur Heilung 
der Schwindsucht benutzt wird, ließ H. Thoms 
durch Dr. Herrmann untersuchen. · 

Das Oel war gelb, etwas trübe und er
innerte im Geruch und Geschmack an etwas 
minderwertiges Olivenöl. Bei Zimmerwärme 
war es flüssig, wurde es um einige Grad 
abgekühlt, eo schieden sich geringe Mengen 
fester Fettsäureglyzeride ab, . die wieder 
verschwanden, sobald das Oel erwärmt 
wurde. Bei - 120 erstarrte es zu einer 
weichbutterartigen Masse. 

Das Oe! mischt eich in jedem Verhältnis 
mit Aether, Chloroform, Petroläther, Benzol, 
Schwefelkohlen1:1toff1 Essigester, dagegen nicht 
mit absolutem Alkohot und Eisessig. Folgende 
Kennzahlen wurden gefunden : 

Spezifisches Gewicht bei 150 0,9125 
Säurezahl 4,46 
V er~eifungszahl 200,45 
Jodzahl n. Hübl (2 stünd. Einwirk.) 69,9 

» • • (6 » > ) 71,0 
Reiehert-Meißl-Zahl 0,3 
Unverseifbare Bestandteile 0,48 v.H. 
Refraktometerzahl im Zeiß - Butter-

refraktometer bei 250 59 bis 60 
Optische Drehung 0 

Das Oel gab die Elaidin - Reaktion. 

Die Fettsäuren ergaben folgende Werte : 

Schmelzpunkt 
Erstarrungspunkt 
V erseifunj?Szahl 
Mittleres Molekulargewicht 
Jodzahl nach Hübl 
Acetylsäurezahl 
Aoetylzahl 
Acetylverseifungszahl 

30,31 ° 
22° 

19:i,5 
283,7 

75,25 
189,3 

12,1 
201,4 

Auf Grund weiterer Untersuchungen 
dürften die Fettsäuren in der Hauptsache 
aus Palmitin-, Stearin- und Oelsäure be
stehen. 

Schädigende Bestandteile enthält das Oel 
nicht. 

Arbeit. o. d. Berl. Pharm. lnstilut Bd. 10, 173. 
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Bücherschau. 

Handbuch der Nahrungsmitteluntersuch
ung in drei Bänden. I. Chemisch
physikalischer Teil von Professor Dr. 
A. Beythien, Direktor des · chemischen 
Untersuchungsamtes der Stadt Dresden. 

Beim Naohweis von Farbstoffen in 
Fleisch wird angegeben, daß nach zahlreichen 
Verfassern das amtliche Verfahren bisweilen im 
Stich läßt, weil es eine Verbindung des Na
triumsalizylatverfahrens mit dem Glyzerh1ver
fahren darstellt. Angeblich soll jedes der 
Originalverfahren besseres leisten als die Ver-

Mir liPgt die zweite bis achte Lieferung des einigung beider. 
bei Tauehnifa erschienenen, bedeutsamen Werkes Besonderes Interesse muß der Abschnitt, 
vor. Auch diese Hefte sind im Inhalt gleich 
gedirgen wie das erste. Das soll des näheren welcher sich mit der Prüfung auf «Zersetzungs

erscheinungen und Zersetzungsprodukte zur Er
an einer Besprechung der Lieferung 2 gezeigt kennung einer Verdorbenheit> beschäftigt, finden. 
werden. In erster Linie ist dieser Nachweis Aufgabe 

Zunächst wird in Lieferung 2 der Artikel des Biologen, und, so weit anatomische Ver
«Fleisch, fortgesetzt, und die Bestimmung der änderungen in Frage kom~en, des Tierarztes. 
Thiosulfate und der schwefligen Säure besprochen. z1m Nachweis der stofflichen Veränderungen 
Beim Nachweis 'von J!'luorwasserstoff 
wird neben dem amtlichen Verfahren auf das des Fleisches aber, sowie des Auftretens der 
von Ernst Rupm ausgearbeitete Verfahren_ hin- Zersetzungsprodukte ist der Chemiker zuständig. 

,,, Leider weist nach den Arbeiten von 0. Mai 
gewiesen. gerade das Stadium der beginnenden Faulnis 

«Das veraschte Material wird hierbei mit wenig chemische Merkmale auf. Vielmehr 
Sohwefelsäure befeuchtet, und der Tiegel mit treten diese erst bei fortschreitender Zersetzung 
einem Gummistopfen verschlossen, durch dessen voll auf, wenn bereits die äußere Beschaffen
Bohrung ein Glasstab 3 mm tief hineinragt. heit, das schmierige Aussehen und der faulige 
An die Kuppe des Glasstabes wird ein hängender Geruch des Fleisches, deutlich seine Verdorben-
Wassertropfen gebracht. Erhitzt man den heit erkennen. lassen. 
Tiegel 20 bis 30 Minuten auf dem Wasserbade, Für die Vorprüfung auf Ammoniak wird das 
so zeigt sich die Glaskuppe bei Gegenwart von Verfahren von W. Eber empfohlen, dann der 
Flnor bereift oder aogeätzt.» - An Empfindlich- Gang der Prüfung auf Fäulnisprodukte nach 
keit steht diese Methode zwar der amtlichen Baumann und Hoppe-Seyler geschildert, sowie 
nach, ist aber nach Sartori bequemer zu hand- die Prüfung auf Fäulnisprodukte nach E. Sa/
haben. kovsky. Der Nachweis der Ptomaine nach 

Es kommt der Nachweis der Salizylsäure, Brieger schließt sich dem an. 
der chlorsauren Salze und der Benzoesäure Bei dem Artikel «Gefrorenes Fleisch» 
zur Besprechung. Für letztere soll das Ver- erfahren wir, daß dasselbe nur eine geringe 
fahren von K. Fischer und 0. Grünert, bei Haltbarkeit besitzt, und von Ostertag frischem 
welchem die Fleischmasse mit 50 v. H. ent- Fleisch gegenüber als minderwertig bezeichnet 
haltendem Alkohol durchmischt und mit ver- wird, weil beim ·Auftauen ein großer Teil der 
dünnter Schwefelsäure angesäuert wird, gute den Wohlgeschmack bedingenden Extraktiv
Dienste leisten. Nachdem eine halbe Stunde stoffe verloren geht. 
lang unter öfterem Umschütteln ausgelaugt Die Erkennung des gefrorenen Fleisches er
worden ist, wird abgepreßt und die alkalisch folgt nach Mafa,ean durch die mikroskopische 
gemachte Flüssigkeit bis zur Vertreibung des Prüfung der Blutkörperchen, welche sie~ sämt
Alkohols auf dem Wasserbade erwärm\. Nach- lioh als entfä1bt und mehr oder wemger de
dem auf 50 ccm aufgefüllt wurde? werd~~ 5 g formiert erweisen. Auch die Quellungskurve 
Kochsalz „zugesetzt, .. abermals m1~ verdunnter kann für die Erkennung des gefro.renen Fleis?hes 
S~hwefelsaur~ aogesau~rt und -bis zum ~e- herangezogen werden. Bei frischem Fleisch 
gi?-nenden Sieden e!.hitzt. Das . Fil~rat _wird I zeigt sich infolge der fortschreitenden Anhäuf
m.!t Aether. au~g~sohutte!.t, und die athensch.e ung von Milchsäure zunächst ein Anwachsen 
Losung „ bei maß1g~r W~rme v:erd11:?stet ... Mit des Quellungsvermögens, dem erst vach dem 
dem Huckstand wud die Sahzylsaureprufung Ueberwiegen der Eiweißgerinnung ein .Absteigen 
angestellt. folgt. ·. · 

Erwähnt wird ferner für den Benzoesäure- Bei der Prüfung der «Wurstwaren »: ist 
nachweis das Verfahren von Röhrig, von Lek neben dem Stärkenachweis der Nachweis der 
mann, sowie von W. von Genersig (Subli- Eiweißbindemittel besonders:wiohtig.·· Das. Ver
mationsprobe), Anna Joneseu führt die Benzoe- fahren von Behre, welches sich auf den m1kros
säure durch Erwärmen mit 3 v. H. enthaltender kopischen Nachweis pflanzlicher Eiweißbinde
Wasserstoffperoxydlösung in Salyzylsäure über. mittel stützt, sowie das von Schmidt und~_Feder 
Die quantitative Bestimmung der Benzoesäure werden geschildert. Letzterer benützt die Al
ist ungenau, weil man nur schwer die ganze kalität der Asche, welche fast stets einen er
Menge durch Extraktion oder Destillation aus hablichen Sodsgehalt aufweist, wenn Eiweiß-
dem Fleisch isolieren kann. . ' · bindemittel vorhanden sind. 
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Nach Juckenack zeigen mit Pferd;,Ileisch her
gestellte Würste beim Durchbrechen eine eigens 
tümliche faserige Skruktur. Die chemische 
Untersuchung bietet nur Aussicht auf Erfolg, 
wenn es gelingt, aus der Wurst größere Stücke 
des unvermischten Fettes abzusondern. Im 
übrigen ist das biologische Verfahren vorzu-
ziehen. , 

Bei der Prüfung der Wurst aLif Verdorben
heit ist ebenfalls die Smnenpröfung von be· 
sonderer Bedeutung. Hingegen kommt dem 
Säuregrad des Wurstfettes kein all zu hoher 
Wert zu. 

Im nächRten Kapitel werden F I e i s c h • 
e x t r a k t, F l e i s c h p e p t o n so wie Suppen -
würzen in ihren Untersuchungs-Verfahren 
geschildert. 

Beim Kapitel « F l e i s c h s a f t • wird der 
Nachweis des Hämoglobins besprochen, die Be
stimmung des Gerinnungspunktes, das V erhalten 
der Lösung gegen Essigsäure und die Prüfung 
auf Pepton sowie der Glyzerinnachweis. Bei 
der. Beurteilung ist besonden der Stickstoff
gehalt der organischen Substanz . von Wichtig
keit, der bei Fleischsaft gegen 15 v. H. beträgt, 
und durch Zusatz stickstofffreier organischer 
Stoffe ermedrigt wird. 

Ei werden dann die i::lchlüsse mitgeteilt, 
welche Micko aus den Analysen der im Handel 
befindlichen Fleischsäfte, wie Boni!, Meat 
Juice, Wyetk Juice, Karsan, CArvis und Puro 
zieht. · 

Das Kapitel • Fis c h w a r e n , Kr e b s -
k o n s e r v e n und Mus c h e In ist seiner ver
hältnismäßig geringen Bedeutung entsprechend 
nur kurz behandelt. 

«Eier und Eikonserven• sind etwas 
ausführlicher behandelt. Es wird die Durch
leuchtungsprobe, die Schwimmprobe, sowie die 
Prüfung auf Kalkeier beschrieben. Die Prüf
ung au-f Verfälschungsmittel . des getrockneten 
Albumins, wie Gummi, Dextrin, Gelatine, er
folgt durch Schütteln von 10 ccm einer 1 v. H. 
enthaltenden Lösung des Albumins mit 5 ccm 
Karbollösnng ll : 20) und 5 Tropfen Salpeter
säure. Reines Albumin liefert hierbei ein 
klares Filtrat, während ein trübes und schleim
iges Filtrat auf die Anwesenheit von Gummi 
und DPxtrin hinweist. Durch die Untersuchung 
von Loges uud Pingel sowie von Kreis und 
0. Hartung ,)st nachgewiesen worden, daß der 
Eisengehalt des Eidotters durch Darreichung 
von Eisenprodukten zum Futter der Hühner 
nicht erhöht werden kann. Sogenannte E 1 s e n -
e i er gibt es also , n ich t. Die Verfälschung 
von · .. flüssigem Eiweiß und flüssigem Eigelb 
kann durch Verdünnung mit Wasser etatt-

Liefemng 3 bringt in der Hauptsache die 
Kapitel Mi 1 c h u n_d Käse, Lieferung 4 
Speise fette un_d Oele. Besonders er
wähnenswert~}st der Anhang über «Gehä1tete 
Oele», welche sich nach den Arbeiten Bökmer's 
durch die Veränderung sämtlicher Kennziffern, 
die von der Anwesenheit ungesättigter Fett
säuren: beeinflußbar sind, von ihrem Ausgangs
material unterscheiden. Der Schmelz- und Er-

starrnngspnnkt wird stark erhöht, die Refrak
tions- und die Jodzahlen sinken, die Verseifungs
zahl hingegen bleibt unverändert. Die gehärteten 
Erdnuß- und Sesamöle gleichen in ihren äußeren 
Eigenschaften, sowie in ihren physikalischen 
und chemischen Kennzahlen dem Schweinefett 
so sehr, der gehärtete Waltran dem Hammel- und 
Rindertalg so sehr, daß eine Unterscheidung auf 
der erwätmten Grundlage nicht mehr möglich ist. 
Die Phytosterinacetatprobe hingen gestattet den 
Nachweis der Pflanzenöle auch in den ge
härteten Erzeugnissen. 

Heft 5 bringt dann noch den Abschnitt Ge -
treidekörner und Leguminosensamen, 
bei welchen die vorzunehmenden Prüfungen 
entsprecbend den Beschlüssen des Vert andes 
land wirtschaftlicher Versuchsstationen aufgeführt 
sind. · 

Heft 6 enthält die Abschnit! e Mehl und 
andere Mahlprodukte, ferner Brot und 
Backware n, einschließlich Paniermehl und 
der sogenannten präparierten Mehle (aufge
schlossene Mehle), Kindermehl und sonstige 
diätetische Präparate. 

Es folgt der weitere Abschnitt Teig • 
w a r e n , welcher eine ausführliche Beschreib
ung der Feststellung der Art etwaiger, be
nutzter Farbstoffe enthält. 

Alsdann wird die Untersuchung der Preß -
h e f e besprochen und daran anschließend Ge
mü-e und Wurzelgewächse. 

Heft 7 bringt die Fortsetzung hiervon und 
alsdann den Abschnitt Gemüsekonserven 
und den Absohnitt Frisches O b s t, welcher 
sehr ausführlich behandelt ist. Die wertvollen, 
neuen, pflanzenphysiologischen, meist ausAmerika 
stammenden Arbeiten über die bei der Reifung 
eintretenden Veränderungen vieler Früchte sind 
aber noch nicht berücksichtigt. 

Beim Abschnitt F r u c h t s ä f t e ist be
sonders auf die Notwendigkeit hingewiesen, 
zur Abhaltung schwefelhaltiger Verbrennungs
gase sich entweder einer durchlochten Asbest
platte oder eines entsprechenden Spiritus
brenners nach Barthel zu bedienen. Dem 
ame1sensäurenachweis, der bekanntlich noch 
mancherlei Schwierigkeiten bietet, ist eine aus
fühtliche Beschreibung gewidmet, und ebenso 
den aus der Analyse zu ziehenden Schluß
folgerungen. 

Lieferung 8 umfallt F ru c h ts irup e und 
Fruchtgelees, Marmeladen, Konfi
türen, Pasten, einen Abschnitt G etr o ok· 
netes Obst und alkoholfreie Ge
t r ä n k e , ferner deu wfohtigen Abschnitt 
Honig und im Anschluß daran das Kapitel 
B i e n e n w a c h s , sowie den Anfang von 
Zucker und Zuckerwaren. 

Die Fortsetzung der Lieferungen von Beythien, 
Hartwick und Klimmer, Handbuch der Nahr
ungsmitteluntersuchungen Lieferungen 9 bis 17 
liegen vor. 

Die Lieferungen 9 bis 10 gehören zum chem
isch-physikalischen Teil, und ebenso die Liefer
ungen 12 bis 15; Mit den Lieferungen 11, 16 
und 17 beginnt· der zweite Band: Botanisch-
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mikroskopischer Teil, welcher von Prof. Dr. 0. 
Bar/wich von der eidgenössischen technischen 
Hochschule in Zürich bearbeitet worden ist. 

In Lieferung 9 ist der Abschnitt Zucker 
und Zuckerwaren fortgesetzt. Ausführliche 
Tabellen für die Zuckerbestimmung nach Kjel
dahl, sowie nach Jt;ssen-Hansen für die Bestim
mung von Invertzucker neben Saccharose und 
andere Tabellen sind im Text beigegeben. 

Die kü n s tli ehe n Süßstoffe schließen 
sich an. 

Bier und Wein sind ausführlich in Liefer
ung 11 behandelt. Bei der Beurteilung der 
trüben Biere wird darauf hingewiesen, daß nach 
dem Schweizerischen Lebensmittelbuche solche 
- gleich viel, welche Ursache die Trübung her
vorgerufen hat - unzulässig sind. Nach den 
deutschen Vereinbarungen hingegen ist nur 
Bakterientrübung oder starke Trübung anderer 
Art unzulässig. Leichte, staubige oder schwach 
schleierige Trubung sowie die sogenannte Kälte
trübungen der Biere pflegen nicht beanstandet 
zu werden. 

Lieferung 12 beendet das Kapitel Wein. 
Bei der Beurteilung wird ausführlich auf die 
gezuckerten Weine, die Tresterweine und die 
Kunstweine, sowie auf die Südweine Rücksicht 
genommen. 

B rann t weine u n d Liköre sind weiter
hin in Band 12 abgehandelt Bei ersteren ist 
auch die Untersuchung auf Denaturierunesmittel 
gemäß der Anlage 2 zur Branntweinsteuer
befreiungsordnung aufgenommen, ebenso die 
Beurteilung des Korns , der Edelbranntweine, 
der Hefen- und Tresterbranntweine und de3 
Eierkognaks. 

Lfoferung 14 enthält den Abschnitt Essig, 
die Gewürze, Kaffee un:i Kaffeesuno
g a t e, sowie den Abschnitt Tee. 

Lieferung 15 behandelt den Abschnitt Kakao 
und Sc h ok o lade, ferner von Genußmilteln 
den Tabak, einschließlich der Untersuchung 
des Tabakrauches n,oh T homs. • 

Der Abschnitt Wasser ist ausführlich nur 
in Bezug auf die Untersuchung des Trinkwassers 
behandelt, während die Untersuchung der 
Mineral wässer, sowie der KesseJspeisewässer 
und Abwässer nur in großen Zügen geschlldert 
ist. 

Lieferung 11 beginnt den botanisch- miklo
skopischen Teil, und zwar werden zuerst die 
Hilfsmittel, die Mikroskope, Zeichenapparate, 
Mikrotome und Reagenzien eingehend geschildert, 
ferner die Verfahren für die Untersuchung von 
Pflanzenpulvern. 

Besonders interessant sind hier die naoh An
gabe des Verfassers von der Firma Niggli dJ Go. 
in Zürich hergestellten Sedimentiergefäße. Sie 
bestehen aus einem Glasrohr, das sich nach 
unten etwas verengt, und an welches dort ein 
oder zwei sich ebenfalls verengende, kürzere 
Röhrchen angeschliffen sind. An das letzte 
Röhrchen ist ein kleines Glasbecherehen ange
achliffen. Zum Gebrauoh wird das zu unter-

suchende Pulver mit Wasser angeschüttelt, oder 
mit 10 v. H. enthaltendem Glyzerin, und 24 Stun
den im Sedimentierrohr stehen gelassen. Durch 
Abnehmen der verschiedenen Rohrteilchen kann 
man die verschieden großen und ver
schieden schweren Elemente des Pulvers· genau 
von einander trennen. So fanden sich z.B. 
bei weißem Pfeffer, welcher mit Pfefferschalen 
und Olivenkernen verfä!Rcht war, nachdem man 
ihn mit Salzsäure 5: 100 von der Stärke befreit 
und mit Natronlauge versetzt hatte, im 
Becherehen aie Steinzellen der Olivenkerne und 
die Fruchtschalen des Pfeffers reichlich vor. 

Es wird dann die Untersuchung der Trüffel
wurst auf die Echtheit der verwendeten T,üffeln 
geschildert und darauf zu den Mahlprodukten 
des Getreides und seiner Unkräuter überge
gangen. 

Lieferung 16 bringt gleichfalls noch Be
schreibung von Unkräutern, alsdann die Mikro
skopie der Leguminosensamen. Bei dm Ab
bildungen vermißt man leider Tangentialschnitte, 
wie sie im Leguminosemehl häufig vorkommen, 
Es ist dies ein Mangel, der sich ganz allgemein 
in fast allen Werken, die sich mit der Mikro
skopie der Nahrungs- und Genußmittel beschäft
igen, fin:.let. Es werden fast überall die Radial
schnitte vorgeführt, wie sie · sich beim Präpa
rieren der Hülsenfrüchte erg11ben. Beim Mahlen 
wird aber das Korn zumeist tangential gefaßt 
und abgemahlen.1, In] den [Mehlen finden sich 
daher die ganz anders gestalteten Bilder, welche 
die einzelnen Gewebereste in der Aufsioht 
zeigen. 

Es folgt das Kapitel stärke ID e hl' bei 
welohem auch auf die japanischen und trop
ischen Stärkesorten t Rücksicht genommen ist. 
Die · Gemüse und Pilze sohließen_sich alsdann 
an. 
„ J Pdenfalls zeigt die vorliegende Lieferung des 

zweiten Bandes, daß man es auch hier mit 
einem äußerst brauchbaren·· Handbuch, welches 
für den Praktiker bald unentbehrlich werden 
wird, zu tun hat. 

Lieferung 17 gehört zu Band 3, dem Bak
teriologisch-biologischen Teil, welcher von Prof. 
Klimmer, Direktor des Hygienischen Instituts 
der T1erärztlichen Hochschule zu Dresden bear
beitet worden ist.. Er bPginnt mit genauen Vor
schriften für das Färben der Bakterienpräparate. 
Gerade auf diesem Gebrnte sind in den letzten 
10 Jahren so. außerordentliche Fortschritte ge
macht worden, daß man mit unzureichenden, 
älteren V erfahren überhaupt nicht mehr imstande 
ist, wirksam bakteriologisch zu arbeiten. Die· 
Ausführlichkeit in der Schilderung der Färbe
verfahren, sowie die Herstellung der Nährböden 
ist daher nur zu begrüßen. 

Nicht unwillkommen ist auch der Hin
weis auf einzelne vertrauenswürdige Firmen, 
WAlche besonders schwierig zu bereitende Nähr
böden, z. B. Petruschky'sohe Lackmusmolke her
stellen, da der Praktiker Zeitmangels wegen 
nicht immer in der Lage ist, derartige Nähr
böden selbst herzustellen. 
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Die Kultur der Anaeroben sowie eine ausge
zeichnete Uebersicht über die geeignetsten Nähr
böden für die Kultivierung der verschiedensten 
Organismen folgt alsdann. 

Den Schluß der Lieferung des Bandes macht 
der Tierversuch und die Einführung in die bio
logischen_ Untersuchungsverfahren. 

Dr. Haupt-Bautzen. 

Weinfach-Kalender für 1914. 31. Jahrg. 
Bearbeitet von Konsul Fritx Gold
schmidt, Redakteur der Deutschen 
Wein - Zeitung. Mainz, Expedition der 
Dtsch. Wein-ztg. (J. Diemer). Preis: 
3 M. 

Gegen das Vorjahr hat der in Weinfach
kreisen bestens bekannte Kalender nicht uner
heblich au Umfang zugenommen, und von den 
497 Seiten entfallen allein 306 Seiten auf den 
Text. Das in Taschenbuchformat gehaltene Werk
chen ist in allen seinen Teilen, insbesondere auch 
auf dem Gebiete der Weiogesetzfragen, neu bear
beitet; neu aufgenommen wurde aucheinAbsehmtt 
über die Reichsversichernngsordnuog. Außer 
auf die bereits im vorigen Jahre hervorge-

hobenen Abschnitte sei noch auf die Handels
gebräuche und Geschäftsbedingungen im Wein
bande! und auf das Schaumweiosteuergesetz be
sonders hingewieRen. Das Verzeichnis der bis 
1. Juli 1913 eingetragenen Wortmarken und 
Etiketten der Still- und Schaumweinbranche 
WIId vor aIIem dem Weinhändler willkommen 
sein, wie überhaupt dem Handel und der Praxis 
durch eine Reihe von wertvollen Fingerzeigen, 
die in dem Kalender an verschiedenen Stellen 
eingefügt sind, sehr gedient sein wird. P. S. 

Verzeichnis der Spezialpräparate nebst 
Alkaloidmarken von Knall &; Co. in 
Ludwigshafen a. Rh. 

Die Präparate sind zunächst beschrieben, 
ferner sind die Zusammensetzung und einzPlne 
nähere Angaben über Wirkungsweise usw. ge
macht; dann folgt die Angabe der Gabeng, öße 
und die Art der_ Verpackung nebst Einkaufspreis. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Chemische Fabrik Victoria, Dr. Schwarxlzaupt 

in .A.ltona-Ottensen über pharmazeutische P1äpa
rate, lose und abgepackt. 

Varachiedene llilteilungcsn. 

Ichthyol gegen Ichtium. Personen bestimmt sind, die Behauptungen auf
zustellen: 

Die Ichthyol- Gesellschaft Cordes, Hermanni . 1. Daß Ichtium ein vollwertiger Ersatz des 
<iJ Co. in H11mburg hatte im Jahre 1911 gegen unter dem Namen Ichthyol bezw. Ammonium 
die Chemische Fabrik Westend rn Charlottenburg sulfoicli1yolioum im Handel befindlichen Prä
Klage wegen unlauteren Wettbewerbs erhoben. parates sei. 

Das nunmehr rechtskräftig gewordene End- 2. Daß Ichtium in allen seinen chemischen 
urteil, verkündet am '3. Oktober 1912, lautet in und physikalischen Eigenschaften derartig mit 
seinen wesentlichen Punkten: dem Ichthyol übereinstimmend sei, daß es als 

Der Beklagten wird bei Vermeidung einer chemisch gleichartig und demnach gleichwertig 
Strafe bfa 1000 -, eintausend - Mark für bezeichnet werden könne. 
jeden Fall der Zuwiderhandlung untersagt, in 3. Daß der von ihr angekündigte Ichthyol
öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mit- 1 ersatz 11in absolut chemisch und physiilahsch 
toilungen, die für einen größeren Kreis von I mit dem Original übereinstimmendes Produkt sei. 

Der heutigen Nummer liegt das Inhaltsverzeichnis und Titelblatt für 
den Jahrgang 1913 bei. Wer es etwa nicht erhalten haben sollte, 

wolle dieses sofort der Geschäftsstelle mitteilen! 

Erneuerun~ der Eestellun~. 
Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
Verleger: Dr . .4., Schneider, Dresden. 

Fllr die Leitung nrantwortllch: Dr . .A.. B c h n e I der, Dresden. 
Tm Buchhandel durch Otto M a I er, Komml11lon1geHhift, Lelpzfr, 

Druck von Fr. TI t t e 1 Nach 1. (B • r n h. Ku n a t hJ, DreaJ•n 
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